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1 Die Bedeutung von kultureller Bildung in der Schule 

Die Schulen in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) leisten über ihr spezifisches Angebot 

an musisch-künstlerischen Schulfächern einen Beitrag zur kulturellen Bildung
1
 der Schüler

2
, 

der über Kooperationen mit außerschulischen Bildungseinrichtungen noch erweitert werden 

kann. Die Schule stellt einen Ort dar, an dem potenziell alle Schüler durch kulturelle 

Angebote erreicht werden, obwohl die Möglichkeiten und die Qualität der Teilnahme sehr 

unterschiedlich sein können (Kerb 2012: 718f.). Der Musik- und Kunstunterricht gehört trotz 

der föderativen Struktur des Bildungswesens in Deutschland - durch die Kulturhoheit der 

Länder - in allen 16 Bundesländern zum Bildungskanon und ist in den entsprechenden 

Stundentafeln verankert (Nimczik 2012: 557ff.; Brenne 2012: 445ff.). Die Ständige 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der BRD (KMK) hat im Jahr 2015 ein Dokument 

mit dem Titel Empfehlung zur Arbeit in der Grundschule herausgegeben, in dem die Ziele für 

den Kunst- und Musikunterricht wie folgt dargestellt werden:  

„Die bildnerische Entwicklung und die kindlichen Ausdrucksformen werden im Kunstunterricht 

aufgenommen. Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit, ihrer Kreativität und 

ihrem Gestaltungswillen unterstützt. Sie bekommen Raum für vielfältige Gestaltungsideen, die 

eigenständige produktive und reflexive Auseinandersetzung, Möglichkeiten der Mitentscheidung und 

erhalten Zugang zu künstlerischem Handeln“ (KMK 2015: 15). 

„Kinder haben eine elementare Freude am Singen, Musizieren und Musikhören. Der Musikunterricht greift 

diese Bereitschaft auf und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern vielfältige Formen des Musizierens, 

Bewegens und Tanzens, die ihre Ausdrucksmöglichkeiten und ihre musikalischen Kompetenzen erweitern. 

Er bezieht die soziokulturell unterschiedlichen musikalischen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler ein 

und erweitert sie durch vielfältige Begegnungen mit variablem musikalischen Repertoire und Musik aus 

verschiedenen Kulturen“ (KMK 2015: 15). 

Im Kunstunterricht der Grundschule steht demnach die angeleitete praktische Betätigung 

der Schüler im Vordergrund, die an die Fertigkeiten der Kinder anknüpft. Wichtig ist darüber 

hinaus, jedem Kind die Teilhabe an Kunst zu ermöglichen und dabei genügend Spielraum für 

Reflexion und Kreativität einzuräumen. Der Musikunterricht knüpft ebenfalls an die 

Erfahrungen der Kinder an, die diese durch eigene musische Betätigungen gewonnen haben. 

Eine Erweiterung ihrer bereits in Ansätzen vorhandenen Kompetenzen wird angestrebt. Hinzu 

kommt ein interkultureller Aspekt. Mithilfe des Musikunterrichts soll das Wissen und das 

Repertoire auch über kulturelle Grenzen hinweg erweitert werden. 

                                                 
1
 Eine einheitliche Definition des Terminus „kulturelle Bildung“ existiert nicht. Dies hängt auch damit 

zusammen, dass der Begriff Kultur ebenfalls definitorisch nicht einheitlich zu erfassen ist (Fuchs 2012: 63ff.). In 

den verschiedenen Begriffserläuterungen wird zum Beispiel betont, dass kulturelle Bildung einen wichtigen 

Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen leistet, zur (kulturellen) Teilhabe an der Gesellschaft 

befähigt sowie einen lebenslangen Lern- und Reflexionsprozess darstellt (Stute/Wibbing 2014). 
2
 Alle personenbezogenen Formulierungen schließen, wenn nicht ausdrücklich etwas Abweichendes kenntlich 

gemacht wird, beide Geschlechter ein. Aus Gründen der einfachen Lesbarkeit wird nur die maskuline Form 

verwendet. 
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Auch im Bildungssystem der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wurde der 

Musik- und Kunstunterricht als ein Teil der von Schulen geleisteten Bildungsarbeit 

verstanden. Einige Aspekte, wie zum Beispiel der Beitrag der kulturellen Bildung zur 

sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung der kulturellen, politischen 

und gesellschaftlichen Teilhabe des Einzelnen, sollen nachfolgend im Kontext des politischen 

Systems der DDR untersucht werden. Dabei sollen einige Ziele und Aufgaben von kultureller 

Bildung in der DDR insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren rekonstruiert werden. 

Eine vergleichende Darstellung, weder mit der heutigen und noch mit der vor der politischen 

Wende 1989 existierenden BRD, ist nicht vorgesehen. 

Aus der Darstellung der Stundentafel (Abb. 1) der zehnklassigen polytechnischen 

Oberschule (POS) aus dem Jahr 1971, die bis ins Jahr 1989 Gültigkeit hatte, wird die 

obligatorische Verankerung des Musik- und Kunstunterrichtes in den Schulen der DDR 

ersichtlich (Verein Schulmuseum Dresden e. V. o. J.). Dieser Zeitraum soll im Fokus der 

Untersuchung stehen. Analog zu den bereits vorgestellten, von der KMK formulierten 

Zielsetzungen für den Kunst- und Musikunterricht in der heutigen BRD, sollen unter 

Zuhilfenahme von Unterrichtshilfen, Lehrplänen und Lehrbüchern inhaltliche 

Schwerpunktsetzungen und bildungspolitische Absichten des Musik- und Kunstunterrichtes in 

der DDR rekonstruiert werden. Daneben wird angenommen, dass die übergeordneten 

bildungspolitischen Zielsetzungen auch von der sich wandelnden Auslegung des Begriffes der 

„Kultur“ in der DDR beeinflusst wurden. Erste Anhaltspunkte, welche übergeordneten 

Fernziele die Schulausbildung erfüllen sollte, liefert Paragraph 1 Abs. 1 und 2 des Gesetzes 

über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965, in dem es heißt: 

„Das Ziel des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems ist eine hohe Bildung des ganzen Volkes, die 

Bildung und Erziehung allseitig und harmonisch entwickelter sozialistischer Persönlichkeiten, die bewusst 

das gesellschaftliche Leben gestalten, die Natur verändern und ein erfülltes, glückliches, menschenwürdiges 

Leben führen. […] Das sozialistische Bildungssystem befähigt sie, als gute Staatsbürger wertvolle Arbeit zu 

leisten, ständig weiter zu lernen, sich gesellschaftlich zu betätigen, mitzuplanen und Verantwortung zu 

übernehmen, gesund zu leben, die Freizeit sinnvoll zu nutzen, Sport zu treiben und die Künste zu pflegen“ 

(Paragraph 1 Abs. 1/2). 

Hieraus ergeben sich einige Fragen: Welchen konkreten Beitrag leistete der Unterricht in 

Musik und Kunst, um die geforderte Entwicklung zu »sozialistischen Persönlichkeiten« zu 

unterstützen? Welche kulturellen Inhalte wurden vermittelt? Und welche Künste sollten 

konkret gepflegt werden? Die eben vorgestellten Fragen werden aufgegriffen und innerhalb 

der Arbeit beantwortet. So behandelt Kapitel 5.2.3. beispielsweise, welche Inhalte im Musik- 

und Kunstunterricht vermittelt wurden und präsentiert gleichzeitig die Auswahl an 

Musikstücken und Kunstwerken, die über die Schulbildung an die Schüler herangetragen und 

damit zur Pflege ausgewählt wurden. 
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Es existiert eine Vielzahl an Veröffentlichungen, die sich mit dem Bildungssystem sowie 

der Schul- und Kulturpolitik in der DDR auseinandersetzt. Dabei muss in der Fachliteratur 

zwischen Publikationen, die noch während des Bestehens der DDR meist aus Sicht 

westdeutscher Autoren verfasst wurden, und solchen, die nach der vollzogenen 

Wiedervereinigung ab dem Jahre 1990 erschienen, unterschieden werden. Zur ersten Phase 

gehören beispielsweise die Überblicksdarstellung von Volker Gransow (1975) zur 

Kulturpolitik der DDR, die Ausarbeitung von Oskar Anweiler (1988) mit dem Titel 

Schulpolitik und Schulsystem in der DDR, die einen Überblick über das Bildungs- und 

Schulsystem der DDR liefert und das von Gisela Helwig (1988) herausgegebene Buch, 

welches einzelne Aspekte des Schulsystems schwerpunktmäßig für die 1970er und 1980er 

Jahre beleuchtet. Dabei weist Anweiler (1988: 9) explizit darauf hin, dass seine Ausführungen 

einen impliziten Systemvergleich zwischen DDR und BRD beinhalten, der in die Bewertung 

der Gegebenheiten in der DDR einfließt und bei der Verwendung dieser Literatur beachtet 

werden muss. Auch bei Literatur, die nach der politischen Wende des Jahres 1989/90 

erschienen ist, findet diese Herangehensweise teilweise ihre Fortsetzung. Die zweite Phase ist 

in Bezug auf die einzelnen Themen zunehmend von einer Ausdifferenzierung der Literatur 

auf einzelne Schwerpunkte oder konkrete Zeitabschnitte geprägt. In der Kulturpolitik wird 

zum Beispiel die unterschiedliche Bedeutung der Weimarer Klassik sowohl unter Walter 

Ulbricht als auch unter Erich Honecker getrennt voneinander untersucht (Ehrlich/Mai 2000; 

Ehrlich/Mai 2001). Andere Autoren widmeten sich einzelnen kulturpolitischen Phänomen wie 

dem Verhältnis der DDR zur Moderne (Erbe 1993) oder kulturellen Leitbildern und 

Kulturträgern in der DDR (Stiftung Mitteldeutscher Kulturrat 1993). Neben der 

Überblicksdarstellung im Band sechs des Handbuchs der deutschen Bildungsgeschichte 

(Führ/Furck 1998) entstanden auch Monografien zu einzelnen Institutionen, wie des 

Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts (DPZI) (Zabel 2009) oder der Akademie der 

pädagogischen Wissenschaften (APW) (Malycha 2009). Es existieren einzelne 

Abhandlungen, die sich mit Aspekten der Pädagogik und der Unterrichtsgestaltung in der 

DDR und der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) für Musik (Fröde 2010; Kraemer 1992; 

Siedentop 2000) und Kunst (Klemm 2012; Rosen 1996; Rother 2001) auseinandersetzen. 

Über Projekte wie den Bildatlas: Kunst in der DDR (Technische Universität Dresden u. a. o. 

J.) ist zusätzlich eine Annäherung an das allgemeine Kunstverständnis in der DDR möglich. 

Eine detaillierte Abhandlung, die das in den Unterrichtshilfen, Lehrplänen und Lehrbüchern 

enthaltene kulturpolitische Verständnis sowohl am Musik- als auch am Kunstunterricht 

rekonstruiert, fehlt jedoch bzw. ist der Autorin nicht bekannt. Der Ansatz einer Analyse von 
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Lehrbüchern, Lehrplänen oder Fachzeitschriften ist hingegen bereits von einigen Autoren 

aufgegriffen worden, wobei sich diese entweder auf den Musik- oder Kunstunterricht 

konzentrierten (Nolte 1975; Kaiser/Neumann 2014; Rother 2001). Hinzu kommt, dass die 

unteren Klassenstufen in den bisher durchgeführten Analysen kaum im Fokus standen. 

 

Das Hauptziel der Arbeit ist es daher, das Verständnis von kultureller Bildung anhand der 

diskursanalytischen Aufarbeitung der Inhalte des Musik- und Kunstunterrichtes in den 

unteren Klassenstufen in der Spätphase der DDR darzustellen. Dies erfolgt auf Grundlage der 

Hypothese, dass politische Kurswechsel und die damit verbundenen Zäsuren in der Kultur- 

und Bildungspolitik ihren Niederschlag in inhaltlichen Veränderungen der Unterrichtshilfen, 

Lehrplänen und Lehrbüchern finden. Diese Annahme soll insbesondere im fünften Kapitel 

überprüft werden. Um das Verständnis von kultureller Bildung in der DDR zu erfassen, ist es 

notwendig, sich zuerst mit den grundlegenden ideologischen Vorstellungen und dem 

vorherrschenden Kulturverständnis in der DDR vertraut zu machen. Deshalb setzt sich das 

zweite Kapitel eingangs kurz mit der Ideologie des Marxismus-Leninismus, danach mit dem 

Konzept des Sozialistischen Realismus und zum Schluss mit der »ästhetischen Erziehung« 

auseinander. Daran schließt sich ein Überblick der wesentlichen Entwicklungen in der 

Kulturpolitik an, der jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Innerhalb des 

Kapitels wird auch auf die Akzentuierung des Kulturbegriffs zu verschiedenen Zeitpunkten 

der DDR-Geschichte eingegangen. Im vierten Kapitel erfolgt die Einführung in das 

Bildungssystem der DDR. Auch hier wird ein Überblick über die Entwicklungen der 

bildungspolitischen Vorgaben gegeben, bevor sich konkret mit deren Auswirkungen auf die 

Schulen befasst wird. Den umfassendsten Teil der Arbeit bildet die diskursanalytische 

Auseinandersetzung mit den ausgewählten Unterrichtshilfen und Lehrplänen für den Musik- 

und Kunstunterricht. Alle staatlich herausgegebenen Dokumente werden nach inhaltlichen 

Gesichtspunkten miteinander verglichen, wobei das Augenmerk auf den Klassenstufen eins 

bis vier liegt. Zu Beginn wird der allgemeine Aufbau der zwei gewählten Materialarten des 

Korpus dargestellt. Daran schließt sich ein kriteriengeleiteter inhaltlicher Vergleich an. Der 

Korpus soll in Anlehnung an die wissenssoziologische Diskursanalyse nach Reiner Keller 

(2006; 2008) untersucht werden (s. Kapitel 5.1.1). Abschließend soll über die Ergebnisse der 

Analyse in Verbindung mit dem historischen Kontext eine Annäherung an das Verständnis 

von kultureller Bildung in der Spätphase der DDR-Geschichte erfolgen. 
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Die Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung des Analysekorpus ergaben sich aus der 

beschränkten Zugänglichkeit des Materials. Nahezu alle Veröffentlichungen an Lehrbüchern 

wurden im Volk und Wissen Verlag (VWV), der bis zum Ende der DDR den Zusatz 

Volkseigener Verlag Berlin trug, herausgegeben. Dieser wurde im Jahr 1991 privatisiert und 

in die Cornelsen-Holding integriert (Cornelsen Verlag GmbH o. J.). Dabei wurde auf Anfrage 

beim Verlag mitgeteilt, dass nur ein Teil des vorhergehenden Verlagsprogrammes 

übernommen wurde, zu dem die Musik- und Kunstlehrbücher nicht gehörten. Alle 

Restbestände wurden an verschiedene Institutionen wie das Schulmuseum in Berlin 

weitergegeben, wobei auch dort nur einzelne Ausgaben verfügbar sind. Das dem Georg-

Eckert-Institut (GEI) angegliederte Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung hat 

in seinem Lehrbuchbestand keine Musik- und Kunstschulbücher, da der Sammelschwerpunkt 

auf anderen Fächern liegt (GEI/Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung o. J.). 

Auch auf Anfrage konnte lediglich eine geringe Anzahl an Lehrplänen zur Verfügung gestellt 

werden. Ähnlich schwierig gestaltet sich die Suche nach Lehrplänen und Unterrichtshilfen für 

den Musik- und Kunstunterricht, wobei die Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung 

(BBF) über die weitreichendsten - der Autorin bekannten - Bestände des gesuchten Materials 

verfügt. Um kein asymmetrisches Verhältnis zwischen der Beurteilung des Kunst- und 

Musikunterrichts zu erzeugen, wird sich die Analyse insbesondere auf die Unterrichtshilfen 

fokussieren, da diese für beide Unterrichtsfächer existierten. Darüber hinaus ergab sich aus 

der Recherche für den Korpus, dass die Dichte des verfügbaren Materials aus den 1970er und 

1980er Jahren besonders hoch ist, was eine Schwerpunktsetzung der Analyse vor allem auf 

diese beiden Jahrzehnte nach sich zieht. Die Lehrpläne und Lehrbücher werden ergänzend zu 

den Unterrichtshilfen hinzugezogen. Anhand derer soll versucht werden, Kernelemente 

kultureller Bildung zu rekonstruieren.  
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2 Ideologische Grundlagen des Kulturverständnisses der DDR 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit drei unterschiedlichen Themenkomplexen, die als 

theoretische Grundlage benötigt werden, um die Ausgangspunkte des Kunst- und 

Kulturverständnisses im sozialistischen System erfassen zu können. Zuerst wird auf den 

Marxismus-Leninismus eingegangen, wobei insbesondere die Theorie des Historischen 

Materialismus und einige Aussagen von Karl Marx und Friedrich Engels in Bezug auf Kunst 

und Kultur im Vordergrund stehen. Daran schließt sich eine Begriffsannährung an die 

Kulturdoktrin des Sozialistischen Realismus an. Abschließend werden sowohl das 

Verständnis von »ästhetischer Erziehung« als auch die inhaltliche Akzentuierung des 

Kulturbegriffes in der DDR in Ansätzen und zu verschiedenen Zeitpunkten dargestellt. 

2.1 Die Ideologie des Marxismus Leninismus 

Der Historische Materialismus ist die von Karl Marx
3
 entwickelte und später durch Friedrich 

Engels
4
 fortgeschriebene theoretische Grundlage für den Marxismus-Leninismus, der aber nur 

einige wenige Anhaltspunkte zur Kunst und Kultur enthält. Ein zentrales Element dieser 

Theorie ist nach Boris Röhrl (2003: 51), dass die Wirtschaftsform eines Staates die 

politischen und kulturellen Entwicklungen in der Gesellschaft maßgeblich bestimmt und die 

politischen und kulturellen Institutionen ihrerseits eine Akzeptanz für die gewählten 

ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen erzeugen müssen. Damit 

erfährt die Kunst eine Integration ins staatliche System, kann sich darin aber nicht frei 

entfalten, sondern erhält den Auftrag, systemstabilisierend bzw. -unterstützend zu agieren. 

Marx schuf außerdem ein Modell, in dem geschichtliche Entwicklung und gesellschaftliche 

Veränderungen in Stufen darstellt werden, wobei der Kommunismus die höchste zu 

erreichende Stufe ist (Röhrl 2003: 95). Auch das kulturelle Leben kann in einem 

sozialistischen Staat diese höchste Entwicklungsstufe erreichen, wohingegen die 

                                                 
3
 Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren und studierte Rechtswissenschaften und Philosophie. Im 

Jahr 1842 lernte er Friedrich Engels kennen, mit dem er sechs Jahre später das gemeinsame Werk mit dem Titel 

Manifest der kommunistischen Partei veröffentlichte. Im Zuge der Deutschen Revolution von 1848/49 wurde er 

aus Deutschland ausgewiesen und lebte und arbeitete fortan in London. Er war maßgeblich an der Gründung der 

Ersten Internationale im Jahr 1864 beteiligt und widmete sich bis zu seinem Tod 1883 wissenschaftlichen 

Publikationen, darunter seinem Hauptwerk Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Er schuf mit seinen 

Publikationen ein theoretisches Fundament für die sozialistischen und sozialdemokratischen Bewegungen 

(Blume o. J. a). 
4
 Friedrich Engels wurde am 28. November 1820 in Wuppertal geboren und verließ auf Wunsch seines Vaters 

kurz vor dem Abitur das Gymnasium, um im väterlichen Textilbetrieb zu arbeiten. Er absolvierte eine 

kaufmännische Ausbildung und kam dabei in Manchester mit den Arbeitern und ihrer Lebenswirklichkeit in 

Berührung. Diese Erfahrungen waren prägend für seine kritische Auseinandersetzung in späteren Schriften. 

Darunter sind die Abhandlung Lage der arbeitenden Klasse in England von 1845 oder Die Entwicklung des 

Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, welche 1882 veröffentlicht wurde. Er war wie Marx auch Mitglied 

der Ersten Internationalen. Engels starb am 5. August 1895 in London (Blume o. J. b).  
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Entwicklungstendenzen für einen kapitalistischen Staat im Modell von Zerfall des 

Gesellschaftssystems und der Kultur geprägt sind (Röhrl 2003: 96). Die Kunst ist in der 

Vorstellung von Marx von der Ökonomie und der Gesellschaftsform weitgehend determiniert, 

sodass nicht ein einzelner Künstler oder Künstlergruppen über die Kunst zu einer bestimmten 

Entwicklungsstufe entscheiden, sondern die Wirtschaftsform und das Gesellschaftmodell, in 

dem diese agieren (Röhrl 2003: 52).  

Dem bereits angesprochenen Dualismus zwischen der Kunst im sozialistischen und im 

kapitalistischen Staat geht die Vorstellung von Marx und Engels von zwei unterschiedlichen 

Klassen in einer Gesellschaft voraus, die als »Bourgeoisie« und »Proletariat« bezeichnet 

werden (Gransow 1975: 28). Die Zugehörigkeit zur jeweiligen Klasse wird u. a. über die 

Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln bestimmt. Der Einzelne erhält sowohl einen 

eindeutigen Platz in der Gesellschaft als auch die Zugehörigkeit zu einer der beiden Klassen, 

wobei sich diese gegenseitig ausschließen. Beide Klassen leben jedoch gemeinsam in einer 

nationalen Gemeinschaft, die sich nach Josef Wissarionowitsch Stalin
5
 auch über die Kultur 

definiert (Gransow 1975: 28). Wladimir Iljitsch Lenin
6
 entwickelte in seiner Schrift Kritische 

Bemerkungen zur Nationalen Frage von 1913 die Theorie von zwei Kulturen, die parallel in 

jeder Nationalgesellschaft existieren. Auf der einen Seite steht ihm zufolge die eher 

unterrepräsentierte sozialistische und demokratische Kultur, die vom unterdrückten 

»Proletariat« - der werktätigen und ausgebeuteten Masse - ausgeht; auf der anderen Seite 

existiert die von Gutbesitzern, Kirche und »Bourgeoisie« hervorgebrachte Kultur, die die 

Nationalkultur der Gesellschaft maßgeblich prägt und bestimmt. Im Zuge der 

»Kulturrevolution« sollte die in Ansätzen vorhandene sozialistische und demokratische Kultur 

die Oberhand gewinnen und zur einzigen neuen Nationalkultur der Gesellschaft werden 

(zitiert nach Gransow 1975: 29f.). Diese Umwälzung wäre jedoch eng mit sozio-

ökonomischen Veränderungen wie beispielsweise der Abschaffung der kapitalistischen 

Arbeitsteilung und einem Umdenken beim Charakter der Arbeit, die kein Mittel zur 

                                                 
5
 Josef W. Stalin - geboren unter dem Namen Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili - wuchs in ärmlichen 

Verhältnissen auf. Er trat bereits 1894 der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) bei und 

unterstützte nach der Aufspaltung der Partei die Seite der Bolschewiki unter deren Anführer Lenin. Nach dem 

Ende der Zarenherrschaft und der Neuorganisation der Partei wurde er im Jahre 1922 deren Generalsekretär. 

Diese Stellung ermöglichte es ihm, nach dem Tod Lenins innerparlamentarischen Konkurrenten auszuschalten 

und seine Vorstellungen vom Sozialismus erst in der Sowjetunion und nach dem Zweiten Weltkrieg auch in den 

sowjetischen Satellitenstaaten durchzusetzen. Er starb am 5. März 1953 in Moskau (Wichmann 2016). 
6
 Wladimir I. Lenin wurde am 22. April 1870 geboren und beschäftigte sich bereits während seiner Schulzeit mit 

marxistischen Schriften. Nachdem sein Bruder wegen eines geplanten Attentates auf den Zaren gehängt wurde, 

schloss sich Lenin der revolutionären Bewegung an. Zusammen mit Jurij Martow gründete er den Kampfbund 

zur Befreiung der Arbeiterklasse, einen Vorläufer der SDAPR. Im Jahr 1903 spaltete sich die SDAPR in zwei 

Lager und Lenin führte von da an die Bolschewiki an. Nach der Februarrevolution und einem geglückten Putsch 

im November 1917 installierten die Bolschewiki eine Räterepublik und unterdrückten alle oppositionellen 

Gruppierungen. Er verstarb im Januar 1924. Stalin löste ihn offiziell an der Parteispitze ab (Wichmann o. J.). 
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Knechtung sein sollte, verknüpft. Um die Menschen ausreichend auf die sich wandelnden 

Erfordernisse der Arbeit vorzubereiten, plädierte Marx bereits im Jahre 1866 und daran 

anknüpfend Lenin im Jahr 1919 für eine polytechnische Ausbildung, die praktisches Wissen 

in Bezug auf Produktion und Arbeitsmittel vermitteln sollte (Gransow 1975: 31ff.). Diese 

Vorstellung manifestierte sich im zweiten und dritten Schulgesetz der DDR, auf welche in 

Kapitel 4.2 und 4.3 noch ausführlicher eingegangen wird. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kunst und Kultur im Marxismus-

Leninismus als integrativer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens aufgefasst werden. 

Ökonomische, gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen sind in dieser Theorie nötig, 

um das bestehende System zu überwinden und auf die kommunistische Gesellschaftsordnung 

hinzuarbeiten, in der das »Proletariat« zur neuen herrschenden Klasse wird. Die Kultur stellt 

dabei ein verbindendes Element der Gesellschaft dar, wobei nur eine demokratisch-

sozialistische Kultur - getragen und entwickelt vom »Proletariat« - auf der höchsten 

gesellschaftlichen Entwicklungsstufe akzeptiert wird. Die Kunst hat sich dem Primat der 

Politik unterzuordnen und diese zu unterstützen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass alle 

Kunstformen auszuschließen und abzuwerten sind, die mit der konträren Klasse der 

»Bourgeoisie« in Verbindung gebracht werden können. Der konstruierte Dualismus zwischen 

den Klassen und ihrer dazugehörigen Kunst und Kultur zieht, wie sich im dritten Kapitel noch 

gezeigt wird, einen ideologischen »Klassenkampf« nach sich, welcher sich in der 

Kulturpolitik der DDR u. a. in den akzeptierten und nicht-akzeptierten Kunstformen zeigte. 

2.2 Der Sozialistischer Realismus als Leitdoktrin 

Am 23. April 1932 ebnete der Beschluss mit dem Namen Über den Umbau der literarisch-

künstlerischen Organisationen des Politbüros des Zentralkomitees der Allunions- 

Kommunistischen Partei (der Bolschewiki) den Weg für die einheitliche Kulturdoktrin des 

Sozialistischen Realismus in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR). Darin 

wurde beschlossen, die bisherigen Schriftstellerverbände aufzulösen und einen neuen 

einheitlichen Verband für die Schriftsteller zu schaffen, um diese am »sozialistischen 

Aufbau« zu beteiligen. Nach dem Vorbild der Reorganisation des Schriftstellerverbandes 

sollten in der Folgezeit auch für alle anderen Kunstgenres entsprechende Organisationen 

eingerichtet werden. Durch die Gründung dieser Verbände schuf sich die Partei Steuerungs-, 

Kontroll- und Disziplinierungsinstrumente, die einen weitreichenden Einfluss auf das 

kulturelle Leben sowie die einzelnen Künstler ausübten (Stadelmann 2017). In Folge des 

Beschlusses kam es auch insofern zu einer Neubewertung von Kultur, als dass bisher 
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tolerierte Kunstrichtungen für nicht mehr akzeptabel erklärt wurden, da sie sich an die 

Traditionen der bürgerlichen und nicht an die der proletarischen Kultur anlehnten. Mithilfe 

der neu eingerichteten Institutionen waren die Vorrausetzungen geschaffen worden, die noch 

genauer zu definierende proletarische Kunst durchzusetzen (Stadelmann 2017). Diese zuerst 

nur für die Literatur, dann für alle weiteren Kulturzweige in der Sowjetunion (SU) geltende 

Richtlinie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auf die im Einflussgebiet der SU befindlichen 

Satellitenstaaten übertragen und erhielt demzufolge auch für die DDR Gültigkeit (Karrasch 

2015: 27f.). 

Eine der ersten Definitionen vom Begriff „Sozialistischer Realismus“ stammt aus der 

Rede von Andrej Shdanow mit dem Titel Die Sowjetliteratur, die ideenreichste und 

fortschrittlichste Literatur der Welt, welche er auf dem I. Allunionskongress der 

Sowjetschriftsteller am 17. August 1934 hielt. Darin heißt es: 

„Dabei muss die wahrheitsgetreue und historisch konkrete künstlerische Darstellung mit der Aufgabe 

verbunden werden, die werktätigen Menschen im Geiste des Sozialismus ideologisch umzuformen und zu 

erziehen. Das ist die Methode, die wir in der schönen Literatur und in der Literaturkritik als die Methode des 

Sozialistischen Realismus bezeichnen“ (Shdanow 1934: 47).  

Matthew Cullerne Bown (1991: 90) leitet aus der Rede Shdanows drei Prinzipien zum ab: 

Erstens sollen die Kunstschaffenden reale Persönlichkeiten sowie aktuelle Ereignisse zum 

Inhalt ihrer Werke machen. Zweitens ist die Darstellung an den Standpunkt der 

kommunistischen Partei gebunden. Darin sollen die Errungenschaften der Revolution und der 

zukünftigen Entwicklung des Sozialismus positiv hervorgehoben werden. Drittens tragen die 

Künstler im Auftrag des Staates und im Einklang mit der Parteilinie zur Erziehung der 

Bevölkerung im sozialistischen Sinne bei (Cullerne Bown 1991: 90). Die hier zum Ausdruck 

kommende enge Verbindung zwischen staatlichen Vorgaben und Kunst merkte Lenin bereits 

in einem Artikel aus dem Jahr 1905 an. In diesem ging er neben der naradnost 

(Volkstümlichkeit), ideeinost (Konformität mit der Ideologie) und klassovost 

(Klassenbewusstsein) auch auf die partiinost (Parteiverbundenheit) als gültiges Prinzip für die 

Kunst ein (Cullerne Bown 1991: 91). Nach Sylvia Börner (1993: 30) ist die ausschließliche 

Orientierung der Kunst an Parteivorgaben jedoch eine fehlerhafte Interpretation des bereits 

angesprochen Artikels Parteiliteratur und Parteiorganisation von Lenin. In ihrer 

Interpretation des Artikels zielte Lenins Schrift auf die Etablierung einer sozialistischen 

Literatur neben der bürgerlichen Literatur ab, die durch eine von der Partei unterstützte und 

kontrollierte Organisation erreicht werden sollte. Von einer dogmatischen Reglementierung 

der Kunst die allein die Partei bestimmt, sei ihrer Meinung nach nicht die Rede gewesen 

(Börner 1993: 30). Allerdings avancierte gerade die Parteiverbundenheit nach Matthew 
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Cullerne Bown (1991: 91) in der Umsetzung zum wichtigsten der vier von Lenin benannten 

Prinzipien. Damit ging eine Auslegungshoheit der Partei und ihrer Organe einher, was als 

sozialistisch-realistisch eingestuft wurde und was nicht. Da die parteipolitischen Vorgaben 

jedoch nicht statisch waren und die inhaltliche Bedeutung des Begriffes relativ vage blieb, 

bewertet Manfred Jäger (1994: 38f.; 49ff.) den Sozialistischen Realismus als Terminus, der 

vor allem als Losungswort in der Politik bis ins Jahr 1989 seine Verbindlichkeit beibehielt, 

aber in der Praxis zunehmend an Bedeutung verlor. In der Vorstellung der Partei war die 

Kunst ein Mittel zum Zweck, um das spezifische totalitäre Weltbild zu verbreiten. 

Gleichzeitig wurde sie als ein Instrument wahrgenommen, um die Menschen im Sinne des 

sowjetischen Ideals zu erziehen (Davydchyk 2012: 88f.). 

Andrej Shdanow geht in seinem Redebeitrag auch konkret auf die »bürgerliche Literatur« 

ein, welche sich seiner Argumentation nach - wie das kapitalistische System auch - in einem 

Verfallsprozess befände und sich u. a. durch einen Hang zu Pornographie und Pessimismus 

auszeichnen würde. Im Gegensatz dazu sind in den »revolutionären« bzw. »proletarischen« 

Werken Arbeiter und Bauern als Hauptfiguren zu finden, die enthusiastisch und heldenhaft 

einen Beitrag zum »Aufbau des Sozialismus« leisten (Shdanow 1934: 46f.). Darüber hinaus 

weist Shdanow in seiner Rede daraufhin, dass „das Proletariat der alleinige Erbe des Besten, 

was die Schatzkammer der Weltliteratur enthält“ (Shdanow 1934: 49) sei. Damit bringt er 

einen exklusiven Anspruch auf bestimmte Teile des kulturellen Erbes zum Ausdruck. Die 

Diskussion um das kulturelle Erbe entstand bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert und die 

Ansichten, die bei Shdanow zum Ausdruck kommen, sind ein Produkt unterschiedlicher 

Debatten, darunter die Naturalismus-Debatte der Jahre 1891 bis 1896 und die Schiller-Debatte 

anlässlich dessen 100. Todestags im Jahre 1905. In diesen Debatten manifestierte sich in 

bestimmten Kreisen nicht nur der Gedanke der gegensätzlichen Kunsttendenzen, sondern 

auch die Ansicht, dass das »Proletariat« alleinigen Anspruch auf das Erbe der kulturellen 

Klassik, wie Werken von Johann Christoph Friedrich von Schiller, habe (La Presti 2000: 

33ff.). Der Anspruch des »Proletariats« auf ausgewählte Teile des kulturellen Erbes kommt 

nicht nur der Rede von Shdanow sondern auch im Beitrag Johannes Robert Becher
7
 (1934: 

256) auf dem I. Allunionskongress der Sowjetschriftsteller zum Ausdruck. Im Anschluss an 

                                                 
7
 Johannes R. Becher wurde am 22. Mai 1891 geboren. Er trat im Jahr 1919 in die Kommunistische Partei 

Deutschlands (KPD) ein und beschäftigte sich intensiv mit den Schriften von Wladimir I. Lenin. Darüber hinaus 

war er als Schriftsteller tätig und veröffentlichte u. a. das Buch Der große Plan. Epos des sozialistischen 

Aufbaus. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 emigrierte er erst nach Prag, später 

nach Paris und 1935 nach Moskau. Dort wurde er Mitglied des Zentralkomitees (ZK) der KPD. Er kehrte 1945 

nach Berlin zurück und prägte bis zu seinem Tod im Jahre 1958 als Präsident des Kulturbundes und als erster 

Kulturminister der DDR mit seinen Ideen maßgeblich die kulturelle Neugestaltung der SBZ nach dem Zweiten 

Weltkrieg und der DDR (Harders/Zündorf o. J.). 
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den Kongress wurde der Sozialistische Realismus auch im Statut des Verbandes der 

Sowjetschriftsteller definiert. Der folgende daraus Auszug weist auf die Verbindlichkeit der 

Methode des Sozialistischen Realismus hin, beschreibt die Anforderungen an Künstler und 

Kunstwerk und verdeutlicht die dennoch bestehende definitorische Offenheit, die die Methode 

ausmacht. 

„Der sozialistische Realismus, der die Hauptmethode der sowjetischen schönen Literatur und Literaturkritik 

darstellt, fordert vom Künstler wahrheitsgetreue, historisch konkrete Darstellung der Wirklichkeit in ihrer 

revolutionären Entwicklung. Wahrheitsgetreue und historische Konkretheit der künstlerischen Darstellung 

muss mit den Aufgaben der ideologischen Umgestaltung und Erziehung der Werktätigen im Geiste des 

Sozialismus verbunden werden. Der sozialistische Realismus sichert dem künstlerischen Schaffen 

außerordentliche Möglichkeiten in Bezug auf die Entwicklung schöpferischer Initiative und die Wahl 

mannigfaltiger Forderungen, Methoden und Genres“ (zitiert nach Schmitt/Schramm 1974: 390).  

Boris Röhrl (2003: 98) kommt jedoch zu dem Schluss, dass der Sozialistische Realismus 

weder Stil noch eine Methode sei, sondern eine Beschreibung der Kunst auf der Grundlage 

eines neuen ästhetischen Konzepts. Das Fundament für diese neue Deutung war erstens der 

Marxismus-Leninismus, zweitens die Erbe-Theorie und drittens die damit einhergehende 

spezielle Interpretation der Wahrheit (Röhrl 2003: 95ff.). Auf den Marxismus-Leninismus 

und seine Ausdeutungen für die Kunst wurde bereits im Kapitel 2.1 ausführlicher 

eingegangen und auch die spezielle Abbildung der Wirklichkeit im parteikonformen und 

sozialistischen Sinn wurde bereits angesprochen. Die Erbe-Theorie, der zufolge bestimmte 

kulturelle Erzeugnisse als Allgemeingut zu betrachten und zu tradieren seien, wurde 

insbesondere von Friedrich Engels forciert. Er vertrat die Meinung, dass auch aus in früheren 

Zeiten gefertigten Kulturgütern Lehren gezogen werden können, wohingegen Marx diese 

Kulturgüter gemäß seinem Stufenmodell als überholt ansah (Röhrl 2003: 96). 

Zusammenfassend erfüllt der Sozialistische Realismus für Boris Röhrl (2003: 99) einen 

didaktischen Zweck, indem er Werte und moralische Vorstellungen der sozialistischen 

Gesellschaft vermittelte und dabei strikt an die Parteilinie gebunden war. Thomas Klemm 

(2012: 113f.) urteilt daran anschließend, dass „[…] der Sozialistische Realismus als 

ideologischer Ansatz zur Um- und Durchsetzung einer marxistisch geprägten sozialistischen 

Kulturpolitik“ diente. Im Kapitel 3.2 wird einerseits die Etablierung des Sozialistischen 

Realismus als Doktrin und andererseits die Diskussion um das kulturelle Erbe Anfang der 

1950er Jahre in der DDR nachvollzogen. 
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2.3 »Ästhetische Bildung und Erziehung« in der DDR 

Welche Rolle der Ausbildung in den musisch-künstlerischen Fächern in den Schulen der 

DDR zugedacht war, wird anhand der Diskussion um die »ästhetische Erziehung
8
« im 

folgenden Zitat aus den frühen 1950er Jahren deutlich: 

„Dass dagegen ein sozialistischer Staat die Pflicht hat, in seinem Erziehungssystem auch die ästhetische 

Erziehung einzubauen, bedarf keines umständlichen Beweises: Die Ergebnisse der marxistischen Ästhetik, 

dass auch die Kunst zur Erkenntnis der Wirklichkeit und dadurch zur Bewusstseinsbildung der Menschen 

beiträgt, fordern es zwangsläufig. Deshalb muss in der deutschen demokratischen Schule neben der 

intellektuellen, der sittlichen, der polytechnischen und der körperlichen Erziehung auch der ästhetischen der 

ihr gebührende Platz eingeräumt werden. Eine Erziehung, die zugunsten einer rein intellektuellen die 

ästhetische vernachlässigte, würde sich einer der wirksamsten Möglichkeiten, die Menschen zu formen, 

begeben“ (zitiert nach Pezold 1957: 132). 

Aus dem Ausschnitt des Beitrages von Heinrich Deiters für die Fachzeitschrift Pädagogik 

können sowohl die Verankerung des Musik- und Kunstunterrichtes im Schulsystem als auch 

deren Aufgaben abgeleitet werden. Es kommt zum Ausdruck, dass die übergeordnete 

Ideologie des Marxismus-Leninismus - die bereits im Abschnitt 2.1 dargestellt wurde - Ende 

der 1950er auf die DDR übertragen wurde, da aus der »marxistischen Ästhetik« verbindliche 

Schlussfolgerungen für den Schulbetrieb gezogen wurden. Mithilfe von »ästhetischer 

Erziehung« sei es demnach möglich, auf Menschen einzuwirken und diese bewusst zu 

formen. Der »ästhetischen Erziehung« wird damit die Aufgabe zugewiesen, Einfluss auf die 

Bewusstseinsbildung der Menschen auszuüben, was beispielsweise über die institutionelle 

Einrichtung der Schule und spezifische Lehrinhalte erfolgen kann. Weiterhin wird der 

Anspruch deutlich, dass eine umfassende Schulausbildung intellektuelle, sittliche, 

polytechnische, körperliche und ästhetische Elemente enthalten soll. Der künstlerischen 

Bildung und Erziehung
9
 - u. a. in Form des Musik- und Kunstunterrichtes - soll dabei „der ihr 

gebührend Platz eingeräumt werden“. Der u. a. den musisch-künstlerischen Fächern 

übertragene Erziehungsauftrag wird im Laufe der Zeit in den Schulgesetzen konkretisiert. 

                                                 
8
 Der Begriff „ästhetische Erziehung“ ist der von der DDR in den offiziellen Dokumenten verwendete Terminus. 

In Abgrenzung dazu gibt es aber auch die Bezeichnung der ästhetischen Bildung. Insgesamt deutet diese 

sprachliche Unterscheidung auf die inhaltlichen Differenzen zwischen den Termini Bildung und Erziehung hin. 

Erziehung ist ein intentionaler Prozess, bei dem der Erziehende bei der Weitergabe von Wissen einen Plan 

verfolgt und gleichzeitig gewisse Wertvorstellungen etc. mit einfließen lässt. Bildung hingegen ist ein freier 

Prozess, bei dem sich der Einzelne mit seiner Umwelt auseinandersetzt und sich dadurch selbst ohne 

Erziehenden bildet (Reinwand-Weiss 2012: 108f.). 
9
 „Als künstlerische Bildung oder Erziehung wird hauptsächlich eine Erziehung oder Bildung in den Künsten 

verstanden, die allerdings immer auch eine Bildung durch die Künste nach sich zieht. Es geht darum, eine 

bestimmte Kunstfertigkeit, ein Handwerk, eine Technik, d.h. Grundkenntnisse einer bestimmten Kunstform 

beherrschen zu lernen […] [A]llerdings geht es immer um ein Lernen, das zum Ziel hat, die jeweilige Kunstform 

in produktiver und rezeptiver Form (bis zur Perfektion) zu beherrschen und zu verstehen“ (Reinwand-Weiss 

2012: 109). Erfolgt dieses Erlernen auf Grundlage eines didaktischen Konzeptes, steht die Erziehung in 

Vordergrund, während bei der freien Auseinandersetzung und beim wiederholten Üben die selbstständige 

Bildung zum Tragen kommt (Reinwand-Weiss 2012: 109). 
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Anhand der unterschiedlichen Formulierungen in den Schulgesetzen werden die 

jeweiligen übergeordneten Schwerpunkte des Erziehungsauftrags im Wandel der Zeit 

deutlich. Stehen beim Schulgesetz von 1946 noch allgemein die Werte der Demokratie, des 

Humanismus und des Friedens im Zentrum und die damit verbundene Absage an Faschismus 

und Militarismus (§1), verschiebt sich der Fokus im Schulgesetz von 1959 auf die 

Vorbereitung für das Arbeiten und Leben im Sozialismus (§3 Abs. 1). Weiterhin wird die 

polytechnische Bildung als Kernelement der Allgemeinbildung besonders hervorgehoben (§3 

Abs. 1). In Paragraph 1 Absatz 1 des Schulgesetztes von 1965 erfährt die zuvor bereits 

angedeutete Erziehung und Bildung im sozialistischen Sinne eine Steigerung, indem das 

Bildungssystem nun „allseitig und harmonisch entwickelte sozialistische Persönlichkeiten“ 

hervorbringen soll. Ab dem zweiten Schulgesetz verschiebt sich der Fokus zunehmend auf 

eine sozialistische Erziehung. Den musisch-künstlerischen Fächern fällt, wie in Kapitel 2.1 

erläutert, dabei die Aufgabe zu, einen bestimmten Wertekanon zu vermitteln und eine 

Akzeptanz für die aktuellen Gegebenheiten zu erzeugen, um damit das System des 

Sozialismus zu unterstützen. 

Nach Gunter Schandera (2000: 220) wurden Erziehung und Bildung in der DDR als 

Einheit verstanden, wobei die Bildung der Erziehung untergeordnet war. Wie am Beispiel des 

Schulgesetzes aufgezeigt wurde, war der Erziehungsauftrag ab 1965 dem übergeordneten Ziel 

verpflichtet den Einzelnen zu einer »sozialistischen Persönlichkeit« zu formen. An diesem 

Auftrag wurde auch in den 1970er Jahren festgehalten, wie aus einem Referat von Kurt 

Leonhard Hager
10

 auf der sechsten Tagung des ZK der SED vom 6. Juli 1972 hervorgeht. 

Hager weist in diesem Beitrag entschieden auf den Stellenwert der POS bei der Erziehung 

und Bildung der Kinder im sozialistischen Sinne hin. Insbesondere in den Fächern Deutsch, 

Musik und Kunst soll ihnen u. a. Vaterlandliebe, eine sozialistische Moral, und ein tieferer 

Sinn für das Schöne und Gute vermittelt werden (Hager 1987a: 27). Der Vorstellung folgend, 

dass »ästhetische Erziehung« die Bewusstseinsbildung beeinflussen kann, führt Hager (1987a: 

29) das »ästhetisch-künstlerische Erleben« als Schlüsselmoment bei der Formung der 

Jugendlichen an. Diese Erlebnisse lösen ihm zufolge echte Emotionen bei den Jugendlichen 

aus, woraufhin eine Lenkung im angestrebten Sinne erst möglich wird (Hager 1987a: 29). 

                                                 
10

 Kurt Leonhard Hager wurde am 24. Juli 1912 geboren. Er war ab 1929 Mitglied im Kommunistischen 

Jugendverband Deutschlands (KJVD) und trat ein Jahr später in die KPD ein. Während des Zweiten Weltkrieges 

hielt er sich in unterschiedlichen Ländern auf und arbeitete für die KJVD und die KPD. Im Jahr 1946 kehrte er 

nach Deutschland zurück und bekleidete unterschiedliche Positionen, u. a. löste er 1957 Paul Wandel als 

Sekretär für Volksbildung ab und übernahm 1963 die Leitung der Ideologischen Kommission des Politbüros. Er 

prägte bis zu seinem politischen Ausscheiden das ideologische Verständnis und die kulturelle Ausrichtung der 

DDR (Barth/Müller-Enbergs 2009). 



14 

 

Das Ideal, auch mithilfe der »ästhetischen Bildung« einen Beitrag zur Erziehung im 

sozialistischen Sinne zu leisten, blieb zwar in Kraft, aber innerhalb der Sozialistischen 

Einheitspartei Deutschlands
11

 (SED) fand in den 1970er Jahren ein Umdenken bezüglich der 

Adressaten von kultureller Bildung statt. Es war zwar durch die Bildungspolitik (s. Kapitel 4) 

gelungen, mehr Menschen eine Chance zur Teilhabe an Kunst und Kultur zu ermöglichen, 

aber in der Realität existierte eine Vielzahl von Bedürfnissen in der Bevölkerung, die über den 

von der Partei verordneten Bildungskanon, wie beispielsweise das Lesen von Werken der 

Klassik hinausging. Die Partei reagierte, indem sie den Kulturbegriff und auch dessen 

inhaltliche Ausgestaltung erweiterte (Erbe 1993: 111ff.). Nach Gunter Schandera (2000: 

230f.) hatte dies jedoch kaum Auswirkungen auf die Schulen, da die Erziehungsziele 

weitestgehend gleich blieben und zum Beispiel der Kanon an verbindlichen literarischen 

Werken kaum eine Erweiterung fand. Auch Harro Müller-Michaels (2001: 220) konstatiert, 

dass vor allem Margot Honecker
12

 in ihrer Funktion als Volksbildungsministerin zu einer 

Bewahrung der alten Erziehungsideale beitrug. Am Beispiel des Deutsch- und 

Literaturunterrichts führt Müller-Michaels (2001: 221f.) aus, dass es zwar mehr Freiräume bei 

der alternativen Stoffauswahl nach 1979 gab, aber die Erziehung zu einem »festen 

Klassenstandpunkt« dennoch unverändert blieb und nur eine Rezeption und Aneignung der 

Werke im parteikonformen Sinn angestrebt wurde. Er überträgt dieses Urteil auf die 

Schulpolitik von Mitte der 1960er Jahre bis zur politischen Wende, indem er davon ausgeht, 

dass die Gestaltungsfreiräume zwar zunahmen, aber die seitens der Schüler individuell 

entwickelten Gedanken und Gefühle dennoch durch den Lehrer wieder in die vorbestimmten 

Bahnen gelenkt werden mussten (Müller-Michaels 2001: 232). Auch die Autoren Lothar 

Ehrlich, Gunter Mai und Ingeborg Cleve (2001: 12) kommen zu dem Schluss, dass eine 

Liberalisierung von Erziehungsidealen in den Schulen - insbesondere durch die 

Volksbildungsministerin Margot Honecker - verhindert und nur ansatzweise nach dem VIII. 

Pädagogischen Kongress sichtbar wurde. 

                                                 
11

 Die SED entstand aus dem Zusammenschluss der KPD und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

(SPD) am 20./21. April 1946. Das Zustandekommen wurde von der Sowjetischen Militäradministration in 

Deutschland (SMAD) herbeigeführt. Bereits vor der Zwangsvereinigung hatten die beiden Parteien zusammen 

mit zwei weiteren in der am 14. Juli 1945 gegründeten »Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen 

Parteien« nach dem Prinzip der Einstimmigkeit ihre Entscheidungen getroffen (bpb 2000). 
12

 Margot Honecker wurde als Margot Feist am 17. April 1927 geboren. Sie trat 1945 erst in die KPD und ein 

Jahr darauf in die SED ein. Sie engagierte sich früh im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) und der 

Freien Deutschen Jugend (FJD) und war ab 1949 Abgeordnete der Volkskammer der DDR. Sie absolvierte 

unterschiedlichste pädagogische Lehrgänge und war Leiterin verschiedener Abteilungen, die sich mit Fragen von 

Erziehung und Kultur beschäftigten. Sie heiratete im Jahr 1953 Erich Honecker und besuchte anschließend die 

Hochschule des Komsomol in Moskau. Ab 1954 arbeitete sie für das Ministerium für Volksbildung (MfV) erst 

im Bereich Lehrerbildung, dann als stellvertretende Ministerin und ab 1963 bis zu ihrem Rücktritt im Jahr 1989 

als Ministerin für Volksbildung. Sie prägte damit fast drei Jahrzehnte die Bildungspolitik der DDR. Sie starb im 

Mai 2016 in Santiago de Chile, wohin sie im Jahr 1992 ausgereist war (Kaiser/Müller-Enbergs 2009). 
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3 Kulturpolitik der DDR 

Im dritten Kapitel der Arbeit wird die Kulturpolitik der DDR anhand von wesentlichen 

Zäsuren im Zeitraum von 1945 bis 1989 dargestellt. Der erste Unterpunkt beschäftigt sich mit 

der unmittelbaren Nachkriegszeit und legt seinen Schwerpunkt auf den Kulturbund. Der 

zweite Unterpunkt widmet sich der Zeit nach der Staatsgründung der DDR bis zur Mitte der 

1960er Jahre und fokussiert sich besonders auf die kulturpolitischen Umbrüche der 

Formalismus-Debatte und des Bitterfelder Weges. Im nächsten Unterpunkt werden die 

kulturpolitischen Veränderungen bis zur Ausbürgerung Wolf Biermanns näher betrachtet. Der 

letzte Unterpunkt widmet sich der Spätphase der Kulturpolitik der DDR bis zur politischen 

Wende. Auswirkungen der inneren und äußeren politischen Gegebenheiten auf die 

Kulturpolitik werden dabei ebenso berücksichtigt wie das sich wandelnde kulturpolitische 

Verständnis während des Bestehens der DDR. 

3.1 Die Nachkriegszeit bis zur Staatsgründung der DDR 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges bestimmten die alliierten Siegermächte über die Zukunft 

Deutschlands und damit auch über die kulturelle Neuausrichtung. Dazu hatten sich diese, u. a. 

vertreten durch Harry S. Truman, Josef W. Stalin und Winston S. Churchill, bereits auf der 

Potsdamer Konferenz zwischen dem 17. Juli und dem 2. August 1945 über bestimmte 

politische und wirtschaftliche Grundsätze verständigt, wie Deutschland umgestaltet werden 

müsse. In der Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin wurde nicht nur die 

Einrichtung der Besatzungszonen mit gemeinsamem Kontrollrat beschlossen, sondern auch 

die Ziele aufgestellt, Deutschland weitestgehend zu demokratisieren, zu entmilitarisieren und 

zu entnazifizieren. Dabei wurde betont, dass die Behandlung des deutschen Volkes in allen 

Besatzungszonen - soweit möglich - gleich verlaufen sollte (Abs. III; Abs. A.). In der SBZ, 

dem späteren Staatsgebiet der DDR, war die SMAD für die Umsetzung der Ziele aus der 

Deklaration zuständig. 

Die Kommunistische Internationale
13

 (Komintern) hatte bereits in den 1930ern die 

Strategie der sogenannten Volksfront
14

 entwickelt, die nun in Grundzügen Anwendung auf 

die Kulturpolitik in der Sowjetischen Besatzungszone fand (Gransow 1975: 49f.). Maßgeblich 

vom Schriftsteller und Exilkommunisten Johannes R. Becher vorangetrieben, wurde bereits 

                                                 
13

 Die Kommunistische Internationale war ein Zusammenschluss aller kommunistischen Parteien der Welt, der 

das Ziel verfolgte, die Ideen des Kommunismus zu fördern und zu verbreiten. Die Komintern bzw. Dritte 

Internationale existierte von 1919 bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1943 (bpb 2014). 
14

 Die Volksfrontstrategie wurde auf dem VII. Weltkongress der Komintern im Sommer 1953 in Moskau 

entwickelt. Hauptziel war es, eine antifaschistische Volksfront im Kampf gegen den Faschismus zu schaffen, die 

ein breites Bündnis unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen sein sollte (Gransow 197549f.). 
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im Sommer des Jahres 1945 der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands 

gegründet. Dieser war - gemäß der Volksfrontstrategie - eine überparteiliche kulturpolitische 

Organisation, an der sich alle antifaschistisch eingestellten Personen beteiligen konnten, die 

eine demokratische Erneuerung Deutschlands auf der Basis humanistischer Werte anstrebten 

(Jäger 1994: 6f.). Gerade in den Anfangsjahren bemühte sich der Kulturbund, eine Plattform 

für unterschiedlichste kulturpolitische Positionen zu sein, ohne dass die eigentlich hinter der 

Organisation stehende Ideologie des Marxismus-Leninismus zu stark in den Vordergrund trat. 

Auf der Ersten Bundestagung des Kulturbundes vom 19. bis zum 21. Mai 1947 - auf der 

Mitglieder aus allen vier Besatzungszonen zusammenkamen - wurde daher u. a. das Thema 

Marxismus ausgeklammert und stattdessen die kulturpolitische Einheit Deutschlands betont 

(Jäger 1994: 13ff.). Von diesen Tätigkeiten inspiriert, gab der neugegründete Aufbau Verlag 

Werke neu heraus, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten verboten gewesen waren. 

In den vom Kulturbund herausgegeben Zeitungen Aufbau und Sonntag, - die ebenfalls im 

Aufbau-Verlag erschienen - konnten antifaschistisch gesinnte Autoren unterschiedlichster 

künstlerischer Genres und politischer Ansichten Beiträge publizieren (Gransow 1975: 54f.). 

Darüber hinaus gab es Bemühungen, Autoren und Intellektuelle aus dem Exil zur Rückkehr in 

die SBZ zu bewegen und auch Personen, die sich zur inneren Emigration entschieden hatten, 

wieder in die gesamtdeutsche Arbeit des Kulturbundes einzubinden (Jäger 1994: 15ff.). 

Parallel zur Tätigkeit des Kulturbundes initiierte die SMAD die Wiederbelebung der 

deutschen Kulturszene, was sich u. a. in der zügigen Wiederaufnahme des Spielbetriebes von 

Theatern in der gesamten SBZ zeigte (Hoffmann 2014: 10ff.).  

An der Auswahl des Stückes Nathan der Weise zur Wiedereröffnung des Deutschen 

Theaters am 7. September 1945 macht Frank Hoffmann (2014: 17) drei Säulen der DDR-

Kultur deutlich: Die erste Säule bildet ihm zufolge das kulturelle Erbe, wobei nur ausgewählte 

Werke in den Kanon aufgenommen wurden (Hoffmann 2014:17). Dazu zählt zum Beispiel 

die Epoche der Klassik, allen voran mit Johann Wolfgang von Goethe als Vertreter. Dessen 

200. Geburtstag im Jahr 1949 wurde in der DDR mit einem Goethe-Jahr begangen (Gransow 

1975: 66). Als zweite Säule nennt Hoffmann die kulturpolitische Orientierung an der 

Sowjetunion und den dort vorherrschenden Maximen und Leitideen (Hoffmann 2014: 17ff.). 

Eine zunehmend offene Ausrichtung an den Konzepten des Marxismus-Leninismus - auch in 

kulturpolitischen Fragen - begann erst nach dem politischen Bruch zwischen den 

Besatzungsmächten. Dies war begleitet von der im Januar 1949 eingeleiteten Umgestaltung 

der SED zur »Partei neuen Typus« (Gransow 1975: 63). Die letzte Säule bildet der 

Antifaschismus. Dieser hatte laut Frank Hoffmann (2014: 20f.) trotz der einseitigen 
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Überbetonung des kommunistischen Widerstandes im Dritten Reich eine identitätsstiftende 

Funktion für die Bürger der DDR. 

Dass es trotz der postulierten kulturellen Einheit im Kulturbund Spannungen zwischen den 

verschiedenen Auffassungen gab, trat zum Beispiel auf dem Ersten Deutschen 

Schriftstellerkongress vom 4. bis 8. Oktober 1947 zutage. Der amerikanische Journalist 

Melvin J. Lasky stellte in seinem Redebeitrag u. a. die Frage nach dem Schicksal von unter 

Stalin verfolgten Autoren und machte damit offensichtlich, dass keine Meinungsfreiheit, 

sondern ein Zensursystem in der SU bestand (Jäger 1994: 18). Vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Spannungen zwischen den Besatzungsmächten - vor allem zwischen den 

Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und der Sowjetunion - in Bezug auf gesamtdeutsche 

Fragen steht auch der kritische Vortrag Laskys für das immer weiter zunehmende offene 

Auseinanderdriften der Alliierten. Der Weg in den Kalten Krieg und die unterschiedliche 

Entwicklung des westlichen und östlichen Teils Deutschlands war Ende des Jahres 1947, 

insbesondere nach der gescheiterten Außenministerkonferenz in London, vorgezeichnet 

(Kimmel 2005). Die Gründungen der BRD am 23. Mai 1949 und der DDR am 7. Oktober 

1949 waren die Bestätigung für die unüberbrückbaren Differenzen zwischen den Alliierten 

und vorerst das Ende einer gesamtdeutschen Lösung. Der offene politische Bruch der 

Alliierten hatte auch weitreichende Konsequenzen für die Kulturpolitik in der SBZ (Erbe 

1993: 60f.).  

Der Kulturbund war im amerikanischen und französischen Sektor von Berlin bereits im 

November 1947 verboten worden, da er als kommunistische Tarnorganisation galt (Jäger 

1994: 27). Die bisher tolerante, viele Kunstströmungen unterstützende Politik der SMAD lief 

zum Ende der 1940er Jahre aus. Der Offizier Alexander Dymschitz von der Kulturabteilung 

der SMAD äußerte sich im November 1948 in der Täglichen Rundschau kritisch gegenüber 

dem Formalismus
15

 in der Malerei, wobei er diesen nicht klar definierte, aber viele 

Kennzeichen der künstlerischen Moderne verurteilte. Er hob stattdessen die Eigenschaften der 

realistischen Darstellung der Wirklichkeit, als Merkmal des Sozialistischen Realismus - wie 

bereits in Kapitel 2.2 dargestellt - hervor. Zum offenen Kampf gegen den Formalismus kam 

es jedoch erst zwei Jahre später (Hoffmann 2014: 51f.).  

 

 

                                                 
15

 Auf diesen Begriff wird im nächsten Kapitel noch einmal ausführlicher eingegangen. 
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Als Zusammenfassung für die kulturpolitischen Vorstellungen in jenem Zeitabschnitt 

dient der Beitrag Unsere Kulturpolitische Sendung von Anton Ackermann
16

 auf der Ersten 

Zentralen Kulturkonferenz der KPD im Februar des Jahres 1946. Dieser gibt nicht nur 

Aufschluss über das Kulturverständnis der Partei in den 1940er Jahren, sondern deutet trotz 

der gesamtdeutschen Konzeption bereits Entwicklungen hin zum Sozialistischen Realismus 

und zur Abkehr von der Moderne an. Darin heißt es:  

„[…] eine hochstehende Kultur ist nicht nur durch einen hohen Stand der Wissenschaft, Literatur, Kunst und 

Volksbildung gekennzeichnet, sondern ebenso dadurch, dass die Menschen in menschenwürdigen 

Wohnungen leben, sich menschenwürdig ernähren und kleiden können und alle Voraussetzungen einer 

hochstehenden Volkshygiene gegeben sind. So gehört zur Kultur ebenso das Buch und das Kunstwerk wie 

die Kanalisationsanlage und der Wohnungsbau. Reichtum oder Armut an materiellen wie geistigen Gütern 

und Werten machen einen hohen oder niedrigen Stand der Kultur eines Volkes aus“ (zitiert nach Hager 

1987b: 175f.). 

In diesem Zitat kommt ein sehr weites Kulturverständnis zum Ausdruck, das neben der 

Hochkultur auch alle anderen Lebensbereiche unter dem Begriff Kultur subsumiert. Darüber 

hinaus sollen idealerweise nicht nur eine exklusive gesellschaftlichen Elite, sondern alle an 

der Kultur teilhaben. Wie diese Vorstellung umgesetzt werden kann, bleibt an dieser Stelle 

jedoch offen. Ackermann schränkte in seiner Rede jedoch bereits ein, welche konkreten 

geistigen Werte die Partei fördern will und welche Art von Kunst mit den Vorstellungen der 

KPD im Einklang steht. 

„Aber es genügt, einmal gewisse Gemäldeausstellungen zu besuchen, um die bedauerliche Feststellung 

treffen zu müssen, dass mitunter Ismen gewählt werden, die schon nach dem ersten Weltkrieg versucht 

worden sind und heute offensichtlich nichts Besseres hervorzubringen vermögen als damals. Solche 

Pseudokunst kann nicht erwarten, dass sie von unserem verarmten Volk eine besondere materielle Förderung 

erfährt. […] Wir sehen unsere Aufgabe heute keineswegs darin, Partei ausschließlich für die eine oder die 

andere Kunstrichtung zu ergreifen. Unser Ideal sehen wir in einer Kunst, die ihrem Inhalt nach sozialistisch, 

ihrer Form nach realistisch ist“ (zitiert nach Judt 1997: 316f.). 

Manfred Jäger (1994: 10f.) wertet diese Aussagen als Vorboten für eine dogmatische 

Ausrichtung der Kunst und Kultur an den Grundsätzen des Marxismus-Leninismus und am 

Sozialistischen Realismus, worauf im nächsten Kapitel eingegangen wird. 

 

 

                                                 
16

 Anton Ackermann kam am 25. Dezember 1905 unter dem Namen Eugen Hanisch zur Welt. Seit seiner 

Kindheit engagierte er sich in kommunistischen Jugendorganisationen und trat im Jahr 1926 in die KPD ein. Ab 

1929 absolvierte er die Internationale Leninschule in Moskau und blieb bis 1939 als wissenschaftliche 

Nachwuchskraft dort. Im Anschluss kehrte er nach Deutschland zurück und arbeite erst von dort aus für die 

illegale KPD, später aus dem Exil in Prag, Paris und Moskau. Im Jahr 1945 kehrte er endgültig nach Deutschland 

zurück und unterzeichnete den Gründungsaufruf der KPD am 11. Juni. Er bekleidete in den 1950er Jahren 

zahlreiche Posten, darunter den des Geschäftsführers des Außenministeriums oder des Leiters der Abteilung 

Film im Ministerium für Kultur. Am 4. Mai 1973 beging er Selbstmord (Behr/Pollentzke/Würz 2016). 
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3.2 Von der Formalismus-Debatte bis zum Bitterfelder Weg 

„Zu keiner Zeit vorher oder nachher hat die SED die kulturpolitische Orientierung auf die Sowjetunion so 

intensiv betrieben wie in den frühen fünfziger Jahren. Beschlüsse wurden nicht aus der Analyse der 

Verhältnisse in der DDR schlüssig abgeleitet, sondern den Ausgangspunkt bildeten zumeist Reden führender 

sowjetischer Politiker und Stellungnahmen sowjetischer Organisationen zu den dortigen innenpolitischen 

Konfliktfeldern“ (Jäger 1994: 69). 

Für diese kritische Aussage von Manfred Jäger, dass die kulturpolitischen Muster der 

Sowjetunion ohne größere Abwägungen auf die DDR übertragen wurden, spricht die 

Übernahme des Sozialistischen Realismus als Leitdoktrin für die Kunstschaffenden und die 

Beurteilung von Kunst in der DDR Anfang der 1950er Jahre. Bevor dieser jedoch etabliert 

werden konnte, führte die SED verstärkt Kampagnen gegen den »Formalismus und 

Kosmopolitismus«
17

 durch. Dabei griff die Partei in der Formalismus-Debatte auf die 

»Theorie der zwei Lager« von Andrej Shdanow zurück, in welcher sowohl der Formalismus 

als auch der Kosmopolitismus der gegnerischen, imperialistischen Seite zugeordnet wurden 

und deshalb nicht mehr Bestandteil der DDR-Kultur sein konnten (Gransow 1975: 71ff.). 

Dieser konstruierte Gegensatz wird auch im nachfolgenden Zitat deutlich, in dem der 

formalistischen Kunst der demokratische und humanistische Charakter abgesprochen wird, 

den die Gegenseite für sich beansprucht. 

„Formalismus bedeutet Zersetzung und Zerstörung der Kunst selbst. Die Formalisten leugnen, dass die 

entscheidende Bedeutung im Inhalt, in der Idee, im Gedanken des Werkes liegt. Nach ihrer Auffassung 

besteht die Bedeutung eines Kunstwerkes nicht in seinem Inhalt, sondern in seiner Form. Überall, wo die 

Frage der Form selbständige Bedeutung gewinnt, verliert die Kunst ihren humanistischen und 

demokratischen Charakter“ (zitiert nach Pätzke 2003: 318). 

Die Passage stammt aus dem Beschluss des Zentralkomitees der SED vom März 1951 mit 

dem Titel Der Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur, für eine fortschrittliche 

deutsche Kultur, welcher die neue Deutlichkeit repräsentierte, mit der gegen die 

formalistische Kunst vorgegangen werden sollte. Günther Erbe (1993: 64) fasst die 

Auswirkung dieses Beschlusses für Kunst und Künstler dahingehend zusammen, dass die 

SED eine „kunstlose Kunst“ anstrebte, die dem Primat der Politik untergeordnet sei, 

hauptsächlich zur Vermittlung von Ideologie dienen, am klassischen nationalen Erbe 

anknüpfen und sich an der Methode des Sozialistischen Realismus orientieren sollte. Die 

Verschärfung der Formalismus-Debatte hatte sich bereits zu Beginn des Jahres 1951 

angekündigt. Im Januar desselben Jahres war in einem unter dem Pseudonym N. Orlow 

erschienen Artikel in der Täglichen Rundschau die abstrakte und verzerrte Darstellung von 

                                                 
17

 „Gebraucht wurde meist das Wortpaar "Formalismus und Kosmopolitismus", gerichtet gegen die "dekadente" 

europäische bürgerliche Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts insgesamt und vor allem auch gegen die 

amerikanische Kunst der Gegenwart. Dem Verdikt des "Formalismus" war auch das Bauhaus ausgesetzt“ 

(Pätzke 2003: 318). 
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Figuren u. a. im Bild Trümmer weg, baut auf! von Horst Strempel gerügt wurden. Dieses Mal 

blieb es jedoch nicht bei der öffentlichen Anprangerung, sondern das Wandbild wurde kurze 

Zeit später mit einer Kalkschicht überstrichen und damit zerstört (Hoffmann 2014: 57f.). Die 

im September des gleichen Jahres eingerichteten zentralen Institutionen - das Amt für 

Literatur und Verlagswesen
18

 sowie die Staatliche Kommission für 

Kunstangelegenheiten
19

 - dienten nach Manfred Jäger (1994: 35) dazu, eine engere 

administrative Überwachung der Kunst durch den Staat zu sichern und einen gewissen 

zensorischen Druck auszuüben. Sowohl die durch das Amt für Literatur und Verlagswesen 

und die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten praktisch durchgeführte Zensur als 

auch die Beschränkung der künstlerischen Freiheit auf den Sozialistischen Realismus stehen 

im Widerspruch zur gültigen Verfassung der DDR von 1949 (Art. 9 Abs.1/2; Art 34 Abs. 1). 

An beidem wurde jedoch auch nach Stalins Tod im März 1953 festgehalten. Auf der II. 

Parteikonferenz der SED vom 9. bis zum 12. Juli 1952 wurde nicht nur formell der »Aufbau 

des Sozialismus« in der DDR beschlossen, sondern auch betont, dass der Sozialistische 

Realismus die einzige Methode sei, die fortan in der Kunst angewandt werden sollte (Jäger 

1994: 37). Die dritte Deutsche Kunstausstellung in Dresden, welche im März des Jahres 1953 

eröffnet wurde, stand ganz im Zeichen des Sozialistischen Realismus. Es wurden Bilder 

gezeigt, die sich inhaltlich Themen wie dem "Aufbau des Sozialismus" und der 

"Überwindung des Faschismus" widmeten. Alle nicht konformen Werke waren vor 

Ausstellungseröffnung vom damaligen Leiter der Staatlichen Kommission für 

Kunstangelegenheiten Helmut Holtzhauer abgehängt worden (Hoffmann 2014: 67ff.). 

Das nach dem Tod Stalins einsetzende Tauwetter brachte einen neuen politischen Kurs mit 

sich, der vor allem Entlastungen für die ‚Mittelschicht‘
20

 vorsah, um den Rückhalt in der 

Bevölkerung für den »Aufbau des Sozialismus« wiederzugewinnen. Allerdings wurden die 

Arbeitsnormen nicht gesenkt, was in den Arbeiteraufstand vom 16./17. Juni 1953 in der DDR 

mündete. Kunstschaffende und Intellektuelle hatten sich kaum daran beteiligt. Allerdings 

ergriffen einige, darunter auch Bertold Brecht, danach das Wort, um auf die Notwendigkeit 

von Reformen aufmerksam zu machen, ohne jedoch den Führungsanspruch der Partei generell 

                                                 
18

 Das Amt für Literatur und Verlagswesen hatte zur Aufgabe, alle Verlagstätigkeiten durch die Vergabe von 

Lizenzen, das Prüfen von Verlagsprogrammen und Manuskripten sowie die Verwaltung und Zuteilung des 

Papierkontingentes zu kontrollieren (Jäger 1994: 35). 
19

 Die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten existierte vom 1. September 1951 bis zum 7. Januar 

1954. Diese zentrale Institution überwachte in ihren unterschiedlichen Abteilungen - wie bildende Kunst, 

angewandte Kunst und Kunstsammlungen - ob sich an die staatlichen Vorgaben für die Kulturpolitik gehalten 

wurde. Das größte Projekt, welches die Einrichtung in dieser Zeit überwachte, war die III. Deutsche 

Kunstausstellung in Dresden im Jahre 1953 (Pätzke 2003: 327). 
20

 Dieser Terminus stammt aus dem westdeutschen Sprachgebrauch.  
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in Frage zu stellen (Jäger 1994: 71f.). Auch der Kulturbund unter der Leitung von Johannes 

R. Becher wandte sich kurz nach dem Aufstand mit Vorschlägen an die SED. Sie beinhalteten 

u. a. einen kritischeren Journalismus ohne Schönfärberei und weniger administrative 

Einmischung in die Belange der Künstler, Verleger etc. von staatlicher Seite. Die Partei nahm 

die Vorschläge des Kulturbundes teilweise auf der 15. Tagung des Zentralkomitees der SED 

an. Im Beschluss wurde zum Beispiel ein toleranterer und geduldigerer Umgang mit den 

Intellektuellen versprochen, die stark kritisierte Staatliche Kommission für 

Kunstangelegenheiten aufgelöst und deren Aufgaben in das am 7. Januar 1954 gegründete 

Ministerium für Kultur mit Johannes R. Becher als Kulturminister überführt (Gransow 1975: 

78f.). Dennoch verebbten die kritischen Stimmen der Kunstschaffenden nicht, sondern 

wurden nach dem XX. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) im 

Februar 1956 - auf dem die Verurteilung der Verbrechen und des Personenkultes um Stalin 

erfolgte - noch lauter (Jäger 1994: 80; Erbe 1993: 68). Zum Beispiel hatte eine Gruppe um 

Wolfgang Harich
21

 die neu entstandene Möglichkeit der offeneren Diskussion genutzt, um 

öffentlich Missstände in der DDR anzuprangern, und den Vorschlag gemacht, das System von 

Grund auf zu reformieren. Die Forderungen schlossen auch eine Absetzung Walter 

Ulbrichts
22

 ein (Hoffmann 2014: 83ff.). Für die Dogmatiker in der SED waren diese 

Reformvorschläge jedoch inakzeptabel, da sie das sozialistische System an sich und die 

Führungsrolle der Partei in Frage stellten und damit staatsfeindliche Ziele verfolgten 

(Gransow 1975: 88). Im Jahr 1957 entschied sich die Parteiführung daher, die innerparteiliche 

Opposition, darunter auch die Harich-Gruppe, auszuschalten. Auch andere Intellektuelle wie 

Ernst Bloch wurden gemaßregelt und imperialistische Tendenzen in der Kultur wieder härter 

bekämpft (Jäger 1994: 83ff.). In den Reden auf der Kulturkonferenz im Jahre 1957 wurde 

betont, dass sich die Freiräume in Kunst und Kultur negativ auf deren Entwicklung 

ausgewirkt hätten und es deshalb keine weiteren Spielräume geben dürfe (zitiert nach 

Gransow 1975: 89). 
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 Der am 9. Dezember 1923 geborene Wolfgang Harich studierte Philosophie und Literatur und wurde im Jahr 

1954 Cheflektor des Aufbau Verlages. Er war Mitglied der KPD und später der SED und überzeugt von den 

marxistischen Ideen. Im Sommer des Jahres 1956 entwickelte er zusammen mit anderen ein Programm, um 

weitreichende Reformen aus dem Inneren der SED anzustoßen. Kurz nach dem Volksaufstand in Ungarn wurden 

er und alle anderen Mitglieder der Gruppe verhaftet und zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. In der Anklage 

wurde ihnen u. a. vorgeworfen, eine staatsfeindliche Gruppe gegründet zu haben (Schmidt/Zündorf 2016). 
22

 Walter Ulbricht wurde am 30. Juni 1893 in Leipzig geboren und engagierte sich früh in politischen 

Organisationen. Im Jahre 1919 nahm er an der Gründerversammlung der KPD für den Bezirk Mitteldeutschland 

und 1924/25 an einem Lehrgang der Komintern in Moskau teil. Anschließend arbeitete er für deren 

Exekutivkomitee. Im Jahr 1933 floh er vor den Nationalsozialisten nach Paris und fünf Jahre später nach 

Moskau. Von dort kehrte er 1945 nach Berlin zurück, um die KPD in Deutschland neu aufzubauen. Er wurde im 

Jahre 1950 Generalsekretär des ZK der SED und damit zum führendem Mann im Staat. Diese Position konnte er 

gegen parteiinterne Gegner bis ins Jahr 1971 behaupten und lenkte damit die Geschicke der DDR für zwei 

Jahrzehnte (Husemann 2014). 
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Alfred Kurella
23

 übernahm im Oktober desselben Jahres den Vorsitz der Kommission zu 

Fragen der Kultur beim Politbüro des ZK der SED. Er leitete zusammen mit anderen 

einflussreichen Funktionären wie Kurt Hager die Rückkehr zu einem restriktiveren Kurs in 

der Kulturpolitik ein. Er wandte sich damit entschieden gegen die vorherigen 

Liberalisierungstendenzen (Erbe 1993: 72ff.). Der V. Parteitag der SED vom 10. bis zum 16. 

Juli 1958 nahm diese Aussagen als gegeben hin und entwickelte neue Aufgaben für die 

Kulturpolitik, die im Zuge der nicht näher definierten »Kulturrevolution« zu erfüllen seien. 

Diese zielten vor allem darauf ab, Kunst und Leben mehr miteinander zu verbinden und auch 

die Arbeiter verstärkt an die Kultur heranzuführen und sie daran teilhaben zu lassen (Gransow 

1975: 90). Die sogenannten Bitterfelder Konferenzen konkretisierten den von der 

Parteiführung eingeschlagenen Weg der »Überwindung der Trennung von Kunst und Leben«. 

Die Autorentagung des Mitteldeutschen Verlages am 24. April 1959 im 

Elektrochemischen Kombinat Bitterfeld war die erste der beiden Bitterfelder Konferenzen. 

Unter dem Motto: „Greif zur Feder Kumpel, die sozialistische Nationalkultur braucht dich!“ 

sollten auch Arbeiter zur schriftstellerischen Tätigkeit angeregt werden. Gleichzeitig wurden 

die Berufsschriftsteller aufgefordert, in die Betriebe zu gehen und sich mit den Problemen und 

dem Alltag der Arbeiter auseinanderzusetzen. Der im Motto enthaltene Verweis auf den 

Aufbau einer eigenständigen „sozialistischen Nationalkultur“ versinnbildlicht die 

zunehmende Abkehr von einer gesamtdeutschen Perspektive für Kunst und Kultur (Erbe 

1993: 75). Das angestrebte Literaturgenre, sollte den Arbeiter als positiven Helden in den 

Fokus rücken und zum Beispiel darstellen, wie dieser veraltete Normen im Betrieb aufdeckt 

und nach Konflikten reformieren kann (Jäger 1994: 88f.). Auf dem V. Schriftstellerkongress 

im Mai 1961 folgten einige westdeutsche Autoren, darunter Günther Grass, der Einladung, 

zusammen mit ihren ostdeutschen Kollegen ein Zeichen gegen die Atombewaffnung und für 

den Frieden in Europa zu setzen. Allerdings kam auf der Konferenz die zunehmende 

Unvereinbarkeit der Ansichten auf literarischer und politischer Ebene zum Ausdruck. Günter 

Grass merkte in seinem Beitrag zum Beispiel an, dass eine Veröffentlichung seiner Bücher in 

der DDR nicht möglich gewesen wäre, dass die Schriftsteller der DDR einer Zensur 
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 Alfred Kurella wurde am 2. Mai 1895 geboren und studierte Malerei und Grafik an der Kunstgewerbeschule in 

München. Er trat im Jahre 1918 in die KPD ein und engagierte sich im kommunistischen Jugendverband und in 

der Komintern. Vom Großen Terror nach dem Machtantritt von Stalin blieb er nur knapp verschont. Seit 1937 

hatte er die sowjetische Staatsbürgerschaft inne. Er war am Entwurf des Manifestes des Nationalkomitees Freies 

Deutschland und am Nachkriegsprogramm der KPD beteiligt. Im Jahre 1949 forderte die SED seine Rückkehr 

nach Deutschland an und er siedelte 1954 in die DDR über. Danach bekleidete Kurella verschiedene Positionen, 

darunter von 1957 bis 1963 die Leitung der Kulturkommission beim Politbüro des ZK der SED. Er war aktiv an 

der Durchsetzung des Sozialistischen Realismus und anderer kulturpolitischer Eingriffe in der DDR beteiligt. 

Kurella verstarb am 12. Juni 1975 (Erler 2009). 
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unterlägen und sich nicht frei äußern dürften. Bemerkenswert ist, dass sich Alfred Kurella auf 

der gleichen Konferenz noch für eine gesamtdeutsche Literatur aussprach, eine Position, die 

nach dem Mauerbau im August 1961 jedoch nicht mehr tragbar war (zitiert nach Jäger 1994: 

106ff.; Erbe 1993: 75). Nach dem Mauerbau hegten einige Kulturschaffende die Hoffnung auf 

eine erneute Phase der Liberalisierung, die jedoch nicht eintrat. Im Gegenteil führte die SED 

einen verstärkten Kampf gegen alle noch verbliebenen Elemente, die auf eine gesamtdeutsche 

Kultur- und Kunsttradition verwiesen. In diesem Zusammenhang wurde Peter Huchel als 

Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form zum Ende des Jahres 1962 entlassen (Jäger 

1994: 110ff.). Walter Ulbricht wies auf der Zweiten Bitterfelder Konferenz vom 24. und 25. 

April 1964 die Einflüsse des Modernismus entschieden zurück und hielt an den Prinzipien des 

Marxismus-Leninismus und der Methode des Sozialistischen Realismus fest (Erbe 1993: 

81ff.). Im Gegensatz dazu merkte Christa Wolf
24

 an, dass die parteigewollte Darstellung eines 

positiven und vorbildlichen Arbeiters in Konflikt zur wahrheitsgetreuen Wiedergabe des 

Alltags in den Betrieben stehe und eine der Wahrheit nähere Darstellung erforderlich wäre. 

Dies führte sie am Beispiel eines Arbeiters aus, über den eine lebensechte Reportage 

geschrieben werden soll, dessen aktuelle Lebenssituation aber nicht dem Idealbild entsprach 

(Jäger 1994: 93ff.). Andere Autoren wie Franz Fühmann
25

 waren in ihren Reaktionen auf den 

Bitterfelder Weg und die dogmatischen kulturpolitischen Vorgaben noch konkreter geworden, 

die teilweise unter dem Titel In eigener Sache im Jahre 1964 veröffentlicht wurden. Fühmann 

sprach darin das Dilemma der Berufsschriftsteller an, die trotz Kontakte in die Betriebe und 

Zusammentreffen mit Arbeitern Externe bleiben denen die inneren Beweggründe und Gefühle 

eines Arbeiters verborgen bleiben (zitiert nach Jäger 1994: 97ff.). Die Kritik namhafter 

Autoren am Bitterfelder Weg und den zu dogmatischen Vorgaben in der Kulturpolitik 

nahmen einige Schriftsteller zum Anlass, Werke zu schreiben, die keine idealistische 

Heldendarstellung mit Vorbildwirkung beinhalteten, sondern sich bewusster und kritischer 
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 Christa Wolf kam am 18. März 1929 zur Welt und trat im Jahr ihres Schulabschlusses 1949 in die SED ein. 

Für ihren Roman Der geteilte Himmel von 1962 erhielt sie ein Jahr später den Heinrich-Mann-Preis von der 

Akademie der Künste der DDR. Sie war als Kandidatin für das ZK der SED vorgesehen, wurde jedoch aufgrund 

einer kritischen Rede wieder von der Liste gestrichen. Es erschienen weitere Romane von ihr, darunter 

Nachdenken über Christa T. und Kassandra. Sie gehörte zur Gruppe, die im Jahr 1976 gegen die Ausbürgerung 

von Wolf Biermann protestierte. Mit der politischen Wende trat sie aus der SED aus, setzte sich aber für 

weitreichende Reformen in der DDR selbst ein, für deren Fortbestand sie eintrat. Sie verstarb am 1. Dezember 

2011 (Chmura/Haunhorst/Zündorf 2016). 
25

 Franz Fühmann kam als Kriegsgefangener in einer sowjetischen Antifa-Schule mit den Grundlagen des 

Marxismus-Leninismus in Berührung. Nach seiner Freilassung reiste er im Jahr 1949 in die DDR ein. Im 

Parteivorstand der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NDPD) begann er seine politische Karriere und 

veröffentlichte Artikel, die im Einklang mit der Parteilinie der SED standen. Später war er im Vorstand des 

Deutschen Schriftstellerverbandes tätig und Mitglied des Präsidialrates des Kulturbundes. In seinem offenen 

Brief zum Bitterfelder Weg äußerte er erstmals Kritik an der staatlichen Kulturpolitik. Er setzte sich seitdem 

trotz des Verlustes seiner Ämter und der Isolation als Schriftsteller für mehr Wahrheit ein (Rüther 2002). 
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mit der Realität und den auftretenden Problemen beim Aufbau des Sozialismus 

auseinandersetzen. Dazu zählte der von Erik Neutsch
26

 verfasste Roman Spur der Steine, für 

den er im Jahr 1964 den Nationalpreis erhielt, der aber nach Frank Hoffmann (2013: 104) 

weit über das Maß des unter dem Postulat des Bitterfelder Weges Tolerierten hinausging. 

Eine generelle Abrechnung der Partei mit solchen kritischen Werken und den Vorschlägen 

einiger Kulturschaffender zu mehr Öffnung und Wahrheit in der Kulturpolitik erfolgte auf 

dem elften Plenum der ZK der SED - dem sogenannten Kahlschlagplenum -. 

Die kulturpolitischen Vorstellungen der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre waren trotz der 

bis zum Mauerbau noch postulierten gesamtdeutschen Perspektive geprägt von einer Abkehr 

und Abwertung von der Moderne. Diese gründete sich nach Günther Erbe (1993: 208) auf 

drei Prinzipien: Zum ersten wurde der modernen Kunst und Literatur unterstellt, kaum 

verständlich und nur einer eingeschränkten Elite zugänglich zu sein, zum zweiten sei das 

Welt- und Menschenbild in der Moderne ein nihilistisches, welches positive Werte und Ideale 

negieren würde, zum dritten würde die Form über den Inhalt des Werkes gestellt werden. Der 

Gegenentwurf der Partei war eine Reaktivierung bestimmter Werte und Ideale - wie dem 

Humanismus - welchen sie u. a. aus dem Erbe der Weimarer Klassik zwischen 1789 und 1830 

ableitete. Die Auswahl an Wertvollem aus dem kulturellen Erbe wurde für die breite 

Bevölkerung neu aufbereitet und zugänglich gemacht, wobei der Partei nicht nur die 

Auswahl, sondern auch die Interpretation der Werke im Sinne des Sozialismus oblag 

(Ehrlich/Mai/Cleve 2000: 8ff.). Die Einführung und Etablierung des Sozialistischen 

Realismus stellte zudem die Entstehung realistischer und verständlicher Werken mit positiven 

und zukunftsorientierten Inhalten sicher. Die Inanspruchnahme der Kunst und der Künstler 

für die Sache des Sozialismus gelang nach Günther Erbe (1993: 208f.) solange, wie sich die 

Künstler in erster Linie als Parteimitglieder verstanden und den Monopolanspruch der Partei 

auf kulturpolitische Entscheidungen nicht in Frage stellten. Ab Mitte der 1960er Jahre 

zeichnete sich jedoch ab, dass die Vorstellungen der leitenden Kulturpolitiker nicht mehr ohne 

weiteres mit denen der Künstler vereinbar waren. Diese kritisierten und hinterfragten - wie 

anhand von Christa Wolf und Franz Fühmann gezeigt wurde - kulturpolitische Leitlinien der 

SED. Ob die Kritik Einfluss auf die zukünftige Kulturpolitik der DDR haben sollte, entschied 

sich auf dem elften Plenum der ZK der SED, welches im nächsten Kapitel thematisiert wird. 
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 Erik Neutsch wurde am 21. Juni 1931 geboren und trat 1949 in die SED ein. Er studierte 

Gesellschaftswissenschaft, Publizistik und Philosophie und war seit 1960 Mitglied des Schriftstellerverbandes 

der DDR. Der Film zu seinem Bestseller Spur der Steine wurde kurz nach der Premiere abgesetzt und erst 1990 

wieder freigegeben. Neutsch blieb jedoch in der DDR und war weiterhin Mitglied der SED (Zündorf 2016a). 
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3.3 Vom Kahlschlagplenum bis zur Ausbürgerung Wolf Biermanns
27

 

Anstatt die Kritik und Vorschläge der Kunstschaffenden in die offizielle Kulturpolitik 

aufzunehmen, fällte die Partei auf der elften Plenarsitzung vom 16. bis zum 18. Dezember 

1965 ihr Urteil gegen alle, die ihrer Ansicht nach zu weit von den kulturpolitischen Vorgaben 

abgewichen waren. Die Parteiführung schrak bei dieser Generalabrechnung auch nicht vor 

persönlichen Angriffen zurück, wie aus dem Bericht des Politbüros - vorgetragen von Erich 

Honecker
28

 - deutlich wird (Jäger 1994: 119f.).  

„Unsere DDR ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und der Moral. In 

einigen während der letzten Monate bei der DEFA produzierten Filmen Das Kaninchen bin ich und Denk 

bloß nicht, ich heule, im Manuskript des Bühnenwerkes Der Bau, veröffentlich in Sinn und Form, in einigen 

Fernsehproduktionen und literarischen Veröffentlichungen zeigen sich dem Sozialismus fremde, schädliche 

Tendenzen und Auffassungen. […] Zu diesem Kreis gehört auch Wolf Biermann. In einem Geschichtsband, 

der im Westberliner Wagenbach-Verlag erschien, hat Biermann die Maske fallen lassen. Im Namen eines 

schlecht-getarnten spießbürgerlich-anarchistischen Sozialismus richtet er scharfe Angriffe gegen unsere 

Gesellschaftsordnung und unsere Partei“ (zitiert nach Judt 1997: 326f.). 

Im Zitat wird die Verletzung der von der Partei festgelegten Wert- und Moralvorstellungen als 

Gradmesser genommen, um bestimmten Werken und Produktionen die Existenzgrundlage zu 

entziehen. Die bereits produzierten Filme verschwanden im Archiv und durften nicht gezeigt 

und auch das Theaterstück Der Bau konnte erst im Jahre 1980 in der DDR auf die Bühne 

gebracht werden (Jäger 1994: 124ff.). Dieses Vorgehen verstößt gegen die in Artikel 34 

Absatz 1 der gültigen Verfassung der DDR garantierte künstlerische Freiheit, die mit der 

Verfassungsänderung von 1968 formal abschafft wurde.  

Wolf Biermann
29

 war den Führungskreisen der SED zu diesem Zeitpunkt bereits negativ 

aufgefallen und die von Honecker vorgetragene Anklage stellt nur einen Teil der Vorwürfe 

dar, die gegen ihn erhoben wurden (Jäger 1994: 126f.).  
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 Die ergriffenen kulturpolitischen Maßnahmen dieses Zeitabschnitts sind eigentlich als Ersatzkonflikt für 

andere Themenfelder - wie z. B. die Jugendpolitik - zu bewerten, in denen kein einheitlicher Ansatz existierte. 
28

 Erich Honecker wurde am 25. August 1912 geboren und engagierte sich bereits in seiner Jugend in 

kommunistischen Jugendverbänden, bis er im Jahr 1930 in die KPD eintrat. Er besuchte zwischen 1930 und 

1931 die internationale Lenin-Schule in Moskau und nahm sich nach dem Zweiten Weltkrieg intensiv dem 

Aufbau des Sozialismus in Deutschland an. Er wurde bereits 1949 Mitglied des ZK und nach dem Besuch der 

Parteihochschule des ZK der KPdSU in Moskau im Jahr 1958 Vollmitglied des Politbüros und Sekretär für 

Sicherheitsfragen. Er löste am 3. Mai 1971 Walter Ulbricht als ersten Sekretär des ZK der SED ab und wurde 

damit zum führenden Mann in der DDR. Unter seiner Führung waren Reformen in der DDR nur sehr 

eingeschränkt möglich. Am 18. Oktober 1989 wurde er zum Rücktritt aus allen Ämtern gezwungen und im 

September desselben Jahres aus der SED ausgeschlossen. Er starb am 29. Mai 1994 in Chile (Haunhorst/Zündorf 

2016a). 
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 Wolf Biermann kam am 15. November 1936 in Hamburg zur Welt und siedelte im Jahr 1953 in die DDR über. 

Er debütierte im Jahr 1962 bei einem Lyrikabend in der Deutschen Akademie der Künste, bei dem seine 

vorgetragenen Gedichte der Parteileitung bereits negativ auffielen. Er wurde nicht als Kandidat in die SED 

aufgenommen und ab Dezember 1965 mit einem Auftritts- und Publikationsverbot belegt. Nach elf Jahren 

Berufsverbot wurde er im November 1976 ausgebürgert, obwohl er trotz harter Kritik immer seine sozialistische 

Einstellung betonte. Er engagierte sich in der BRD für die Friedens- und Anti-Atom-Bewegung und setzte sich 

nach der Wiedervereinigung für die Aufarbeitung des SED-Systems ein (Chmura 2016). 
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Nach dem Kahlschlagplenum wurde er mit einem Auftrittsverbot in der DDR belegt 

(Hoffmann 2014: 116). Die hier angeführten Beispiele dienen exemplarisch für die von der 

Partei getroffenen Maßnahmen, um das künstlerische Schaffen wieder in parteikonforme 

Bahnen zu lenken. Christa Wolf hielt auf dem Kahlschlagplenum eine Rede. Sie appellierte 

dafür, gerade gewonnene Interpretationsfreiräume und Raum für Diskussionen nicht wieder in 

Frage zu stellen (Hoffmann 2014: 115). Zwei Jahre später wurde sie - auch aufgrund dieser 

Rede - von der Kandidatenliste für das ZK gestrichen (Erbe 1993: 85). Insgesamt trug das 

Vorgehen der Partei nach Jäger (1994: 129) dazu bei, dass die Kunstschaffenden Vertrauen in 

die Partei verloren. Auch konnte vor allem die junge Generation der Nachwuchskünstler die 

Entscheidungen der SED nicht nachvollziehen. Eine Ausreise war den mit den neuen 

politischen Gegebenheiten unzufriedenen Künstlern nicht mehr so einfach möglich 

(Hoffmann 2014: 117). An der Jahreskonferenz der Schriftsteller im November des Jahres 

1966 beteiligten sich in Folge des Kahlschlagplenums kaum noch namhafte Schriftsteller, 

dagegen beteuerten einige Kulturfunktionäre, darunter Kurt Hager, dass die Maßregelung der 

Kunstschaffenden notwendig gewesen sei (Jäger 1994: 135). Auch auf dem VII. Parteitag der 

SED vom 17. bis zum 22. April 1967 wurde die eingeschlagene kulturpolitische Linie 

bekräftigt und betont, dass die Kunstschaffenden einen Beitrag zur Entwicklung der 

»sozialistischen Menschengemeinschaft« zu leisten haben und der Bitterfelder Weg weiter zu 

verfolgen sei (zitiert nach Jäger 1994: 13f.). Der Bruch zwischen den Künstlern und der Partei 

manifestierte sich nach Günter Erbe (1993: 86) weiter, als Walter Ulbricht im September 

1967 den Sozialismus zu einer relativ eigenständigen Etappe auf dem Weg zum 

Kommunismus bezeichnete und damit den vorläufigen Charakter der aktuellen 

Entwicklungen negierte. Darüber hinaus sah die SED ihr kulturpolitisches Vorgehen darin 

bestätigt, dass die stärkere Planung und Lenkung der Kulturpolitik im Gegensatz zu 

Reformbemühungen und Öffnungen wie in der Tschechoslowakischen Sozialistischen 

Republik (ČSSR) die DDR vor einer als systemgefährdend eingestuften Bewegung wie dem 

Prager Frühling von 1968 bewahrt habe (Jäger 1994: 137f.). Den Prager Frühling nahm die 

Partei zudem zum Anlass, erneut gegen bürgerliche Ideologien vorzugehen (Erbe 1993: 86f.). 

Die am 6. April des Jahres 1968 verabschiedete neue Verfassung der DDR legte den 

Führungsanspruch der Partei (Art. 1) nun auch formal fest und verabschiedete sich von der 

einstigen gesamtdeutschen Konzeption (Gransow 1975: 48). Kultur, Bildung und 

Wissenschaft waren fortan im Einklang mit der Verfassung staatlichen Zielen wie dem 

„Fortschritt der sozialistischen Gesellschaft“ (Art. 17 Abs. 3) oder der „Entwicklung der 

sozialistischen Menschengemeinschaft“ (Art 18 Abs. 1) untergeordnet. 
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„Alle Versuche der SED in der zu Ende gehenden Ulbricht-Ära, die literarisch-künstlerische Intelligenz 

wieder in das Prokrustesbett eines affirmativ verstandenen sozialistischen Realismus zu spannen, 

scheiterten. Die Zeit war reif für eine Zurücknahme des parteipolitischen Auftragscharakters und für eine 

neue Funktionsbestimmung der Kunst“ (Erbe 1993: 88). 

Die Möglichkeit zu Veränderungen und die Aussöhnung von Kunstschaffenden und 

Politikern ergaben sich mit dem Machtwechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker auf 

der 16. Tagung des ZK der SED am 3. Mai 1971. Dort übernahm Honecker den Posten des 

Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED (Gransow 1975: 102f.). Das von Honecker in 

die Wege geleitete Programm, mit dem Schwerpunkt »Einheit von Wirtschafts- und 

Sozialpolitik«, feierte Anfang der 1970er Jahre Erfolge, da Maßnahmen wie ein 

Wohnungsbauprogramm zur Erhöhung des Lebensstandards beitrugen. Auch einige 

außenpolitische Gegebenheiten wie die Unterzeichnung des Grundlagenvertrages
30

 mit West-

Berlin und die internationale diplomatische Anerkennung der DDR bildeten den Rahmen für 

Korrekturen am kulturpolitischen Kurs der SED. Dazu zählte u. a., dass der Bitterfelder 

Weges nicht weiter verfolgt wurde (Hoffmann 2014: 127). Trotz des weiterhin unantastbaren 

Führungsanspruchs der Partei entschied sich Honecker, den Kunstschaffenden mehr 

Freiheiten einzuräumen und Kontrollmechanismen zwar beizubehalten, aber deren 

Handhabung zu flexibilisieren. Die neue kulturpolitische Öffnung kam insbesondere in der 

Schlussbemerkung Honeckers auf der vierten Tagung des ZK der SED im Dezember 1971 

zum Ausdruck (Jäger 1994: 139f.). Diese lautet:  

„Wenn man von der festen Position des Sozialismus ausgeht, kann es meines Erachtens auf dem Gebiet der 

Kunst und Literatur keine Tabus geben. Das betrifft sowohl die Frage der inhaltlichen Gestaltung als auch 

des Stils - kurz gesagt: die Fragen dessen, was man die künstlerische Meisterschaft nennt“ (zitiert nach Rüß 

1976: 287). 

Der Bedingungssatz gibt zum einen darüber Auskunft, dass die Partei weiterhin am 

Sozialismus festhält und diesen als gegeben betrachtet, zum anderen besagt er, dass eine 

größere Vielfalt in Stil und Inhalt möglich sei, solange der Bezugsrahmen des Sozialismus 

nicht überschritten wird. Wo die von der SED gezogenen Toleranzgrenzen lagen und was bei 

einer Überschreitung passieren würde, sollte sich erst Mitte der 1970er Jahre zeigen. In einem 

Referat von Kurt Hager auf der sechsten Tagung des ZK der SED vom 6. Juli 1972 kommen 

die Grenzen für die sozialistisch-realistischen Kunstschaffenden bereits deutlicher zum 

                                                 
30

 Der Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Deutschen Demokratischen Republik - oder Grundlagenvertrag - wurde am 21. Dezember 1972 unterzeichnet. In 

diesem erkannte die BRD den Status quo des geteilten Deutschlands an, hielt sich aber im Brief der Regierung 

der Bundesrepublik Deutschland zur deutschen Einheit an die Regierung der Deutschen Demokratischen 

Republik die Möglichkeit einer Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten offen. Auf Basis dieses 

Vertrages sollten u. a. auch kulturell eine Annäherung und Zusammenarbeit erfolgen (Hofmann 2017). 
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Vorschein. Er spricht davon, die Möglichkeiten des Sozialistischen Realismus in Stil, Inhalt 

und Form voll auszuschöpfen bei gleichzeitiger Orientierung am festen sozialistischen 

Standpunkt, der Parteilichkeit und Volksverbundenheit. Alle modernistischen und 

imperialistischen Kunstrichtungen lehnt er weiterhin entschieden ab und konstruiert einen 

unversöhnlichen Widerspruch zwischen diesen (Hager 1987a: 34ff.). Tiefgreifende Reformen 

auf dem Gebiet der Kulturpolitik hatten die Kunstschaffenden nach diesen von Hager 

getroffenen Einschränkungen nicht zu erwarten. Stattdessen blieb die Kunst auch weiterhin 

ein Mittel im Klassenkampf gegen die »imperialistische Welt«. Dennoch änderte sich Anfang 

der 1970er Jahre etwas im grundsätzlichen Kulturverständnis der Partei, was mit der Absage 

an den von Ulbricht geprägten Begriff der »sozialistischen Menschengemeinschaft« und der 

Einführung eines breiten Kulturverständnisses einherging (Erbe 1993: 112). Die SED-

Führung distanzierte sich von dem Terminus »Menschengemeinschaft«, da ihren Mitgliedern 

bewusst wurde, dass keine klassenlose Gesellschaft in der DDR existierte und damit auch 

kein einheitliches Interesse des Publikums an einer bestimmten Kunstform. Die Einsicht 

wuchs, dass die Menschen unterschiedlichen kulturellen Interessen nachgingen, verschiedene 

Gewohnheiten pflegten und Werke individuell rezipierten (Jäger 1994: 141ff.). Damit einher 

ging die Etablierung eines weiten Kulturbegriffs im Sinne von Anton Ackermann (s. Seite 

18), dem zusätzlich das Attribut „sozialistisch“ verliehen wurde und der neben der geistigen 

Sphäre auch alle anderen Lebensbereiche einschloss. Damit wurden auch die Menschen 

erfasst, die keine Bücher lasen oder das Museum besuchten, sondern ihre Freizeit zur 

anderweitigen Entspannung oder zum Ansehen von Unterhaltungsprogrammen nutzten (Erbe 

1993: 112f.). Der neue Kurs unter Honecker trug zu einer Stabilisierung der Verhältnisse 

zwischen Künstlern und der Partei bei, die nach dem Kahlschlagplenum unter Ulbricht 

empfindlich gestört wurden, - wie bereits zu Anfang des Unterpunktes dargelegt -. Allerdings 

soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass die SED die Grundlinie des Marxismus-

Leninismus nicht in Frage stellte, nur die weiterhin bestehenden Genehmigungs- und 

Kontrollverfahren nicht mehr allzu dogmatisch handhabte (Jäger 1994: 150ff.). Im neuen 

politischen Klima der 1970er Jahre ergaben sich auch Räume für offene Diskussionen, 

beispielsweise auf dem II. Kongress der Film- und Fernsehschaffenden im Jahr 1972. Auf 

diesem wurde u. a. angesprochen, dass die idealisierte Darstellung der Wirklichkeit die 

Bevölkerung vom Besuch des Kinos abhält, da sie sich nicht mit den gezeigten Figuren 

identifizieren könne. Auf dem VII. Schriftstellerkongress im November des Jahrs 1973 wurde 

von einigen Rednern darauf hingewiesen, dass sie die neuen Freiheiten bei der inhaltlichen 

Gestaltung ihrer Werke guthießen. Gleichzeitig bemängelten sie aber, dass die Partei nach wie 
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vor nicht von der Vorstellung abgekommen war, dass die Schriftsteller einen Beitrag zu 

übergeordneten politischen Zielsetzungen mithilfe ihrer Werke zu leisten hätten (Jäger 1994. 

154ff.). Erste Anzeichen für eine wieder repressiver werdende Kulturpolitik gab es auf dem 

neunten ZK-Plenum im Mai 1973. Honecker kritisierte auf dieser Versammlung, ohne 

einzelne Kunstschaffende beim Namen zu nennen, dass der Toleranzrahmen von einigen 

überschritten wurde und formulierte dies so, als ob die Bürger der DDR sich gegen die Werke 

ausgesprochen hätten (Jäger 1994: 161). Dabei richtete sich die Kritik zum Beispiel gegen die 

Theateraufführung und den Prosatext Die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf
31

. 

Beide hatten trotz kritischer Stimmen aus der Partei beim Publikum Anklang gefunden, 

setzten es sich doch in neuer Form mit den Problemen von Jugendlichen auseinander 

(Hoffmann 2014: 129ff.). 

Ab Mitte der 1970er Jahre konnte die Partei dem von der Bevölkerung gestellten 

Anspruch nach weiter steigenden Lebensstandard zunehmend nicht mehr gerecht werden. 

Konsumwünsche blieben unerfüllt und auch die sozialistisch idealisierte Zukunftsbilder der 

1950er und 1960er Jahre hatten an Tragfähigkeit eingebüßt (Hoffmann 2014: 133f.).Hinzu 

kam der Umstand, dass das bisher konstruierte Feindbild der »imperialistischen Welt« nach 

dem Abschluss der Grundlagenvertrages ebenfalls nicht mehr ohne Weiteres aufrecht erhalten 

werden konnte (Jäger 1994: 163). Günter Erbe (1993: 115) beschreibt, dass die SED sich nach 

außenpolitischer Anerkennung und Normalisierung dazu angehalten sah, die innenpolitischen 

Spielräume für die Kunstschaffenden nicht weiter auszudehnen und die Künstler zu 

maßregeln, die ihrer Meinung nach die Grenzen der Liberalisierung überschritten hatten. 

Einer dieser Künstler war Wolf Biermann, der die DDR trotz Publikations- und 

Auftrittsverbot nie verlassen hatte, den die Partei jedoch aufgrund seiner kritischen Lieder als 

nicht tragbar für das System einstufte. Im November 1976 erhielt er die Ausreisegenehmigung 

für eine Tournee in der BRD. Als er sich außerhalb der DDR aufhielt, wurde ihm am 16. 

November die Staatsbürgerschaft der DDR entzogen und eine Wiedereinreise verweigert 

(Jäger 1994: 165). Einige namhafte Kunstschaffende der DDR - darunter Christa Wolf und 

Franz Fühmann - protestierten bereits einen Tag nach der Ausbürgerung in einem Schreiben 

gegen die von der SED getroffene Entscheidung (Jäger 1994: 165f.). Darin hieß es:  
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 Ulrich Plenzdorf wurde am 26. Oktober 1934 in Berlin geboren. Er begann ein Studium in Marxismus-

Leninismus, brach dieses jedoch ab und arbeitete als Bühnenarbeiter bei der DEFA, bis er im Jahr 1959 ein 

Studium an der Filmhochschule Babelsberg aufnahm. Sein Stück Die neuen Leiden des jungen W. wurde 1972 in 

Halle uraufgeführt. Auch der Film Die Legende von Paul und Paula basierend auf seinem Drehbuch wurde in 

der DDR wie auch in der BRD ein großer Erfolg. Nach der Wende versuchte er sich mit gemischtem Erfolg an 

Fernsehspielen und war ab 2000 vor allem als Übersetzer tätig. Er starb am 9. August 2007 (Haunhorst/Zündorf 

2016b). 
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„Wolf Biermann war und ist ein unbequemer Dichter – das hat er mit vielen Dichtern der Vergangenheit 

gemein. […] Wir identifizieren uns nicht mit jedem Wort und jeder Handlung Biermanns und distanzieren 

uns von Versuchen, die Vorgänge um Biermann gegen die DDR zu mißbrauchen. Biermann selbst hat nie, 

auch nicht in Köln, Zweifel daran gelassen, für welchen der beiden deutschen Staaten er bei aller Kritik 

eintritt. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossene Maßnahme zu 

überdenken“ (zitiert nach Judt 1997: 239). 

Ein Zurücknehmen oder Überdenken der Ausbürgerung kam jedoch für das politische 

Führungsgremium nicht in Frage. Stattdessen sah sich die Partei durch die Petition und den 

Zusammenschluss einer größeren Gruppe Intellektueller laut Günter Erbe (1993: 116) derart 

bedroht, dass sie zu Sanktionen gegen die Unterzeichner griff, die vom Ausschluss aus dem 

Schriftstellerverband über Publikationsverbote bis hin zu Verhaftungen reichten. Die 

Errungenschaften der Liberalisierung der 1970er Jahre und die teilweise eingetretene 

Entspannung zwischen Künstlern und Politikern machte diese Vorgehensweise zunichte. 

Viele Künstler entschieden sich daraufhin, gänzlich in die BRD auszureisen oder mit 

langfristigen Visa dort zu leben und zu arbeiten. Für die DDR bedeutete das Bestehen auf 

ihrem Entschluss einen großen Verlust an Kunstschaffenden und einen Bruch mit vielen 

Intellektuellen im eigenen Land (Jäger 1994: 166f.). Wie sich das Kultur- und Kunstleben in 

der DDR nach dieser Zäsur fortsetzte, soll im Unterpunkt 3.4 erläutert werden. 

Das Kulturverständnis der SED wandelte und erweiterte sich, nach dem Machtwechsel 

von Ulbricht auf Honecker zu Beginn der 1970er Jahre. Mit diesem Wandel geht nach Günter 

Erbe (1993: 113) auch die sich ankündigende offizielle Rehabilitierung der Moderne einher. 

Lothar Ehrlich, Gunther Mai und Ingeborg Cleve (2001: 23) führen zudem an, dass sich nach 

dem VIII. Parteitag der SED von 1971 der Erbe-Begriff erweiterte und nun auch andere 

Traditionslinien wie die preußische Geschichte oder die Romantik aufbereitet und in den 

Kanon einbezogen wurden, womit die „antimoderne Grundhaltung“ zumindest teilweise 

aufgehoben wurde. Als Beispiel aus dem Bereich der Literatur führt Günter Erbe (1993: 117) 

den Romanzyklus von Marcel Proust Auf der Suche nach der verlorenen Zeit an, der seit 

Mitte der 1970er Jahre auch in der DDR publiziert wurden. Auf Grundlage dieser Werke 

konnte die heranwachsende Schriftstellergeneration ein neues Verständnis für Kunst und 

Kultur entwickeln. Der im kulturellen Bereich eingeleitete Modernisierungsprozess führte 

nach Günter Erbe (1993: 153f.) zu einer Ausdifferenzierung in Kultur und Kunst, wobei die 

von der Partei angestrebte „Einheit von Politik und Kunst“ von Seiten der Kunstschaffenden 

immer mehr dekonstruiert und aufgebrochen wurde. Ob eine solche Aufgliederung in der 

Kulturszene in der Endphase der DDR existiert und wie diese gegebenenfalls ausgesehen hat, 

soll im nächsten Unterpunkt untersucht werden. 
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3.4 Die Spätphase der Kulturpolitik ab Ende der 1970er Jahre 

„Bis in die 1970er-Jahre war es gelungen, wesentliche Repräsentanten der kritisch-reformorientierten 

Gruppe - meist Angehörige der ab 1960 umworbenen ersten eigenen DDR-Generation - in die 

Kulturinstitutionen, etwa die Akademie der Künste, zu integrieren. Diese generationelle Erweiterung gelang 

jetzt nur noch in Einzelfällen, bevor am Ende des Jahrzehnts in den Institutionen selbst die Vertreter einer 

kritischen Linie sich immer heftiger zu Wort meldeten und etwa gegen das Zensursystem offen protestierten. 

Insofern ist eine Grauzone zu erkennen zwischen der reformorientiert-kritischen Szene, die im Rückblick die 

prominentesten Namen der DDR-Kultur umfasst, und dem SED-nahen Hauptfeld der Kunstschaffenden“ 

(Hoffmann 2014: 143). 

In diesem Zitat wird deutlich, dass die Kulturszene der DDR seit Ende der 1970er Jahre auf 

eine Erosionsphase zusteuerte, in der die inneren Ausdifferenzierungen tendenziell wuchsen 

und die offizielle Kulturpolitik auch von namhaften DDR-Künstlern zunehmend in Frage 

gestellt wurde. Frank Hoffmann (2014: 143) arbeitete vier verschiedene Gruppen innerhalb 

der Kulturszene heraus, auf die im Folgenden - mit Schwerpunkt auf die zweite und dritte 

Gruppierung - anhand von ausgewählten Ereignissen der 1980er Jahre eingegangen werden 

soll: Erstens die parteiloyalen und staatstragenden Künstler, zweitens die kritischen und 

reformorientierten Kunstschaffenden, drittens die sich herausbildende autonome und teils 

dissidentische Gegenkultur und viertens die außerhalb der Staatsgrenzen lebenden einstigen 

DDR-Künstler, die alle Einfluss auf die Kulturszene der DDR ausübten. 

Nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns blieben viele Schriftsteller dem VIII. 

Schriftstellerkongress im Mai des Jahres 1978 fern, weil sie entweder nicht zugelassen 

wurden oder auf ihre Teilnahme verzichteten. Hermann Kant
32

 wurde auf dem Kongress der 

neue Präsident des Verbandes der Schriftsteller und prägte dessen Ausrichtung bis zum Ende 

der 1980er Jahre. Bereits im Sommer des Jahres 1979 wurde es auch mit seiner Unterstützung 

möglich, neun Schriftsteller - darunter Stefan Heym
33

 - aus dem Verband auszuschließen 

(Jäger 1994: 167). Grund für Heyms Ausschluss war, dass er seinen Roman Collin ohne 
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 Hermann Kant wurde am 14. Juni 1926 geboren und geriet kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges erst in 

sowjetische und dann in polnische Kriegsgefangenschaft. Er kehrte im Jahr 1949 nach Deutschland zurück und 

entschied sich für ein Leben in der DDR und den Beitritt zur SED. Nach seinem Studium der Germanistik 

veröffentlichte er 1965 seinen ersten Roman Die Aula, der ihn sowohl in der DDR als auch in der BRD bekannt 

machte. Für seinen zweiten Roman Das Impressum erhielt er im Jahr 1973 den Nationalpreis I. Klasse der DDR. 

Von 1978 bis 1989 bekleidete er das Amt des Präsidenten des Schriftstellerverbandes. Nach der politischen 

Wende setzte er sich immer wieder gegen Anschuldigungen zur Wehr, ein Inoffizieller Mitarbeiter (IM) des 

Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) gewesen zu sein. Er starb am 14. Juni 2016 (Zündorf 2016b). 
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 Stefan Heym kam am 10. April 1913 als Helmut Flieg zur Welt. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung 

nahm er das Pseudonym Stefan Heym an und floh im Jahr 1933 nach Prag und siedelte später in die USA über. 

Er kämpfte auf amerikanischer Seite bei der Invasion in der Normandie, wurde aber aufgrund seiner 

prokommunistischen Haltung aus der Armee entlassen. Aus Protest gegen den Korea-Krieg verließ er die USA, 

siedelte 1952 in die DDR über. Er sah sich als Kritiker des Regimes und geriet wegen der Veröffentlichung 

seiner Werke im Westen oder als Mitunterzeichner des Protestschreibens gegen die Ausbürgerung Biermanns 

immer wieder in Konflikt mit der Partei. Nach seinem Ausschluss aus dem Schriftstellerverband im Jahr 1979 

wurde er in der DDR nur noch geduldet. Er widmete sich neuen Themen wie der Friedensbewegung und der 

Wiedervereinigung. Nach der politischen Wende engagierte er sich in der Partei des Demokratischen 

Sozialismus (PDS) und zog 1994 für diese in den Bundestag ein. Er starb im Jahr 2001 (Zündorf 2016c). 
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Genehmigung der Urheberrechtsbehörde in der BRD veröffentlich hatte und daraufhin mit 

einer hohen Geldstrafe belegt wurde. Einige seiner Kollegen, wie zum Beispiel Erich Loest
34

, 

richteten daraufhin ein Protestschreiben an Honecker, in welchem sie sich kritisch zu der 

Maßregelung Heyms äußerten (Hoffmann 2014: 140f.). Herman Kant in seiner Position als 

Vorsitzender des Schriftstellerverbandes kann, der Einteilung Hoffmanns folgend, aufgrund 

dieses Vorgehens gegen seine Kollegen den parteiloyalen Künstlern zugeordnet werden. 

Siegfried Jäger (1994: 171) konstatiert, dass die Verbindlichkeit von kulturpolitischen und 

ästhetischen Leitsätzen in der Tendenz gerade für die jungen Schriftsteller mehr und mehr an 

Bedeutung verlor. Sie konnten weder einen offenen Meinungsstreit mit der Partei führen noch 

waren die meisten bereit, sich von politischer Seite instrumentalisieren zu lassen. Motive wie 

eine positive sozialistische Zukunftsvision verloren an Tragfähigkeit, waren sie doch nicht mit 

den eigenen Erfahrungen ständig an Grenzen zu stoßen und - Werke nicht veröffentlichen 

oder aufführen zu dürfen, - vereinbar (Jäger 1994 172ff.). Ein Anlaufpunkt für die autonome 

Szene junger Künstler befand sich im Berliner Viertel Prenzlauer Berg. In den 1980er Jahren 

formierte sich dort die erste freie Theatergruppe der DDR mit dem Namen Zinnober 

(Hoffmann 2014: 146ff.). Weiterhin war unter der Schirmherrschaft von Franz Fühmann die 

Veröffentlichung einer Lyrikanthologie angedacht, in der Texte von jungen 

Nachwuchsschriftstellern unterschiedlicher autonomer Szenen erstmals publiziert werden 

sollten. Das Projekt wurde jedoch von einem IM verraten und konnte nicht wie geplant als 

Produktion der Akademie der Künste erscheinen (Hoffmann 2014: 147f.). Das Manuskript 

war vom Aufbau-Verlag u. a. mit dem Verweis abgelehnt wurden, dass die Texte zu stark 

nihilistische Züge tragen würden (Jäger 1994: 234). Nihilistische Tendenzen waren einer der 

Gründe, warum die Moderne laut Günther Erbe in der DDR abgelehnt wurde. Die 

Zurückweisung des Manuskripts zeigt, dass die Moderne auch Mitte der 1980er Jahre nicht 

vollständig rehabilitiert war. Aber auch in anderen Kunstgenres, wie zum Beispiel bei den 

bildenden Künstlern, formten sich neben dem staatlichen Verbandsleben Zentren autonomerer 

Künstler. Beispielsweise sind die Galerie Eigen + Art und die Galerie oben zu nennen. Die 

Leipziger Galerie Eigen + Art entstand im Jahr 1982/83 aus Ausstellungen in 

Privatwohnungen heraus und veranstaltete über 50 weitere Ausstellungen. Die Zweitgenannte 
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 Erich Loest wurde am 24. Februar 1926 geboren und arbeitete nach Ende des Zweiten Weltkrieges erst bei der 

Leipziger Volkszeitung und ab 1950 als freischaffender Schriftsteller. Nach dem Arbeiteraufstand vom 16./17. 

Juni 1953 kritisierte er das Vorgehen der SED-Führung und musste dafür in Untersuchungshaft. Er wurde 1957 

aus der SED ausgeschlossen und wegen »konterrevolutionärer Gruppenbildung« zu sieben Jahren Zuchthaus 

verurteilt. Nach dem Protest gegen die Maßregelung Stefan Heyms trat er 1979 aus dem Schriftstellerverband 

aus und siedelte 1981 in die BRD über. Dort veröffentlichte er seine Autobiographie mit dem Titel Durch die 

Erde ein Riss. Er verarbeitete nach der Einsicht seiner Akte bei dem MfS seine Erfahrungen ebenfalls in zwei 

Romanen. Loest beging am 12. September 2013 Selbstmord (Zündorf 2016d). 
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hatte ihren Sitz in Karl-Marx-Stadt und war nicht nur Anlaufpunkt für offiziell nicht 

geförderte Künstler, sondern es wurden in ihren Räumlichkeiten auch Konzerte und Lesungen 

veranstaltet (Hoffmann 2014: 149f.). Manfred Jäger (1994: 235) bewertet die autonome und 

selbstorganisierte Kunstszene, die hier nur beispielhaft umrissen werden konnte, als neues 

Phänomen in den 1980er Jahren in der DDR und weist ihr eine Bedeutung zu, die über eine 

„Randerscheinung“ hinausging. 

Öffentliche Konfrontationen zwischen Kunstschaffenden und der SED, Verlautbarungen 

zur Kulturpolitik oder auch Kampagnen, bei denen noch in den 1950er und 1960er Jahren auf 

die Unterstützung der Künstler zurückgegriffen worden wäre, blieben bereits Ende der 1970er 

Jahre weitestgehend mit dem Verweis aus, dass es zu einer vermeintlichen Ausnutzung durch 

den »imperialistischen Klassenfeind« kommen könnte (Jäger 1994: 179ff.; 198f.). Stattdessen 

blieb es beispielweise auf dem X. Parteitag der SED im April 1981 bei vagen Mahnungen, 

dass keine ideologischen Aufweichungen geduldet würden (Jäger 1994: 187). Eine Ausnahme 

bildete die FDJ-Kulturkonferenz im Oktober 1982 in Leipzig, bei der einige führende 

Kulturpolitiker in ihren Reden weiterhin am Prinzip des Sozialistischen Realismus und 

anderen damit verbundenen Leitideen festhielten, ohne sich dabei kritisch mit den realen 

Gegebenheiten in der Kulturszene auseinanderzusetzen (Jäger 1994: 192f.). Egon Krenz, 

damaliger erster Sekretär der Freien Deutschen Jugend (FDJ), ging in seiner Rede darauf ein, 

dass bestimmte Werke die Weltoffenheit der Kunst und Kultur in der DDR entstellen, da sie 

die Entwicklung und die Geschichte der DDR verfälscht darstellen würden (zitiert nach Jäger 

1994: 195). Manfred Jäger (1994: 195) interpretiert die Passage dahingehend, dass 

Weltoffenheit keine von der Partei gewollte Geisteshaltung darstellt, da unter solchen 

Umständen eine vollständige Kontrolle nicht möglich sei. Kurt Hager (1987c: 38) 

prangerte - ohne dabei Namen zu nennen - all diejenigen an, die in die BRD ausgereist waren 

und vor dort aus nun einen „Klassenkampf gegen den Sozialismus“ führten. Dass die Partei 

die Ausreisen der Künstler zum Teil erzwungen oder unterstützt hatte, spielte bei dem Urteil 

ebenso wenig eine Rolle wie das Nachdenken über die Gründe, warum die Kunstschaffenden 

die DDR verlassen hatten. Sowohl Manfred Jäger (1994: 204) als auch Frank Hoffmann 

(2014: 146) stellen fest, dass das MfS mithilfe verschiedener Möglichkeiten von Post- und 

Telefonüberwachung bis hin zu persönlicher Bespitzelung seinen Beitrag dazu leistete, die 

Kulturszene zu überwachen und zu zersetzen. Der Schriftsteller Erich Loest gehörte zu den 

Personen, die intensiv überwacht wurden. Im Vertrauen hatte er einem vermeintlichen 

Freund, der sich später als inoffizieller Mitarbeiter des MfS herausstellte, das Manuskript für 

seine geplante Autobiographie zum Lesen gegeben. Dieser reichte es an seine Vorgesetzten 
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weiter. In ihrem Gutachten kamen sie zu dem Schluss, dass das Buch nicht in der DDR 

erscheinen könnte. Daraufhin erhielt Loest ein dreijähriges Visum für die BRD, welches ihn 

zur einmaligen Ein- und Ausreise berechtigte und ihm danach auch keine Besuche mehr in 

der DDR gestattete. Er siedelte im Jahr 1981 in die BRD über und gehörte von diesem 

Zeitpunkt an zu den Künstlern, die zwar nicht mehr unmittelbar auf dem Staatsgebiet der 

DDR lebten und arbeiteten, aber deren Wirken auch in die DDR-Kulturszene hinein strahlte 

(Jäger 1994: 212f.).  

Auf dem IX. Schriftstellerkongress im Mai/Juni 1983 war ebenfalls von Seiten der Partei 

und Organisatoren keine öffentliche Debatte angedacht, sondern vielmehr eine Demonstration 

von Einigkeit. Hermann Kant präsentierte sich auf dieser Veranstaltung erneut als parteiloyal 

und die offizielle Kulturpolitik mittragend (Jäger 1994: 208). In seinem Redebeitrag ging er u. 

a. darauf ein, dass es eine Ehre für die Schriftsteller sei, zusammen mit der Partei nicht nur für 

den internationalen Frieden, sondern auch für die sozialistische Sache einzutreten. Dabei hob 

er hervor, dass der Schriftstellerverband geschlossen hinter diesen Zielen stünde und die 

Ausgeschlossenen und Abgewanderten kein Recht darauf hätten, sich von diesen 

Überzeugungen abzuwenden (zitiert nach Jäger 1994: 209). Ein differenziertes Urteil, das die 

Verbandsmitgliedschaft nicht automatisch eine kritiklose Unterstützung des Sozialismus in 

seiner aktuellen Ausprägung nach sich zog, oder eine kritische Auseinandersetzung damit, 

dass vor allem junge Schriftsteller dem Verband fernblieben, ist hingegen nicht erkennbar. 

Kurt Hager (1978d: 104) als Repräsentant der SED bekräftige in seinem Referat im 

Vorstand des Schriftstellerverbandes am 26. September 1985, dass sich an der 

grundsätzlichen Auffassung der Kulturpolitik seit dem IX. Parteitag von 1979 nichts geändert 

habe und weiterhin die „Entwicklung der sozialistischen Nationalkultur“ im Fokus der Partei 

stünde. Zudem weist er in dem Beitrag nicht nur darauf hin, dass die Kunst- und 

Kulturschaffenden mit der Partei in einem freundschaftlichen Verhältnis stünden, sondern 

betont auch, dass die „sozialistisch-realistischen Kunstschaffenden […] zur Festigung 

sozialistischer Überzeugungen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen, zur Herausbildung 

kommunistischer Ideale [beitragen]“ (Hager 1978d: 105). Darüber hinaus stellte er den 

Sozialistischen Realismus immer noch als verbindliche Methode für die Kunstschaffenden 

dar, der „keine Weltuntergangsstimmung verbreiten, sondern nur der Sache des 

gesellschaftlichen Fortschritts, dem Werden einer neuen Zeit dienen“ (Hager 1978d: 110) 

sollte. Er verpflichtete die Kunstschaffenden trotz der bereits erschienen kritischen 

Darstellungen bestimmter Elemente des Sozialismus auf positive und zukunftsorientierte 

Ausdrucksformen. Zu viel Kritik am bestehenden System und den weiterhin verbindlichen 
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künstlerischen Ausdruckformen sei seiner Meinung nach nicht angebracht, da sich die DDR 

auch weiterhin in einem Kampf „gegen die Menschenfeindlichkeit des Imperialismus“ (Hager 

1978d: 120) befände. Besonders die Betonung des fortdauernden »Klassenkampfes« wirkte 

vor dem Hintergrund des seit 1972 bestehenden Grundlagenvertrages sowie des 

Kulturabkommens
35

 zwischen der DDR und der BRD, das sich kurz vor dem Abschluss 

befand, als realitätsferne Einschätzung alte Feindbilder aufrechtzuerhalten. Auch der 

Machtwechsel in der KPdSU unter ihrem Generalsekretär Michail Sergejewitsch 

Gorbatschow
36

 Ende des Jahres 1985 erschwerte das Festhalten an alten Dogmen und dem 

eingeschlagenen Kurs der SED. Auf dem XI. Parteitag der SED vom 17. bis 21. April 1986 

trat auch Gorbatschow als Redner auf. Er sprach die Notwendigkeit an, sein eigenes Handeln 

immer wieder kritisch in Frage zu stellen, um voranzukommen und gegebenenfalls 

Änderungen einzuleiten (zitiert nach Jäger 1994: 241). Zu einer kritischen 

Auseinandersetzung mit der Praxis ihrer Kulturpolitik war die SED jedoch nicht in der Lage. 

Es erschienen zwar in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre mehr bis dahin zurückgehaltene 

Werke des 20. Jahrhunderts - darunter Die Blechtrommel - jedoch nur solche, die das 

marxistisch-leninistische Weltbild nicht generell in Frage stellten. Auch wurde die Zensur 

nicht abschafft, obwohl genau diese Forderung auf dem X. Schriftstellerkongress im Jahr 

1987 erhoben wurde (Jäger 1994: 247ff.). Erst nachdem Honecker am 18. Oktober 1989 aus 

seinem Amt enthoben wurde, war der Weg auch für eine neue Kulturpolitik frei (Jäger 1994: 

260). Die Künstler hatten auf ihre Weise mit Demonstrationen oder öffentlichen Aufrufen den 

Weg in die Friedliche Revolution unterstützt (Hoffmann 2014: 158ff.). Während einer 

Demonstration am 4. November 1989 richtete Christa Wolf den folgenden Appell an die 

Demonstranten: „Also träumen wir mit hellwacher Vernunft: Stell dir vor es ist Sozialismus, 

und keiner geht weg!“(zitiert nach Hoffmann 2014: 158). In diesem Satz kommt zum 

Ausdruck, dass sie an die Reformfähigkeit des politischen Systems glaubte. Genau wie Stefan 

Heym gehörte sie aus diesem Grund auch zu den Erstunterzeichnern des Aufrufes Für unser 
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 Das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland über kulturelle Zusammenarbeit wurde am 6. Mai 1986 unterzeichnet und trat noch 

am selben Tag in Kraft. Darin konkretisierten sich eine kulturelle Zusammenarbeit und ein kultureller 

Austausch, die Künstlern aller Genres beider deutscher Staaten Veranstaltungen und Ausstellungen im jeweils 

anderen Staat ermöglichte. Dem Abkommen waren jahrelange Verhandlungen vorausgegangen, in denen von der 

DDR immer wieder Anspruch auf Kulturgüter erhoben wurde, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in 

die Stiftung Preußischer Kulturbesitz der BRD übergegangen waren (Bundesarchiv 2016). 
36

 Michail Sergejewitsch Gorbatschow wurde am 2. März 1931 geboren und trat während seines Studiums der 

Rechtswissenschaften in den 1950er Jahren in die KPdSU ein. Innerhalb der Partei machte er schnell Karriere 

und übernahm am 11. März 1985 das Amt des Generalsekretärs der KPdSU. Seine reformorientierte Politik der 

Glasnost (Transparenz) und Perestroika (Umgestaltung) und sein internationales Einlenken trugen wesentlich zur 

Beendigung des Kalten Krieges und zur Wiedervereinigung Deutschlands bei. Dafür wurde er im Jahr 1990 mit 

dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet (Zündorf 2016e). 
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Land, der am 26. November 1989 veröffentlicht wurde. In diesem sprachen sich nicht nur 

Vertreter der DDR-Kunst- und Kulturszene für den Erhalt er DDR aus, sondern äußerten 

zugleich ihre Ängste, dass bei einer Übernahme durch die BRD „ein Ausverkauf unserer 

materiellen und geistigen Werte“ (Bundesarchiv 2004) beginnen würde. 

Die Spätphase der Kulturpolitik der DDR ist - wie dargestellt wurde - zum einen 

gekennzeichnet von der zunehmenden Heterogenität innerhalb der Kunst- und Kulturszene, 

zum anderen vom offiziellen Festhalten am Terminus des Sozialistischen Realismus und 

bestimmten anderen Leitideen, wodurch sich ein Teil der Kunstschaffenden immer weiter von 

der Partei entfremdete. Den zunehmenden Einfluss der Moderne macht Günther Erbe (1993: 

141) daran fest, dass sich die Schriftsteller in ihren Romanen zunehmend kritisch mit dem 

Marxismus-Leninismus auseinandersetzen und sich dafür auch offiziell verurteilter 

Kategorien wie Pessimismus und Irrationalität bedienten. Zwar war der Sozialistische 

Realismus noch immer die verordnete ästhetische Doktrin, aber die Künstler fühlten sich 

diesem nicht mehr verpflichtet, wie sich an der Etablierung der autonomen Kunstszene 

ablesen lässt (Erbe 1993: 153). Damit ist das Urteil von Manfred Jäger (1994: 49ff.) 

zutreffend, dass der Begriff „Sozialistischer Realismus“ in der Endphase der DDR zu einer 

politischen Leerformel verkommt, ohne dass darüber in der SED reflektiert wird. Die Partei 

rückte nicht vom Anspruch einer „organischen Einheit von Politik und Kunst“ (Erbe 1993: 

154) ab, obwohl diese in Realität nur noch zwischen den parteiloyalen Künstlern und der SED 

existierte. Zudem kamen sowohl die Künstler als auch die einfachen Bürger durch die 

Abkommen mit der BRD zunehmend mit anderen Kunstformen in Berührung, die ihren 

persönlichen Kanon erweiterten und über die staatlichen Doktrinen hinausgingen. 
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4 Bildungspolitische Vorgaben im Wandel der Zeit 

Die gewählte Dreiteilung der Entwicklung des sozialistischen Bildungssystems geht mit den 

Änderungen des gültigen Schulgesetzes in den Jahren 1946, 1959 und 1965 einher. In den 

einzelnen Abschnitten werden jedoch nicht nur wesentliche Inhalte der Gesetze selbst 

dargestellt, sondern auch der Kontext ihrer Entstehung sowie ihre Auswirkungen auf die 

Rahmengestaltung des Bildungswesens. Zur Erläuterung werden generelle bildungspolitische 

Standpunkte der SED aus Redebeiträgen auf Kongressen etc. hinzugezogen. Neben dem Ziel, 

allgemeine inhaltliche Akzentverschiebungen in der Bildungspolitik herauszuarbeiten, liegt 

der Fokus insbesondere auf Veränderungen, die die unteren Klassenstufen – Klasse eins bis 

vier - sowie den Musik- und Kunstunterricht betreffen.  

4.1 Die Demokratisierung der Schulen nach dem Zweiten Weltkrieg 

Die Umgestaltung des Bildungswesens im sowjetischen Sektor lag nach dem Zweiten 

Weltkrieg, ebenso wie die Kulturpolitik, in den Händen der SMAD. Die bereits in Abschnitt 

3.1 erwähnte Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin sah für das Bildungswesen 

im Unterpunkt 7 im Abschnitt A konkret vor, alle nazistischen und militärischen Lehren zu 

entfernen und auf Grundlage demokratischer Ideen eine neue Entwicklung anzustoßen. Oskar 

Anweiler (1988: 21) bemerkt hierzu, dass trotz der Verständigung auf weitgehend gleiche 

Behandlung des deutschen Volkes (Abs. A Unterpunkt 2) die Entwicklungen im 

Bildungswesen von Anfang an in getrennte Richtungen verliefen. Beispielsweise erstellten 

einige deutsche Exilkommunisten bereits im Spätsommer 1944 im Wissenschaftlichen 

Forschungsinstitut Nr. 99
37

 bei Moskau einen Entwurf für einen Literaturplan für 

Deutschland. Dieser enthielt zwar antifaschistische und zur demokratischen Umerziehung 

geeignete Werke, welche aber tendenziell in Verbindung mit den Ideen des Marxismus-

Leninismus standen (Morré 2001: 150). In der offiziellen Verlautbarung der am 10. Juni 1945 

wieder zugelassenen Kommunistischen Partei Deutschlands (KDP) war jedoch ausdrücklich 

nicht die Rede von solchen Schwerpunktsetzungen oder gar einer Orientierung an der 

Sowjetunion (Anweiler 1988: 22f.). Für das Bildungswesen wurde folgende Formulierung 

getroffen, die sich mit den Grundsätzen der Deklaration der Potsdamer Konferenz deckte:  
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 Das Wissenschaftliche Forschungsinstitut Nr. 99 war eine 1943 gegründete Tarnorganisation, die einen Teil 

des bürokratischen Apparates der aufgelösten Kommunistischen Internationale beherbergte. Es übernahm 

maßgeblich die Organisation der politischen Arbeit unter den Kriegsgefangenen. Ein wesentlicher Bestandteil 

dieser Arbeit waren politisch-antifaschistische Schulungen in speziell eingerichteten Lagern für Kriegsgefangene 

und exklusive Parteischulungen für Exilkommunisten und deutsche Kriegsgefangene, die auf ihre Rückkehr nach 

Deutschland vorbereitet wurden (Morré 2001: 9).  
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„Säuberung des gesamten Erziehungs- und Bildungswesens von dem faschistischen und reaktionären Unrat. 

Pflege eines wahrhaft demokratischen, fortschrittlichen und freiheitlichen Geistes in allen Schulen und 

Lehranstalten. Systematische Aufklärung über den barbarischen Charakter der Nazi-Rassentheorie, über die 

Verlogenheit der "Lehre vom Lebensraum", über die katastrophalen Folgen der Hitlerpolitik für das 

deutsche Volk, Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und künstlerischen Gestaltung“ (Zentralkomitee 

der Kommunistischen Partei Deutschlands 1945). 

Die Wiederaufnahme eines geregelten Schulbetriebs wurde noch im Spätsommer 1945 

vorangetrieben und erfolgte nach den im Zitat genannten Zielsetzungen. Zum 1. Oktober des 

Jahres 1945 nahmen die allgemeinbildenden Schulen den Unterricht in der SBZ wieder auf, 

wobei in der Anfangszeit in den wenigsten Schulen der volle Umfang der vorgesehenen 

Stunden gewährleistet werden konnte (Baske 1998a: 162). Mit dem Befehl Nr. 17 der SMAD 

vom 27. Juli 1945 wurde zur Koordination der Bildungspolitik die Errichtung der Deutschen 

Zentralverwaltung für Volksbildung
38

 (DZVV) - auch unter dem Namen Deutsche 

Verwaltung für Volksbildung (DVV) geführt - in der SBZ initiiert und Paul Wandel
39

 zu 

deren erstem Präsidenten ernannt (Anweiler 1988: 23). Mithilfe dieser Einrichtung war es 

nach Oskar Anweiler (1988: 23) möglich, schulpolitische Entscheidungen zu zentralisieren 

und Schlüsselpositionen in den Schulverwaltungen mit Mitgliedern der kommunistischen 

Partei zu besetzen. Der Befehl Nr. 40 der SMAD vom 25. August 1945 setzte die Forderung 

der KPD nach Entnazifizierung innerhalb der Lehrerschaft um. Eine große Anzahl an 

Lehrkräften mit nationalsozialistischem Hintergrund schied aus dem Schuldienst aus. Die 

entstandene Lücke wurde durch meist nur sehr kurz ausgebildete, antifaschistisch gesinnte 

Neulehrer geschlossen (Gransow 1975: 58). Manfred Jäger (1994: 11) hebt hervor, dass es der 

KPD insbesondere über die Neulehrer gelang, ihren Einfluss auf das Bildungswesen in dieser 

frühen Phase zu erhöhen. Oskar Anweiler (1988: 25) hält dagegen, dass der Partei zwar eine 

soziale Umschichtung der Lehrerschaft gelang, es sich aber trotz der offiziellen 

Parteimitgliedschaft der Lehrenden nicht unbedingt um überzeugte Kommunisten handeln 

müsse. Ebenfalls wurden alle Privatschulen mit dem Befehl Nr. 40 abgeschafft (Anweiler 

1988: 26). Die Schulreform fand ihren Abschluss in dem im Jahre 1946 von den einzelnen 

Landtagen nahezu wortgleich erlassenem Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule.  
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 Die DVV war das zentrale staatliche Verwaltungsorgan auf dem Gebiet der Volksbildung. Neben dem Schul- 

und Hochschulwesen war die Behörde auch für Kunst, Literatur, Verlagswesen, Theater, Film, Presse und 

Rundfunk zuständig. Dabei oblag es ihr, die von SMAD, KDP und später der SED entwickelten 

bildungspolitischen Ziele umsetzen. Die Mitarbeiter, hauptsächlich Parteimitglieder der SED, waren maßgeblich 

an den Vorarbeiten zur ersten Schulreform beteiligt (Baske 1998b: 11). 
39

 Paul Wandel wurde am 16. Februar 1905 in Mannheim geboren und wurde bereits 1926 Mitglied der KPD. Er 

hielt sich ab 1933 für längere Zeit in Moskau auf und arbeite dort zum Beispiel am Marx-Engels-Institut und als 

persönlicher Sekretär von Wilhelm Pieck im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale (EKKI). Im 

Juni 1945 kehrte er nach Berlin zurück und wurde von der SMAD zum ersten Präsidenten der DVV ernannt. Er 

bekleidete dieses Amt bis Oktober 1949. Unmittelbar im Anschluss wurde er zum ersten Minister für 

Volksbildung berufen (Erler/Müller-Enbergs 2009). 
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Der Gesetzesentwurf war nach Aussage von Oskar Anweiler (1988: 26) ein Produkt von 

wenigen Professoren, Lehrern und Schulfunktionären, die von der SMAD unterstützt wurden. 

In der Präambel des Gesetzes hieß es: 

„Die neue demokratische Schule muss frei sein von allen Elementen des Militarismus, des Imperialismus, 

der Völkerverhetzung und des Rassenhasses. Sie muss so aufgebaut sein, daß sie allen Jugendlichen, 

Mädchen und Jungen, Stadt- und Landkindern, ohne Unterschied des Vermögens ihrer Eltern, das gleiche 

Recht auf Bildung und seine Verwirklichung entsprechend ihren Anlagen und Fähigkeiten garantiert“ 

(Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule 1946: Präambel). 

Nicht nur neue Lerninhalte, die zu einer demokratischeren Erziehung der Kinder beitragen 

sollten, waren das Ziel, sondern auch die Realisierung von gleichen Bildungschancen und die 

damit verbundene Abschaffung des Bildungsmonopols für bestimmte Gesellschaftsgruppen 

(§1). Die Institution Schule wird im Paragraph eins als „Mittlerin von Kultur“ bezeichnet, die 

die Aufgabe habe, die Schüler im Sinne von Demokratie und Humanität zu friedlichen 

Individuen zu erziehen, ohne an dieser Stelle die aufgeführten Begrifflichkeiten Demokratie 

und Humanität näher zu erläutern. Bereits hier erhielt die Schule einen Erziehungsauftrag, 

dessen Konkretisierung in den vom DVV genehmigten Lehrplänen erfolgen sollte (§ 4). In 

Paragraph 2 wird in Anlehnung an Befehl Nr. 40 der SMAD noch einmal festgelegt, dass nur 

der Staat Schulträger seien kann. Des Weiteren wurde mit dem Gesetz auch das Modell der 

„Einheitsschule“
40

 eingeführt, welches den Bildungsgang der Schüler in vier Phasen einteilte 

(§ 3): Die erste Phase wird als Vorstufe bezeichnet, in der die Kinder in Kindergärten auf die 

Schule vorbereit werden sollten. Daran schließt sich die Grundstufe an. Diese beinhaltet die 

obligatorische Ausbildung der Kinder von der ersten bis einschließlich zur achten Klasse, 

wobei der Unterricht in Musik und Kunst explizit aufgeführt wird. In der dritten Stufe - der 

sogenannten Oberstufe - ist die Fortsetzung der Ausbildung nach absolvierter Grundschule in 

Berufs-, Fach- und Oberschulen vorgesehen. Die letzte Phase bildet die Hochschulausbildung 

an den Universitäten (§ 3 Abs. a/b/c/d). Darüber hinaus wurde festgelegt, dass die 

obligatorische Schulausbildung mit anschließender Berufsschule unentgeltlich erfolgt (§5). 

Das eingeführte Einheitsschulmodell war jedoch nach Aussage von Oskar Anweiler 

(1988: 28ff.) und Gerhardt Neuner (1997: 261ff.) mit zwei wesentlichen Problemen behaftet, 

die durch das Schulgesetz von 1946 nicht hinreichend geklärt werden konnten. Auf der einen 

Seite beinhaltete die Umsetzung gleicher Bildungschancen sowohl eine negative 

Diskriminierung bisher privilegierter Kinder, zum Beispiel aus vermögenden Familien, als 
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 Unter der Einheitsschule versteht man, ein einheitliches Schulsystem, das einen einzigen Schultyp - in diesem 

Fall die achtklassige Grundschule - für alle Kinder unabhängig von Geschlecht, Nationalität und Herkunft 

vorsieht. Damit wurde die vertikale Dreigliedrigkeit in Volks-, Mittel- und höhere Schule beseitigt. Allerdings 

sind gewisse Differenzierungsmöglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen. Beispielsweise war es in Thüringen 

ab der fünften Klasse möglich, zusätzliche Kurse u. a. in einer zweiten Fremdsprache zu belegen, die in den 

anderen Ländern erst ab dem siebten Schuljahr vorgesehen waren (Baske 1998a: 163f.). 
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auch eine gleichzeitige positive Diskriminierung insbesondere von »Arbeiter- und 

Bauernkindern« (Anweiler 1988: 29), die jetzt gleiche Bildungschancen und gleichen Zugang 

zu höheren Bildungseinrichtungen erhielten (Neuner 1997: 263f.). Insbesondere die Zunahme 

von »Arbeiter- und Bauernkindern« an Oberschulen und Universitäten wurde staatlich 

gefördert. Zu diesem Zweck wurden zum Beispiel Vorstudienabteilungen - später umbenannt 

in Arbeiter- und Bauernfakultäten
41

 (ABF) - an den Universitäten eingerichtet (Anweiler 

1988: 30). Auf der anderen Seite waren die Zugangsvoraussetzungen für die Universitäten im 

neuen Stufenmodell neu geordnet worden. Sowohl über die berufliche Ausbildung mit 

anschließender Fachschule, als auch über die Absolvierung der Oberschule konnte der Weg 

zur Hochschule erfolgen. Die Berufsschulen wurden somit in das neue Bildungssystem 

integriert, der Stellenwert der praktischen Berufstätigkeit betont, aber nicht geklärt, wie die 

Berufsschulen ihre neue Doppelfunktion einer qualitativ hochwertigen Berufsausbildung bei 

gleichzeitiger Vorbereitung auf höhere Bildung erfüllen sollten (Anweiler 1988: 28f.). 

Wie dargestellt, wird der Schule im Schulgesetz von 1946 zwar ein Erziehungsauftrag 

zugewiesen, aber es spiegelt sich noch keine eindeutige ideologische Ausrichtung des 

Schulwesens und der Pädagogik auf den Marxismus-Leninismus wieder. Dahinter stand eine 

strategische Entscheidung: Ähnlich wie in den Anfangsjahren des Kulturbundes wurden, 

zunächst unterschiedlichste pädagogische Ansätze - darunter auch die 

Reformpädagogik
42

 - einbezogen und nach der Konsolidierung der SED Ende der 1940er 

Jahre wieder von diesen Abstand genommen. Die Idee der Einheitsschule sowie andere 

pädagogische Ansätze -beispielsweise bei der Unterrichtsgestaltung- knüpften an die Lehren 

der Reformpädagogik an (Anweiler 1988: 30ff.). Bernd Fröde (2010: 54) weist im ersten 

Lehrplan für das Fach Musik, welcher im Schuljahr 1946/47 in Kraft trat, Bezüge zu 

Traditionen der Reformpädagogik nach. Darin hieß es:  

„Die Musikerziehung hat zum Ziel, die musischen Anlagen im Kind zu wecken und zu entfalten und ihm 

durch den Zugang zur Musik, wie zur Kunst überhaupt, als eine Quelle der inneren Freude und seelischen 

Bereicherung zu erschließen. Darüber hinaus ist sie vor allem in den wichtigen Jahren der Entwicklung ein 

wesentliches Mittel zur Bildung einer harmonischen Persönlichkeit“ (zitiert nach Fröde 2010: 54). 
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 Die Arbeiter- und Bauernfakultäten existierten von 1949 bis 1962/63 und ermöglichten es »Arbeitern und 

Bauern« auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur abzulegen und sich auf ein Hochschulstudium vorzubereiten. 

(Miethe 2003: 215). Ingrid Miethe (2003: 221) kommt zu einem ambivalenten Fazit über diese Institutionen, da 

sie zum einem einen Beitrag dazu leisteten, Menschen auf dem zweiten Bildungsweg ein Studium zu eröffnen 

und damit Bildungschancen zu realisieren, zum anderen mal mehr mal weniger starker politischer und 

ideologischer Instrumentalisierung von Seiten der SED ausgesetzt waren. 
42

 Reformpädagogik ist ein Sammelbegriff für verschiedene pädagogische Strömungen, die sich gegen Ende des 

19. und Anfang des 20. Jahrhunderts etablierten, autoritären Bildungskonzepte richteten und diese kritisch 

hinterfragten. Die einzelnen Ansätze sind dabei eng mit ihren jeweiligen Begründern verknüpft. Allerdings ist 

das Ziel aller reformpädagogischen Ansätze, die Entwicklung der Kinder zu eigenständigen Persönlichkeiten zu 

fördern und dabei die Individualität der Kinder zu achten. Dies kann u. a. durch alternative Unterrichtsformen 

wie freie Gespräche sowie den Verzicht auf Noten und einen festen Stundenplan erfolgen (Stangl 2017). 
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Der Fokus liegt insgesamt auf dem Individuum. Die Entfaltung der persönlichen 

musischen Begabung jedes einzelnen Kindes sowie dessen Freude an der Musik selbst stehen 

im Vordergrund. Das Musizieren wird als Bereicherung für die umfassende 

Persönlichkeitsentwicklung aufgefasst, die mit keiner ideologischen Erziehung im Sinne des 

Marxismus-Leninismus gekoppelt ist. Die reformpädagogische Orientierung sowie die nicht 

ideologisch aufgeladene Persönlichkeitsentwicklung bestätigt auch der im Jahr 1946 

eingeführte Lehrplan für den Kunstunterricht. In den Lehrplanzielen und -anforderungen hieß 

es beispielsweise: 

„Sein Ziel ist, in dem jungen Menschen die Kräfte des Sehens und des Schauens zu entwickeln und ihn zu 

befähigen, für seine Erlebnisse einen möglichst starken Ausdruck zu finden. Damit gibt er ihm das Rüstzeug, 

um sich des Zeichnens als Sprache zu bedienen, mit der er den aktuellen Anforderungen der Schule und des 

Lebens gerecht werden kann“ (zitiert nach Rother 2000: 288). 

Ulrike Rother (2000: 36f.) führt anhand des Kunstunterrichtes aus, dass es fraglich war, 

inwieweit die nur kurz ausgebildeten Neulehrer die inhaltlichen und gestalterischen 

Ansprüche des Lehrplanes ohne Fachausbildung und Berufserfahrung sowie unter einem 

Mangel an Werkstoffen, Arbeitsgeräten und Anschauungsmaterialien in die Realität umsetzen 

konnten. Auch die Zielsetzungen in den Lehrplänen für Musik konnten nach Meinung von 

Bernd Fröde (2010: 57ff.) nicht verwirklicht werden, da sich zum Beispiel die Neulehrer 

aufgrund des zu geringen Altersunterschiedes und der mangelnden Berufserfahrungen keinen 

Respekt vor den Schülern verschaffen konnten. Insgesamt konnten reformpädagogische 

Ansätze in der Praxis also nur eingeschränkt umgesetzt werden, da ein Jahr nach dem Krieg in 

den Schulen noch eine Notsituation herrschte. Es fehlte an gutausgebildeten Lehrkräften 

sowie geeigneten Lehrmitteln, die Klassen waren teilweise überfüllt und es gab 

Disziplinschwierigkeiten (Anweiler 1988: 33).  

Auf dem II. Pädagogischen Kongress in Leipzig im Oktober 1947 wurden die Grundsätze 

der Erziehung in der deutschen demokratischen Schule, welche eine Ergänzung zum 

Schulgesetz darstellten, angenommen. Darin kam ebenfalls noch keine eindeutige 

ideologische Ausrichtung am Marxismus-Leninismus zum Ausdruck. Hingegen verbanden 

sich in den Formulierungen des Dokuments unterschiedliche didaktische Ansätze. Es wurde 

den Lehrern freigestellt, die Bandbreite an didaktischen und erzieherischen (Arbeits-) 

Methoden auszunutzen, aber gleichzeitig festgelegt, dass es sich bei der schulischen 

Ausbildung nicht um ein komplett freies Entfalten des Einzelnen handelte, sondern der Lehrer 

die Unterrichtsstunde leiten sollte (Anweiler 1988: 34f.). Ein grundlegender Wandel in der 

Bildungspolitik und der Pädagogik der DDR vollzog sich ab dem Jahr 1948 und soll im 

folgenden Abschnitt erläutert werden (Anweiler 1988: 40; Baske 1998b: 15). 
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4.2 Aufbau und Entwicklung des sozialistischen Schulwesens 

„Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass zwischen 1948 und 1958 das Schulwesen der DDR radikal 

umgestaltet wurde und die damals erfolgte ideologische Okkupation der Schule bis in die Gegenwart 

bestimmend geblieben ist. Diesem Jahrzehnt kommt daher grundlegende Bedeutung für die pädagogische 

Entwicklung in der DDR zu. Bei allen späteren strukturell-organisatorischen Veränderungen im Schulwesen 

sowie den zu bewältigenden neuen Problemen sind die damals getroffenen prinzipiellen Entscheidungen in 

ihren Nachwirkungen bis heute spürbar“ (Anweiler 1988: 40). 

Vom Juni bis September 1948 verabschiedete die SED eine Reihe von Beschlüssen, die auch 

Auswirkungen auf das Schulwesen hatten (Baske 1998a: 167). Dazu zählte das Papier mit 

dem Titel Zur Jugendarbeit der Partei, welche am 15. April 1948 entstand und es der SED 

ermöglichen sollte, frühzeitiger als bisher Einfluss auf die Jugend auszuüben (Anweiler 1988: 

41). Zudem sollte die Partei nach dem Vorbild der KPdSU zu einer »Partei neuen Typus« 

entwickelt werden. Damit verbunden waren auch die offensive Verbreitung der Ideologie des 

Marxismus-Leninismus und die Übernahme von Erfahrungen aus der Sowjetunion, 

beispielsweise der dort bereits erprobten pädagogischen Ansätze (Baske 1998a: 168f.). Die 

nun offen vollzogene Orientierung an der SU und dem Marxismus-Leninismus geschah vor 

dem außenpolitischen Hintergrund, dass eine gesamtdeutsche Lösung nach der gescheiterten 

Außenministerkonferenz von London im Sommer 1947 immer weniger realistisch erschien 

(Kimmel 2005). Die Entwicklungen in der SBZ und den drei anderen Besatzungszonen 

unterschieden sich zunehmend voneinander, wie beispielsweise an den getrennten 

Währungsreformen und der fortan zentral gelenkten Wirtschaftsplanung der SBZ durch die 

Verkündung des ersten Zweijahresplans im Jahr 1948 deutlich wurde (Anweiler 1988: 40f.). 

In Bezug auf das Bildungswesen wurde auf dem III. Pädagogischen Kongress im Juli 1948 

von Max Kreuziger erstmals die Forderung erhoben, dass es für die Lehrerschaft notwendig 

sei, den Marxismus-Leninismus zu studieren, um zu einem ideologisch gefestigten 

Standpunkt zu gelangen. Auf einer Aktivistentagung von Lehrern im November 1949 wies 

Hans Siebert darauf hin, dass die Aneignung der Sowjetpädagogik unumgänglich sei (Baske 

1998a: 168f.). Der Kurswechsel in der Bildungspolitik wurde auf dem IV. Pädagogischen 

Kongress in Leipzig vom 23. bis 25. August 1949 offiziell bekanntgegeben und die Phase der 

»antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung des Schulwesens« für beendet erklärt. Der 

nächste Entwicklungsschritt hin zu einem sozialistisch geprägten Schulsystems wurde 

eingeleitet (Anweiler 1988: 41). In diesem Zusammenhang erfolgte im September des 

gleichen Jahres auch die Gründung des DPZI
43

. 

                                                 
43

 Das DPZI unterstand erst dem DVV und später dem MFV. Es umfasste zwei Abteilungen. Die eine 

beschäftigte sich mit der Weiter- und -fortbildung von Lehrern, die andere sollte wissenschaftliche Beiträge für 

Theorie und Methodik im Einklang mit der neuen Ausrichtung auf den Marxismus-Leninismus erarbeiten (Zabel 

2009: 21ff.). Das Institut ermöglichte es der SED, Einfluss auf den theoretischen Diskurs in den 
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Mit der Aufwertung des Marxismus-Leninismus sowie der Sowjetpädagogik ging 

gleichzeitig eine Abwertung von anderen pädagogischen Ansätzen - wie der 

Reformpädagogik - einher, welche jetzt als »reaktionär bürgerlich« diffamiert wurden. 

Jegliche reformpädagogische Unterrichtsgestaltung wurde mit der Verordnung über die 

Unterrichtsstunde als Grundform der Schularbeit, die Vorbereitung, Organisation und 

Durchführung der Unterrichtsstunde und die Kontrolle der Beurteilung der Kenntnisse der 

Schüler vom 4. Juli 1950, herausgegeben vom Ministerium für Volksbildung,
44

 untersagt. Die 

45-minütige Unterrichtsstunde wurde damit zur verbindlichen Organisationsform des 

Unterrichts, wobei dem Lehrer die Leitung des Klassenverbands oblag. Der mündliche 

Vortrag der Lehrenden sollte von den Schülern rezipiert werden und die Aneignung von 

Wissen unterstützen. Die Lehrkräfte hatten ihre Unterweisungen explizit vorzubereiten 

(Baske 1998a: 169f.; Anweiler 1988: 45f.). Diese Prinzipien waren aus in Übersetzung 

erschienenen Standardwerken sowjetischer Pädagogen übernommen worden, die als 

obligatorische Grundlage für die Lehrerausbildung der DDR ab 1948 herangezogen wurden 

(Anweiler 1988: 44f.). Diese Hinwendung erfolgte vor dem Hintergrund der Parole »Von der 

Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen«, wobei die sowjetische Erziehungstheorie in der 

DDR als fortschrittlichste Pädagogik aufgefasst wurde. Der didaktische Ansatz der 

Sowjetpädagogik geht weniger von den Schülern als Individuum aus, sondern hebt die 

Funktion der ideologischen Formung hervor (Baske 1998b: 16f.). Die Bindung an die 

Ideologie des Marxismus-Leninismus sowie die Orientierung an den Grundsätzen der 

Sowjetpädagogik bildeten fortan die Basis der pädagogischen Wissenschaften der DDR. 

Später kamen noch die polytechnische Ausbildung und die »Einheit von Ökonomie und 

Pädagogik« als weitere Kernelemente der Erziehungswissenschaft hinzu (Baske 1998c: 138). 

Aussagen aus den Werken von Marx, Engels und Lenin wurde herangezogen, um direkte 

Erkenntnisse für die Pädagogik abzuleiten. Das oberste Erziehungsziel war die Formung von 

»allseitig und harmonisch entwickelten Persönlichkeiten«, wobei diese zunächst 

„sozialistisch“ und später „kommunistisch“ sein sollten. Im Rückgriff auf Karl Marx mache 

es eine solche Persönlichkeit aus, wenn diese sowohl eine geeignete geistige, körperliche, 

                                                                                                                                                         
Erziehungswissenschaften zu nehmen und ihre an die Sowjetpädagogik angelehnten Vorstellungen, als 

verbindlich durchzusetzen. Darüber hinaus konnte die Lehrerweiterbildung mit ideologischer Einflussnahme 

verbunden werden (Zabel 2009: 29f.). 
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 Das Ministerium für Volksbildung ging im Jahr 1949 aus dem DVV hervor und wurde bei seiner Gründung 

ebenfalls von Paul Wandel geleitet. Das Ministerium war für die Kindergärten, Horte, allgemeinbildenden 

Schulen, Volkshochschulen sowie die Lehrerbildung zuständig. Die Zuständigkeit des MfV umfasste jedoch 

nicht die Berufsschulen, Fachschulen, Universitäten und die Erwachsenenbildung, für die es andere Ministerien 

oder Staatssekretariate gab. Insgesamt besaß das MfV quantitativ den größten Einfluss auf die Leitung und 

Kontrolle des Schulwesens und Bildungssystems der DDR (Reuter 1998: 38f.; 46f.). 
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polytechnische, sittliche als auch ästhetische Erziehung erfahren habe. Ähnlich wie die Kultur 

sei der Erziehungsprozess dabei von den gesellschaftlichen Bedingungen determiniert (s. 

Kapitel 2.1). Das polytechnische Bildungsideal
45

 war eine der Traditionen aus der 

Sowjetpädagogik, die auch für die DDR Ende der 1950er Jahre verpflichtend wurde und sich 

ausdrücklich auf Aussagen von Marx, Engels und Lenin berief (Baske 1998c: 147). Ab den 

1960er Jahren kam die postulierte »Einheit von Ökonomie und Bildung« hinzu. Diese stand 

für das Streben nach einer permanenten Weiterentwicklung und auch Differenzierung des 

Bildungswesens, um den immer neuen Anforderungen aus Wissenschaft und Technik gerecht 

zu werden und das gesellschaftliche Produktionsniveau insgesamt zu erhöhen (Baske 1998c: 

149). Auf diese Entwicklung wird im nächsten Kapitel noch einmal ausführlich eingegangen. 

Um die Orientierung auf den Marxismus-Leninismus und die Sowjetpädagogik auch in 

den Schulen durchzusetzen, traten am 1. September 1951 neue Lehrpläne in Kraft, die noch 

bis ins Jahr 1959 zahlreichen Veränderungen und Kürzungen unterlagen (Anweiler 1988: 

46f.). Die vom DPZI erstellten Lehrpläne für das Schuljahr 1951/52 waren nach Siegfried 

Baske (1998a: 171) sowohl durch eine Ideologisierung der Inhalte als auch durch eine 

stoffliche Überlastung gekennzeichnet. Aus einem Beschluss des Politbüros der SED vom 29. 

Juli 1952 ging zum ersten Mal die neue Aufgabe der Schule, die Schüler zu »allseitig 

entwickelten Persönlichkeiten« im Sinne von Marx zu erziehen, hervor (Anweiler 1988: 47). 

Weiterhin wurde in diesem Beschluss die Neuregelung der Lehrerausbildung nach dem 

Vorbild der Sowjetunion, d. h. nach den Stufen der allgemeinbildenden Schule, angestrebt. 

Die Klassen eins bis vier entsprachen der sogenannten Unterstufe. Die Unterstufenlehrer 

sollten nach der Verordnung vom 15. Mai 1953 fortan eine vierjährige Ausbildung an 

Instituten für Lehrerbildung erhalten. Für die Aufnahme reichte ein Abschluss der 

achtjährigen Grundschule aus. Im Anschluss konnten diese ein vierjähriges Fernstudium 

absolvieren, um die Lehrbefugnis für die Mittelstufe (Klassen fünf bis acht) zu erhalten 

(Baske 1998a: 173). 

Bereits auf dem III. Parteitag der SED im Juli 1950 war die zehnklassige Pflichtschule 

eingeführt worden, die im Schulgesetz von 1946 noch nicht vorgesehen war. Sie wurde seit 

dem Jahr 1956 als zehnklassige polytechnische Mittelschule bezeichnet, was bereits die 

Polytechnisierung zum Ende der 1950er Jahre andeutete (Baske 1998a: 172). Die Begründung 

des neuen Schultyps formulierte Walter Ulbricht auf dem Parteitag wie folgt: 

„Die Erfüllung der großen Aufgabe des Fünfjahresplans macht es notwendig, daß auch Zehnklassenschulen 

eingeführt werden, deren Schüler zum Studium an Ingenieursschulen oder Schulen ähnlichen Charakters 

übergehen könnten“ (zitiert nach Anweiler 1988: 51). 
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 Auf die polytechnische Bildung wird an späterer Stelle in diesem Kapitel noch ausführlicher eingegangen. 
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Hier wird die zunehmende Funktionalisierung der Bildung deutlich, da die allgemeine 

Erhöhung des Bildungsniveaus mit der Verlängerung der Pflichtschulzeit um zwei Jahre an 

den Bedarf an fachlich gut ausgebildeten Arbeitskräften zur Erfüllung der Wirtschaftspläne 

gebunden wird. Nach der Einführung herrschte jedoch eine gewisse Zeit Unklarheit darüber, 

wie der neue Schultyp in das bestehende Bildungssystem integriert werden und welche 

Stellung die Oberschule fortan einnehmen sollte. Erst in einer Anordnung des Ministeriums 

für Volksbildung vom 11. Mai 1955 wurde die zehnklassige Schulausbildung für 

obligatorisch erklärt (Anweiler 1988: 51). Weder die nach Stalins Tod einsetzende Phase des 

Tauwetters noch der Aufstand vom 17. Juni 1953 konnten die SED von ihrem neu 

eingeschlagenen Kurs in der Bildungspolitik abbringen (Baske 1998a: 174). Die vom neuen 

Parteichef der KPdSU eingeleitete Entstalinisierung zog in der DDR eine Revisionismus
46

-

Debatte in der Pädagogik nach sich, in der zwischen Frühjahr 1956 und Spätherbst 1957 

verhältnismäßig offen über Entwicklungsprobleme des Schulwesens, methodische Fragen der 

Unterrichtsgestaltung und auch das Verhältnis zur Reformpädagogik diskutiert wurde. Auf 

dem V. Pädagogischen Kongress in Leipzig im Mai 1956 waren bereits Stimmen laut 

geworden, dass sich das »sozialistische Schulwesen« aufgrund von ideologischen 

Unsicherheiten aber vor allem wegen revisionistischer Tendenzen nicht hinreichend 

entwickeln konnte. Eine Generalabrechnung mit den Unterstützern der von der Parteilinie 

postulierten pädagogischen Ausrichtung der DDR erfolgte in den Jahren 1957 und 1958. Der 

Volksbildungsminister Paul Wandel musste sein Amt abgeben und Kurt Hager warf den 

Erziehungswissenschaftlern auf der III. Hochschulkonferenz im Jahr 1958 vor, keine 

gefestigte ideologische Grundeinstellung zu besitzen und sich deshalb nicht genügend für die 

Durchsetzung des Marxismus-Leninismus eingesetzt zu haben (Anweiler 1988: 52ff.). 

Mit diesen Maßnahmen gelang es der SED, ihren Führungsanspruch auch in der 

Bildungspolitik zu etablieren. Ihren pädagogischen Kurs fortsetzend, wurde zum 1. September 

1958 die polytechnische Bildung in den Schulen der DDR als Unterrichtsfach eingeführt. Das 

sollte die bereits von Marx herausgearbeitete Kluft zwischen geistiger und körperlicher Arbeit 

überwinden helfen und Unterricht mit Praxis verbinden. Den Schülern sollte die „Liebe zur 

Arbeit“ sowie ein „sozialistisches Bewusstsein“ anerzogen werden (Baske 1998a: 174ff.). 

Noch bevor das neue Schulgesetz veröffentlich wurde, erarbeitete das ZK der SED auf seiner 
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 „Die Bezeichnung „Revisionismus“ kommt im orthodoxen Marxismus-Leninismus einem Verdikt gegen die 

kritische Diskussion der parteioffiziellen ideologischen und politischen Richtlinien gleich, es ist demnach eine 

politische Kampfvokabel, kein analytischer Begriff. Wenn von einem „pädagogischen Revisionismus“ die Rede 

ist, dann werden damit Meinungen und Standpunkte zu Schul- und Erziehungsproblemen angegriffen, die zu 

einem bestimmten Zeitpunkt von der „Generallinie“ der Partei erheblich abwichen“ (Anweiler 1988: 52). 
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vierten Tagung vom 15. bis zum 17. Januar 1959 Thesen Über die sozialistische Entwicklung 

des Schulwesens in der DDR, in denen u. a. folgendes ausgeführt wurde: 

„[…] Die Hauptaufgabe unserer Schule besteht jetzt darin, das Lernen mit der sozialistischen Wirklichkeit 

zu verbinden und das Bildungsniveau wesentlich zu heben, um die heranwachsende Generation besser auf 

das Leben und Schaffen in der sozialistischen Gesellschaft vorzubereiten“ (ZK der SED 1959: 71). 

Die Ausbildung in den Schulen sollte die Schüler auf ein Leben im Sozialismus vorbereiten 

und ihnen Wert- und Normvorstellungen sowie das damit einhergehende Weltbild vermitteln. 

„[…] Der Aufbau des Sozialismus erfordert den Übergang von der antifaschistisch-demokratischen zur 

sozialistischen Schule, das heißt eine höhere Qualität im Bildungs- und Erziehungswesen. […] Die 

Durchführung dieser Beschlüsse wurde jedoch jahrelang verzögert, weil leitende Mitarbeiter im 

Volksbildungswesen die sozialistische Perspektive nicht erkannten und die Auffassung vertraten, mit der 

demokratischen Schulreform sei die Umgestaltung des Schulwesens abgeschlossen“ (ZK der SED 1959: 73). 

An dieser Stelle wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Anfangsjahre der 

Bildungspolitik nur eine Übergangsphase waren und nach dem Stufenmodell von Marx als 

nächstes der Sozialismus auch im Bildungswesen anzustreben sei. Ohne die revisionistischen 

Kräfte explizit zu benennen, stellt der zweite Teil des Zitats deren vermeintlich negativen 

Einfluss auf die Weiterentwicklung des Bildungssektors dar. 

„Im Fachunterricht muß eine höhere Qualität erreicht werden. Für den sozialistischen Aufbau sind 

Mathematik und Naturwissenschaften von großer Bedeutung. Die überwiegende Mehrzahl der Berufe 

erfordert eine gründliche mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung. Es ist deshalb notwendig, daß in der 

sozialistischen Schule der Umfang und die Qualität des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts 

erhöht und zugleich in allen Fächern die Grundlagen der wissenschaftlichen Weltanschauung vermittelt 

werden“ (ZK der SED 1959: 86). 

In dieser These wird deutlich, dass eine Akzentverschiebung innerhalb der Bewertung des 

Fächerkanons in den Schulen stattgefunden hat. Die mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Fächer sollten in Zukunft bevorzugt behandelt werden. Diese Gewichtung zeichnet bereits 

den Weg für die 1960er Jahre vor, in denen die Verflechtung von Ökonomie und Pädagogik 

noch ausgeprägter stattfand, da Bedarfspläne für Absolventen in wirtschaftlichen und 

technischen Berufen sowie Studiengängen durch Maßnahmen der Berufsorientierung in den 

Schulen erfüllt werden sollten. In allen Fächern wurde explizit ein ideologischer 

Erziehungsauftrag eingeführt, der - wie im Zitat beschrieben - über die Vermittlung der 

wissenschaftlichen Weltanschauung erfolgen soll, wobei unklar bleibt, wer die 

wissenschaftliche Basis erarbeiteten sollte. 

Im Schulgesetz vom 2. Dezember 1959 mit dem Titel Gesetz über die sozialistische 

Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen Republik wurden die bereits 

beschriebenen Reformen lediglich zusammenfassend dargestellt. Insbesondere die bereits in 

Auszügen vorgestellten Thesen des ZK der SED dienten dabei als Grundlage. Die einzige 

Neuerung war laut Siegfried Baske (1998a: 176), dass im Gesetz die Begrifflichkeiten für die 

neuen Schultypen abschließend geklärt wurden. Dem Gesetz folgend existierten zwei 
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Schultypen: Zum einen die zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule, die 

die Klassen eins bis zehn umfasste und für alle Schüler obligatorisch war. Bis zum Beginn des 

Schuljahres 1964/65 sollten alle existierenden Schulen an diese zehnklassige Schulform 

angepasst werden (§ 1 Abs. 1/2). Die POS gliederte sich laut Gesetz in eine 

Unterstufe - Klassen eins bis vier - und eine Oberstufe, die mit Klasse fünf einsetzte (§ 5 Abs. 

1). Der Hauptweg zum Erlangen der Hochschulreife führte über den Abschluss der POS und 

eine im Anschluss daran zu absolvierende Berufsausbildung, was den Stellenwert der 

beruflichen Ausbildung betonte (§ 5 Abs. 2). Zum anderen gab es die erweiterte 

allgemeinbildende polytechnische Oberschule (EOS), die von Klassenstufe neun bis zur 

Klassenstufe zwölf reichte und wahlweise in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen, 

alt- sowie neusprachlichen Zweig bis zur Hochschulreife führte. (§ 7 Abs. 1/2). Nach 

Absolvierung der EOS musste ein berufspraktisches Jahr angeschlossen werden. Erst danach 

erfolgte die Zulassung zum Studium (§ 7 Abs. 3). Die Orientierung am Marxismus-

Leninismus und die damit verbundene Aufladung mit ideologischen Zielsetzungen sowie die 

Einführung des polytechnischen Unterrichts werden insbesondere in der Präambel des 

Gesetzes deutlich, in der es u. a. hieß: 

„Die Verbindung des Unterrichts mit der produktiven Arbeit der Schüler führt zu einer neuen Qualität der 

Bildung und Erziehung. Durch den polytechnischen Unterricht wird die Kluft zwischen Theorie und Praxis, 

Schule und Leben überwunden. […] Die allgemeinbildende polytechnische Oberschule erzieht die 

heranwachsende Generation zur Liebe zur Arbeit und zu den arbeitenden Menschen und trägt zur allseitigen 

Entwicklung ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten bei. Sie vermittelt der jungen Generation die 

Lehren aus der deutschen Geschichte und erzieht sie im Geiste des Friedens und der Völkerfreundschaft, 

insbesondere zur Freundschaft mit der Sowjetunion“ (Präambel Gesetz über die sozialistische Entwicklung 

des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen Republik) 

Für den Musik- und Kunstunterricht ergaben sich insbesondere durch die neuen Lehrpläne 

und Stundentafeln Veränderungen. Nach der Gesetzesänderung waren in den Klassen eins bis 

vier jeweils eine Wochenstunde Musik sowie Kunst obligatorisch vorgesehen (Baske 1998a: 

178). Bereits der für das Schuljahr 1953 überarbeitete Musiklehrplan hatte eine ideologische 

Aufladung erfahren. Er enthielt u. a. den Verweis, dass Musik Teil der »ästhetischen 

Erziehung« sei und einen Beitrag zur »allseitigen Entwicklung der Persönlichkeit« zu leisten 

habe. Wie zu Beginn des Kapitels dargestellt, war dies die oberste Erziehungsprämisse. 

Darüber hinaus wurde die Pflege des Volksliedes betont (Regierung der DDR/MfV 1953: 5). 

In der Erläuterung zum Lehrplanwerk von 1959 wurden der sogenannten »musischen 

Erziehung und Bildung«, zu welcher Musik- wie auch Kunstunterricht gehörten, noch 

deutlicher ihre neuen Aufgaben im sozialistischen Bildungssystem zugewiesen. Darin hieß es: 
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„Die parteiliche Auseinandersetzung mit Werken der Kunst und Literatur im Klassenkollektiv und die 

eigene künstlerisch praktische Tätigkeit erziehen die Schüler zur Kritik und Selbstkritik und befähigen sie, 

Kunstwerke und künstlerische Leistungen vom Standpunkt der Arbeiterklasse selbständig zu beurteilen“ 

(zitiert nach Fröde 2010: 96f.). 

Hinter dem „Standpunkt der Arbeiterklasse“ verbirgt sich an dieser Stelle die gültige 

Auffassung der SED zu Themenfeldern wie Bildung, Kultur, Gesellschaft, die als Maßstab für 

die Bewertung der Kunstwerke zugrunde gelegt werden sollte. Auch für den Kunstunterricht 

wurden in den 1950er Jahren neue Lehrpläne herausgegeben, die die neuen sozialistischen 

Zielsetzungen beinhalteten. Ulrike Rother (2000: 37) konstatiert für den Kunstlehrplan aus 

dem Jahr 1951 einen Verzicht auf kunstspezifische Ziele zugunsten von ideologischen 

Zielsetzungen. Die merkt an, dass seit dem Lehrplan von 1959 die Kunstbetrachtung auf 

Werke des Sozialistischen Realismus, dessen vermeintliche historische Traditionslinien sowie 

Themen wie bspw. die landwirtschaftliche Produktion beschränkt wurde. Das oberste 

Erziehungsziel, die »Entwicklung allseitiger gebildeter sozialistischer Persönlichkeiten«, 

wurde auch in die Lehrplanziele des Kunstunterrichts aufgenommen (Rother 2000: 296ff.). 

4.3 Die Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems 

Das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965 fixierte 

den Rahmen für das angestrebte einheitliche Bildungssystem. Bis zum neuen Schulgesetz 

mussten jedoch vor allem im Hinblick auf die Ausgestaltung des polytechnischen Unterrichts 

anfängliche Probleme überwunden werden. Mit dem Schuljahr 1958/59 wurde für die 

Klassenstufen eins bis sechs als Vorbereitung auf den polytechnischen Unterricht Werken als 

obligatorisches Fach eingeführt. Weiterhin kamen für die POS ab Klasse sieben in diesem 

Schuljahr die Fächer Unterrichtstag in der Produktion sowie das Technisches Zeichnen hinzu 

(Baske 1998a: 178). In der Anfangsphase existierte jedoch kein geschlossenes pädagogisches 

und theoretisches Konzept, wie Grundfragen der Produktion im Unterricht zu vermitteln seien 

und es gab weder speziell für die neuen Fächer ausgebildete Lehrer noch entsprechende 

Ausstattungen an den Schulen (Anweiler 1988: 62ff.; Baske 1998a: 175f.). Dementsprechend 

war eine Experimentierphase nötig, um den neuen Stellenwert des Faches in den Schulen 

sowie seine theoretische Fundierung und seine praktische Umsetzung zu erörtern. Zu den 

Experimenten zählte beispielsweise die zum 1. September 1960 in den Klassen der EOS 

eingeführte berufliche Grundausbildung, die es den Schülern nach dem Abitur ermöglichen 

sollte, innerhalb eines Jahres die Qualifikation eines Facharbeiters zu erlangen. Dieses 

Konzept wurde ab dem Schuljahr 1963/64 für alle erweiterten Oberschulen verpflichtend, da 

das Abitur mit gleichzeitigem Facharbeiterbrief obligatorisch wurde (Anweiler 1988: 68f.). 
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Die Schüler der EOS erhielten damit nicht nur eine umfassende schulische, sondern auch eine 

gleichzeitige berufliche Ausbildung. Die Qualität der beruflichen Grundausbildung wurde 

jedoch von Praktikern und Berufspädagogen angezweifelt, da die Hauptaufgabe der 

Berufsausbildung auch weiterhin bei den Berufsschulen lag und nicht klar war, wie die 

allgemeinbildenden Schulen gleichzeitig einen guten Schul- und Berufsabschluss 

gewährleisten sollten (Anweiler 1988: 72). Der gemeinsame Beschluss des Politbüros des ZK 

und des Ministerrats
47

 (MR) der DDR mit dem Titel Grundsätze der weiteren 

Systematisierung des polytechnischen Unterrichts, der schrittweisen Einführung der 

beruflichen Grundausbildung und der Entwicklung von Spezialschulen und -klassen vom Juli 

1963 leitete drei weitere Maßnahmen ein: Zum Ersten sollte bereits ab der Klasse sechs eine 

Berufsberatung einsetzten, die ab Klasse sieben zu einer gezielten Vorbereitung auf den 

gewählten Beruf führte. Zum Zweiten sollte mit der Berufsausbildung ab Klasse neun 

begonnen werden. Zum Dritten sollten, beginnend mit dem siebten Schuljahr, Spezialschulen 

bzw. -klassen eingerichtet werden, um darin vornehmlich Schüler mit mathematisch-

technischer Begabung gezielt zu fördern (Baske 1998a: 181). Diese Änderungen stellten nach 

Siegfried Baske (1998a: 182) einerseits die Organisationsform der Einheitsschule durch die 

zunehmende Differenzierung der Bildungswege in der POS, EOS und in den Spezialschulen 

in Frage, andererseits wurde die Berufsausbildung in der Schule überbetont und der Fokus auf 

die polytechnische Bildung war nicht mehr ein Ansatz unter anderen, um die umfassenden 

Bildungsanspruch nach »allseitig gebildeten Persönlichkeiten« zu komplementieren, sondern 

der zentrale Bezugspunkt. Laut Oskar Anweiler (1988: 70) gab es insbesondere nach dem VI. 

Parteitag der SED im Januar des 1963, auf dem der »umfassende Aufbau des Sozialismus« 

beschlossen wurde sowie nach der Wirtschaftsreform im Sommer des gleichen Jahres unter 

dem Namen Neues ökonomisches System der Planung und Leitung (NÖSPL) eine Tendenz 

zur „Ökonomisierung“ von Bildungsaufgaben. Dies zeigt sich daran, dass die Ausrichtung des 

polytechnischen Unterrichts in den Schulen mit Fokus auf eine unmittelbare 

Berufsvorbereitung dem Zweck diente, die Bedarfspläne für zukünftige Facharbeiter in der 

sozialistischen Planwirtschaft erfüllen zu können. Bereits zwei Jahre später deutete die seit 

1963 amtierende Volksbildungsministerin Margot Honecker jedoch Korrekturen dieser 

Tendenz dahingehend an, dass die polytechnische Bildung nur ein Bestandteil einer modernen 
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 „Die erst seit 1954 offiziell als Ministerrat der DDR bezeichnete Regierung der DDR war […] verantwortlich 

für die Erarbeitung von Grundsätzen der staatlichen Innen- und Außenpolitik der DDR, sowie für die 

Organisation der Erfüllung der Aufgaben in allen staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen 

der DDR. Er besaß das Recht der Gesetzesinitiative und erließ Rechtsnormen auf der Grundlage der Beschlüsse 

und Gesetze der Volkskammer […]. Diese formalen Rechte waren in der Praxis allerdings eingeschränkt durch 

die auch verfassungsmäßig verankerte "führende Rolle" der SED“ (Bundesarchiv 2013). 
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Allgemeinbildung sei und eine zu einseitige Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen 

nicht erstrebenswert wäre (Anweiler 1988: 71ff.). Den endgültigen berufsorientierenden 

anstatt berufsvorbereitenden Charakter erhielt der polytechnische Unterricht erst zum Ende 

der 1960er Jahre u. a. in den neuerarbeiteten Lehrplänen, die am 1. September 1968 in Kraft 

traten (Baske 1998a: 182f.). Bereits im März des Jahres 1966 hatte der Ministerrat einen 

Beschluss erlassen, in welchem beispielsweise vom Experiment des Abiturs mit verbundenem 

Facharbeiterbrief Abstand genommen wurde. Die Maßnahme sollte auslaufen und in Zukunft 

nicht mehr angewandt werden (Anweiler 1988: 73).  

Die sich im Laufe der Zeit herauskristallisierende berufsorientierende Funktion des 

polytechnischen Unterrichts wurde im Gesetz über einheitliches sozialistisches 

Bildungssystem ebenso wie ihr Stellenwert als ein Teil der sozialistischen Allgemeinbildung 

neben anderen deutlich (§ 3 Abs. 1; § 16 Abs. 2). Zur Verabschiedung des neuen Gesetzes 

hob Kurt Hager, die neue Akzentuierung des Bildungsideals zugunsten der 

naturwissenschaftlich-technischen Fächer hervor, die zu Lasten der musisch-künstlerischen 

und sprachlichen Ausbildung möglich wurde: 

„Das sozialistisch-humanistische Bildungsideal unterscheidet sich zweifellos grundlegend vom alten 

klassisch-humanistischen Bildungsideal, in dem vor allem die sprachliche Bildung und die Beschäftigung 

mit Kunst und Literatur im Mittelpunkt des gesamten Bildungsgeschehens standen. Wir erkennen den 

erzieherischen und bildenden Wert dieser Bildungsgüter an und wollen sie auch in unseren neuen, 

sozialistischen, humanistischen Bildungsidealen nicht missen. Aber es ist unverkennbar, daß die 

Verwandlung der Wissenschaft in eine Produktionskraft und die beginnende technische Revolution in 

unserer Zeit eine Verlagerung der Bildung auf jene Fächer mit sich bringen, die zur Beherrschung dieser 

gesellschaftlichen Prozesse unerläßlich sind“ (zitiert nach Baske 1998a: 188f.). 

Eine verstärkte Verzahnung von Ökonomie und Bildung kam darin zum Ausdruck, dass vor 

dem Hintergrund der aktuellen Gesellschaftsentwicklungen und zur Bewältigung der 

»wissenschaftlich-technischen Revolution
48

« eine unmittelbare Erhöhung des 

Bildungsniveaus notwendig sei (Anweiler 1988: 80). Dazu waren eine Gesetzesreform sowie 

eine Lehrplanüberarbeitung erforderlich. Das neue Bildungssystem sollte einerseits den 

aktuellen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst und 

andererseits organisatorisch weitestgehend vereinheitlicht werden, wie in der Präambel des 

Gesetzes zum Ausdruck kam: 

„Das einheitliche sozialistische Bildungssystem soll nunmehr den Erfordernissen des umfassenden Aufbaus 

des Sozialismus in Übereinstimmung mit der Perspektive unserer Gesellschaft entsprechen. Vor allem geht 

es darum, die Schule noch enger mit dem Leben zu verbinden. Der Bildungsinhalt ist den neuesten 

Erkenntnissen von Wissenschaft, Technik und Kultur anzupassen. Eine lebensnahe, sozialistische Erziehung, 

                                                 
48

 Die Definition des Begriffs der „wissenschaftlich-technischen Revolution“ konnte laut Siegfried Baske 

(1998a: 185) von DDR-Wissenschaftlern kaum widerspruchsfrei erarbeitet werden. Zu den unstrittigen Kriterien 

zählten: u. a. dass die Zahl der wissenschaftlichen Erkenntnis immer schneller wuchs und das hinzugewonnene 

Wissen auf alle Lebensbereiche Auswirkungen habe, sowie dass sich die Wissenschaften immer weiter 

ausdifferenzierten und selbst zu einer unmittelbaren Produktionskraft würden (Baske 1998c: 149) 
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in deren Zentrum die Erziehung zur Arbeit steht, ist zu gewährleisten. Die einzelnen Glieder des 

Bildungswesens sind inhaltlich und strukturell so zusammenzufügen, daß sie ein geschlossenes, in sich 

abgestimmtes Ganzes bilden“ (Präambel Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 1965). 

Die angestrebte geschlossene Konzeption des Bildungswesens zeigte sich darin, dass 

angefangen bei der Vorschulerziehung über die schulische Ausbildung, die Fachschulen, 

Universitäten und Aus- und Weiterbildungsstätten für Werktätige als Bestandteile des 

einheitlichen Bildungssystems aufgeführt wurden (§ 2 Abs. 2). Allerdings schloss diese 

Vereinheitlichung - anders als im ersten Schulgesetz - gewisse Differenzierungen auf höheren 

Bildungsstufen ein (§ 2 Abs. 3), die zum Beispiel an den im Gesetz verankerten 

Spezialschulen und -klassen für technische, mathematische, naturwissenschaftliche, 

sprachliche, künstlerische und sportliche Richtungen deutlich werden (§ 18 Abs. 1/2). 

Weiterhin wurde die bisher gültige Gliederung der nun für alle Schüler verpflichtenden 

zehnklassigen POS verändert (§ 13 Abs. 1). Die Unterstufe umfasste jetzt die Klassen eins bis 

drei, die Mittelstufe die Klassen vier bis sechs und die Oberstufe begann mit der siebten 

Klasse (§ 13 Abs. 3). Die Ausbildung der Unterstufenlehrer wurde jedoch nicht an die neue 

Aufteilung angepasst und bezog sich weiterhin auf die ersten vier Klassenstufen (Anweiler 

1988: 89). Den künstlerischen Fächern - im engeren Sinne dem Musik- und 

Kunstunterricht - wurde die Aufgabe zugewiesen, den Schülern in der Unterstufe 

grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten im Singen und Zeichnen sowie beim Erleben von 

Kunstwerken zu vermitteln (§ 14 Abs. 2), die in der Mittelstufe wiederaufgegriffen und 

erweitert werden sollten (§ 15 Abs. 2). Die Struktur der EOS wurde ebenfalls verändert. Diese 

umfasste nur noch die Klassen elf und zwölf und sollte die Schüler auf ein Hochschulstudium 

vorbereiten (§ 21 Abs. 2). Zudem war diese nicht mehr in drei Zweige unterteilt, sondern es 

gab eine verbindliche Stundentafel für alle Schüler, die jedoch durch fakultativen Unterricht 

ergänzt werden konnte (Baske 1998a: 188). Als Kriterien für die Auswahl der Bewerber für 

die Hochschulreife legte das Gesetz fest, dass die besten und fähigsten Bewerber zugelassen 

werden sollten, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der sozialen Struktur der Bevölkerung 

(§ 21 Abs. 5). Oskar Anweiler (1988: 97f.) bemerkt zur Selektionspraxis für die 

Bildungseinrichtungen, die zur Hochschulreife führten, dass sowohl eine leistungsorientierte 

als auch eine politisch-ideologische Auslese stattfand. Zudem wurde der soziale 

Klassenstandpunkt der DDR als „Arbeiter- und Bauernstaat“ (Präambel Gesetz über das 

einheitliche sozialistische Bildungssystem) betont. Schülern mit diesem Hintergrund sollte 

bevorzugt ein Studium ermöglicht werden. Wer jedoch der Kategorie der Arbeiter bzw. des 

»Proletariats« angehörte, wurde von der SED bestimmt und schloss u. a. auch Kinder der 
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leitenden Funktionselite ein (Anweiler 1988: 98). Im Zuge des neuen Bildungsgesetzes 

wurden auch die Inhalte des Lehrplanwerks bis in Jahr 1971 schrittweise überarbeitet. 

Mit der Überarbeitung der Bildungs- und Unterrichtsinhalte in den Lehrplänen war das 

DPZI unter der Leitung von Gerhart Neuner maßgeblich betraut. Die Neugestaltung 

orientierte sich an der von Neuner entwickelten Theorie der Bildung und Erziehung 

sozialistischer Persönlichkeiten
49

, welche er u. a. aus den Aussagen von Marx bezüglich der 

»allseitig und harmonisch entwickelten Persönlichkeit« ableitete. Siegfried Baske (1998c: 

141) zufolge entwickelte Gerhart Neuner ein System von ideologischen 

Grundüberzeugungen, wie den revolutionären Kampf der Arbeiterklasse oder die Integration 

der DDR in die sozialistische Staatengemeinschaft, die er zum Kennzeichnen für die 

ganzheitliche sozialistische Persönlichkeitsentwicklung erhob. Diese fanden als zu 

vermittelnde Überzeugungen Eingang in das bis 1971 überarbeitete Lehrplanwerk. Auch 

nachdem das DPZI von der am 15. September 1970 gegründete APW
50

 abgelöst wurde, blieb 

dieser Ansatz in der Pädagogik der DDR enthalten (Baske 1998c: 141). 

Der Machtwechsel von Walter Ulbricht auf Erich Honecker im Jahr 1971 hatte keinen 

generellen Kurswechsel in der Bildungspolitik zu Folge. Es ergaben sich jedoch inhaltliche 

Korrekturen und Akzentverschiebungen, die mit dem neu propagierten Kurs des »real 

existierenden Sozialismus« den Weg in den Kommunismus ebnen sollte, zusammenhingen 

(Anweiler 1988: 107). Eine dieser Korrekturen war laut Oskar Anweiler (1988: 113f.), dass in 

der pädagogischen Publizistik und den schulpolitischen Direktiven nach 1976 von der 

„kommunistischen Erziehung“ anstelle der „sozialistischen Erziehung“ gesprochen wurde, um 

den Übergang zur nächsten gesellschaftlichen Entwicklungsstufe - dem Kommunismus - zu 

betonen. Das zwischen 1968 und 1971 eingeführte Lehrplanwerk existierte hingegen ohne 

wesentliche Veränderungen für ein ganzes Jahrzehnt, was die Kontinuität der Bildungspolitik 

auch nach dem Machtwechsel hervorhebt (Baske 1998a: 191).  

                                                 
49

 Die Theorie schließt zum einen die gesellschaftliche Determiniertheit des Erziehungsprozess als auch die 

marxistisch-leninistische Lehre der Weiterentwicklung der Gesellschaft mit ein. Der Erziehungsprozess des 

Menschen ist nach dieser Theorie von den gesellschaftlichen Verhältnissen vorbestimmt. Wächst das Individuum 

im Sozialismus oder Kommunismus auf, entwickelt es sich im Wechselspiel mit den gesellschaftlichen 

Gegebenheiten auch zu einer sozialistischen oder kommunistischen Persönlichkeit, da es mit bestimmten 

politischen, moralischen und weltanschaulichen Werten des System konfrontiert ist, die seine Erziehung 

dahingehend beeinflussen (Baske 1998c: 140).  
50

 Die Akademie der pädagogischen Wissenschaften war direkt dem MfV unterstellt und Margot Honecker 

begleitete den Posten eines ordentlichen Mitgliedes im Plenum der Akademie. Der ehemalige Leiter des DPZI 

Gerhart Neuner wurde zum Präsidenten der Akademie berufen und sicherte damit auch eine inhaltliche 

Kontinuität im wissenschaftlichen und erziehungstheoretischen Fachdiskurs und der Lehreraus- und -

weiterbildung im Sinne der SED-Regierung ab. Darüber hinaus bekam die APW auch Aufgaben übertragen, die 

bisher noch nicht in der Verantwortung des DPZI gelegen hatten, darunter die Leitung der Pädagogischen 

Zentralbibliothek und des Instituts für Planung in Potsdam (Zabel 2009: 361ff.). 
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Nur Wehrerziehung kam ab dem Schuljahr 1978/79 als obligatorisches Fach zum 

Unterrichtskanon in den Klassen neun und zehn der POS hinzu, wobei dieses sowohl von den 

Kirchen als auch von einem Teil der Eltern sehr kritisch gesehen wurde. Vor dem Hintergrund 

der in den westlichen Ländern aufgekommen Friedensbewegung, die auch in der DDR 

Widerhall fand, und dem Abschluss von diplomatischen Beziehungen zur BRD - zum 

Beispiel in Form des abgeschlossenen Grundlagenvertrags - erschien eine Militarisierung der 

Schüler und das Aufrechterhalten eines Freund-Feind-Schemas zunehmend obsolet (Anweiler 

1988: 114f.). Die Stabilität der Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schule kam auch im 

Referat von Margot Honecker auf dem VIII. Pädagogischen Kongress am 18. Oktober 1978 

zum Ausdruck, worin es u. a. hieß: 

„Unser Bildungsideal, das Bildungs- und Erziehungsideal unserer Schule, ist wesentlich begründet in der 

marxistisch-leninistischen Theorie von der allseitigen Entwicklung der Persönlichkeit. Es ist Ziel und 

Aufgabe unserer allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule, die große Idee der Verbindung von 

produktiver Arbeit mit Unterricht und Gymnastik […] immer vollkommener zu verwirklichen. Es ist 

einmalig in der Geschichte unserer Volkes, daß die Schule allen Kindern, unabhängig von der sozialen 

Stellung der Eltern, von Weltanschauung und Religion, eine gleich hohe Bildung vermittelt, eine fundierte 

wissenschaftliche Allgemeinbildung, die die Bildung in den Gesellschaftswissenschaften und Künsten, den 

Sprachen und Naturwissenschaften, die polytechnische Bildung und die Körpererziehung umfaßt, und dies 

in einer zehnjährigen Schule für alle Kinder des Volkes gleichermaßen“ (Honecker 1978: 11). 

Bildungspolitisch wurde auch Ende der 1970er Jahre sowohl am Konzept der »allseitig 

entwickelten Persönlichkeit« als auch an der Einheitsschule festgehalten. Zudem wurde die 

Schule durch Margot Honecker (1978: 16) als Institution charakterisiert, die der herrschenden 

Ideologie untergeordnet sei und deren Werte und Ideale zu vermitteln habe. Zu diesen Werten 

gehörten u. a.: eine Erziehung zum Frieden und zur Verteidigung der DDR, die Liebe zum 

Vaterland sowie die Freundschaft zur SU (Honecker 1978: 27ff.). Die Ausbildung einer 

kommunistischen Moral, die mit der Ausprägung von Charakterzügen wie „politisch-

ideologische Überzeugtheit“, „Prinzipientreue zur Sache der Arbeiterklasse“ sowie „Achtung 

vor dem Leben, vor den arbeitenden Menschen und den Älteren“ (Honecker 1978: 40) in 

Verbindung gebracht wird, erinnert an die von Gerhart Neuner entwickelten ideologischen 

Grundüberzeugungen. Über den Stellenwert des Musik- und Kunstunterrichts äußerte sich 

Margot Honecker im Referat nur am Rande. Beide hätten die Aufgaben, die Schüler mit den 

Kulturschätzen der DDR und anderer Völker bekannt zu machen und ihnen die 

Persönlichkeiten hinter den Werken nahe zu bringen. Gleichzeitig ginge damit ein 

ideologischer und moralischer Erziehungsauftrag einher, da eine Einheit zwischen 

„Ideologischem und Ästhetischem“ bestünde (Honecker 1978: 50f.). Sie unterstrich zudem 

die zehnjährige Stabilität des Kanons an Lehrplänen, Lehrbüchern und Unterrichtshilfen, der 

jedoch auf die Notwendigkeit einer Überarbeitung geprüft wurde (Honecker 1978: 43). Mit 
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einer Überarbeitung des Lehrplanwerks wurde Anfang der 1980er Jahre begonnen (Baske 

1998a: 195). Bei dieser Lehrplanreform handelte es sich Oskar Anweiler (1988: 121) zufolge 

um den Versuch, eine verbindliche Grundausbildung auf hohem Niveau für alle Schüler mit 

zunehmenden Möglichkeiten der Differenzierung nach individueller Begabung zu verbinden. 

Insbesondere die seit den 1980er Jahren zunehmend fokussierte »Meisterung der 

wissenschaftlich-technischen Revolution« - die bereits im Schulgesetz von 1965 verankert 

war - machte den Schritt zu einer noch stärkeren Förderung der individuellen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Kinder notwendig, um die gesellschaftliche Entwicklung voranzubringen 

(Baske 1998a: 195). Die stärkere Hinwendung zur Begabtenförderung und die Rehabilitierung 

des Elitebegriffs hing laut Oskar Anweiler (1988: 166f.) auch mit dem Umstand zusammen, 

dass die bestehenden gesellschaftlichen Unterschiede jetzt als Wachstums- und Triebkräfte 

für den Fortschritt wahrgenommen wurden und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

DDR, zum Beispiel auf dem Gebiet der Mikroelektronik, durch Maßnahmen der frühzeitigen 

Förderung von aussichtsreichen Kandidaten erhöht werden sollte. 

Zum bereits mehrfach erwähnten überarbeiteten Lehrplanwerk veröffentlichte ein 

Autorenkollektiv unter der Leitung von Gerhart Neuner im Jahr 1987 ein Buch mit dem Titel 

Allgemeinbildung und Lehrplanwerk, in dem weiterhin an der grundsätzlichen Tendenz der 

»allseitigen Persönlichkeitsentwicklung« festgehalten wurde, wobei der Begriff teilweise 

durch Individualität ersetzt wurde (Baske 1998a: 195). Obwohl die Lehrpläne nach Aussage 

von Siegfried Baske (1998a: 196) tiefgehend überarbeitet wurden und auch das System der 

ideologischen Grundüberzeugungen eine Revision erfuhr, sind in Bezug auf die Aufgaben 

und Ziele des künstlerischen Unterrichts keine wesentlichen Veränderungen erkennbar, wie 

anhand der folgenden Zitate und Zusammenfassungen deutlich wird. 

„Literaturunterricht, Musik und Kunsterziehung leisten einen notwendigen, unersetzbaren Beitrag zur 

allseitigen Persönlichkeitsentwicklung aller Schüler, indem sie die erlebnisorientierte Begegnung und 

Auseinandersetzung der Schüler mit bedeutenden Kunstwerken, die systematische Ausprägung ihrer 

ästhetischen Erlebnis- und Urteilsfähigkeit sowie ihrer künstlerisch-rezeptiven und -produktiven Fähigkeiten 

in Verbindung mit der Ausbildung soliden und anwendbaren Wissens und Könnens sichern“ (Neuner u. a. 

1987: 298). 

Die Wertmaßstäbe für die Beurteilung leiteten sich auch weiterhin aus den sozialistischen 

Wertvorstellungen ab, die im Unterricht vermittelt werden sollten. Der Schüler sollte 

demnach befähigt sein, Traditionen, die nicht mit den sozialistischen Idealen vereinbar sind, 

abzulehnen (Neuner u. a. 1987: 299). Auch ist ersichtlich, dass die Merkmale des 

Sozialistischen Realismus ebenfalls bis ins Jahr 1987 eine Rolle spielten, da noch immer vom 

Primat des Inhalts ausgegangen wurde, der zusammen mit der Form erschlossen werden sollte 

(Neuner u. a. 1987: 301). Eine Aktualisierung des Werkekanons in den neuen Lehrplänen ist 
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unter folgenden Aspekten erfolgt, wobei die vermeintliche Nähe zur Tradition des 

Sozialistischen Realismus ausschlaggebendes Kriterium für die Aufnahme war: 

„Neu aufgenommen wurden bedeutende neuere Leistungen der sozialistisch-realistischen Kunst und 

progressiver bürgerlicher-humanistischer Künstler unserer Zeit, ebenso Zeugnisse künstlerischer 

Strömungen und Epochen wie Romantik und Expressionismus, um so die vielfältigen Traditionsbeziehungen 

der Kunst der DDR besser zu verdeutlichen und das Verständnis der Schüler für die historischen 

Entwicklungen der realistischen Kunst zu vertiefen (Neuner u. a. 1987: 301).  

Sowohl im Musik- als auch im Kunstunterricht in den Klassen eins bis vier sollten 

grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt werden, auf die in höheren 

Klassenstufen aufgebaut werden konnte (Neuner u. a. 1987: 304ff.; 319). Beide Fächer sollten 

jedoch nicht nur Fachwissen, sondern auch Grundwerte des Sozialismus vermitteln, die bei 

der eigenen bildnerischen Tätigkeit zum Ausdruck kommen sollten mit einer erkennbar 

positiven Haltung zu den Werten des Sozialismus (Neuner u. a. 1987: 303). Das 

Musikerlebnis und die ästhetische Wertung des gehörten oder gesungenen Werkes diene 

auch - den Autoren folgend - dazu, sich sozialistische Werte anzueignen (Neuner u. a. 1987: 

318). Die Schule behielt demnach auch in den 1980er Jahren den Charakter einer Bildungs- 

und Erziehungsstätte bei. Selbst auf dem 9. Pädagogischen Kongress im Juni 1989 

rechtfertigte Margot Honecker die seit den 1970er Jahren praktizierte Schul- und 

Bildungspolitik und war nicht bereit Impulse für wesentliche Veränderungen aufzunehmen, 

was die Stabilität und Kontinuität dieser Politik unterstrich (Baske 1998a: 197). 

Die anschließende Analyse setzt sich vor allem tiefgründiger mit den zwischen 1968 und 

1971 reformierten Unterrichtshilfen und Lehrpläne für den Musik- und Kunstunterricht 

auseinander und kann teilweise einen Ausblick auf die Überarbeitung in den 1980er Jahren 

geben. Über den gesamten Analysezeitraum hinweg hatte das Schulgesetz von 1965 

Gültigkeit, welches für die Klassenstufen eins bis vier sowie für die musisch-künstlerischen 

Fächer keine wesentlichen Neuerungen enthielt, außer einer Neuaufteilung der Klassenstufen. 

In der Analyse soll zum einen überprüft werden, welche Bildungs- und Erziehungsziele 

Eingang in den Musik- und Kunstunterricht gefunden haben und zum anderen, welcher Kanon 

an Werken für die Kunstbetrachtung, das Musikhören sowie das Singen im 

Untersuchungszeitraum verbindlich war. In Verbindung mit der aufgestellten These soll 

herausgearbeitet werden, ob kulturpolitische Veränderungen bei der Bearbeitung des 

Materials berücksichtigt wurden oder ob sich die bereits für die Bildungspolitik dargestellte 

Kontinuität durchsetzte.   
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5 Analyse der Unterrichtshilfen und Lehrpläne 

Dieses Kapitel bildet das Kernstück der vorliegenden Arbeit, da im Folgenden die konkrete 

Auseinandersetzung mit den Unterrichtshilfen und Lehrplänen für die Fächer Musik und 

Kunst erfolgt. Es verfolgt das Ziel, Bezüge zwischen kultur- und bildungspolitischen 

Veränderungen in der DDR und den Inhalten und Formulierungen in den Analysematerialien 

im Zeitverlauf zu erläutern. Dabei liegt der Fokus zum einen auf den beschriebenen Bildungs- 

und Erziehungszielen, zum anderen auf den inhaltlichen Themenkomplexen und dem jeweils 

vorgestellten Kanon ausgewählter Kunstwerke und Musikstücke. Diese sollen über den 

Zeitraum von Ende der 1960er bis in die 1980er Jahre hinein anhand der Analysematerialien 

miteinander verglichen werden, um die aufgestellte These der Arbeit zu überprüfen. Auch die 

in den Unterrichtshilfen und Lehrplänen verwendete Sprache und etwaige sprachliche 

Veränderungen über die Zeitspanne hinweg sollen bei der Interpretation mit berücksichtigt 

werden. Zuerst wird nachfolgend das zugrundeliegende Forschungsprogramm nach Reiner 

Keller kurz erläutert, danach in das konkrete Vorgehen für diese Arbeit eingeführt. An die 

Beschreibung des allgemeinen Aufbaus einer Unterrichtshilfe und eines Lehrplanes sowie 

eines Überblicks über den Analysekorpus schließt sich der Vergleich der einzelnen 

Unterrichtshilfen nach den Klassenstufen und Fächern getrennt an, wobei zuerst die 

übergeordneten Bildungs- und Erziehungsziele und dann die konkreten Inhalte analysiert 

werden. Sofern Lehrpläne verfügbar sind, werden diese ergänzend hinzugezogen. 

Abschließend werden die Inhalte und Aufgaben des Musik- und Kunstunterrichtes in der 

DDR zusammenfassend dargestellt.  

5.1 Forschungsdesign 

Die ausgewählten Dokumente werden in Anlehnung an die von Reiner Keller entwickelte 

wissenssoziologische Diskursanalyse bearbeitet. Keller (2006: 129) versteht darunter keine 

konkrete Methode, sondern ein Forschungsprogramm bzw. eine Forschungsperspektive, deren 

Untersuchungsgegenstand Diskurse sind. Die wissenssoziologische Diskursanalyse verknüpft 

den von Peter Berger und Thomas Luckmann entwickelten Ansatz der Wissenssoziologie mit 

Erkenntnissen von Michel Foucault zum Beispiel in Bezug auf existierende 

Machtverhältnisse, um das von Keller herausgearbeitete Defizit des Erstgenannten zu beheben 

(Keller 2008: 186ff.). Dieses besteht darin, dass sich die Autoren hauptsächlich auf 

Alltagswissen fokussieren und damit den Einfluss von Institutionen wie 

Bildungseinrichtungen auf die Diskurse vernachlässigen würden. Die in Institutionen 

geführten Diskurse fließen jedoch ebenfalls in den gesamten Wissensvorrat der Gesellschaft 
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ein und sollten damit auch zum Untersuchungsgegenstand werden (Keller 2006: 120ff.). 

Insbesondere Foucault hatte auf die spezielle Rolle der Institutionen bei der Produktion und 

Durchsetzung von Wissen hingewiesen. Sie verfügen über eine gewisse Macht, die von ihnen 

konstruierte Darstellung der Wirklichkeit durchzusetzen und damit eine Definitionshoheit zu 

erlangen, die alternative Begriffe ausschließt (Keller 2006: 126f.). Eine weitere 

Grundannahme der Forschungsperspektive ist, dass Wissen nicht auf ein angeborenes 

Kategoriensystem zurückgeführt werden kann, sondern erst mithilfe von Diskursen produziert 

und sozial konstruiert wird (Keller 2006: 115). Unter Diskursen versteht Keller: 

„[e]ine nach unterschiedlichen Kriterien abgrenzbare Aussagepraxis bzw. Gesamtheit von 

Aussageereignissen die im Hinblick auf institutionell stabilisierte gemeinsame Strukturmuster, Praktiken, 

Regeln und Ressourcen der Bedeutungserzeugung untersucht werden“ (Keller 2008: 235). 

Die Abgrenzung zwischen verschiedenen Diskursen kann zum Beispiel aufgrund der 

behandelten Themen erfolgen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die im Diskurs 

enthaltenen Bedeutungszuschreibungen, welche von bestimmten Akteuren konstruiert 

werden, einen relativ dauerhaften Charakter aufweisen, in einen bestimmten Kontext 

eingebettet und an bestimmte diskursinterne Regeln gebunden sind (Keller 2006: 131). Nicht 

jeder ist dabei berechtigt, als Sprecher in einem Diskurs aufzutreten und damit seine 

bestimmte Art und Weise, die Wirklichkeit über den hergestellten Bedeutungszusammenhang 

zu rekonstruieren, im Diskurs darzustellen (Keller 2008: 208). Wer die Rolle eines solchen 

Sprechers innehat, ist nur eins von mehreren Zielen, die die wissenssoziologische 

Diskursanalyse zu klären versucht. Deren Ziel sei es:  

„[…] Prozesse der sozialen Konstruktion, Objektivation, Kommunikation und Legitimation von Sinn- d.h. 

Deutungs- und Handlungsstrukturen auf der Ebene von Institutionen, Organisationen bzw. sozialen 

(kollektiven) Akteuren zu rekonstruieren und die gesellschaftlichen Wirkungen dieser Prozesse zu 

analysieren. Das schließt unterschiedliche Dimensionen der Rekonstruktion ein: diejenige der 

Bedeutungsproduktion ebenso wie diejenige von Handlungspraktiken, den institutionellen/strukturellen und 

materiellen Kontext sowie die gesellschaftlichen Folgen“ (Keller 2006: 115f.). 

Anhand der Zielsetzung wird deutlich, dass die Analyse über eine rein sprachliche 

Auseinandersetzung mit den Dokumenten und Redebeiträgen hinausgeht und auch die 

externen Effekte, die vom Diskurs ausgelöst werden, eine Rolle spielen und damit ihre 

gesamtgesellschaftliche Wirkung erfasst werden soll. 

Einige Grundbegriffe der Forschungsperspektive werden im Folgenden eingeführt. In 

Anlehnung an Michel Foucault bezeichnet Keller (2008: 234) eine Aussage als typische 

Sprachfrequenz in einer getroffenen Äußerung, wenn sie in unterschiedlichen Kontexten und 

in verschiedenen Beiträgen enthalten ist, aber immer auf das gleiche Grundmuster 

zurückgreift. Dabei sollen in der konkreten Analyse nicht die einzelnen Äußerungen 

aufgezählt, sondern deren strukturelle Zusammenhänge und die damit verbundene 
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Aussageabsicht aufgedeckt werden (Keller 2008: 236). Unter dem Begriff „Praktiken“ 

versteht Reiner Keller (2008: 255) Handlungsmuster, welche bestimmte Empfehlungen für 

angemessenes konventionalisiertes Handeln vorgeben. Es gibt drei unterschiedliche Arten von 

Praktiken: erstens diskursive und nicht-diskursive, zweitens diskursgenerierte und drittens 

diskursexterne Praktiken, wobei alle drei eine sprachliche und eine nicht-sprachliche 

Komponente aufweisen. Die Erstgenannten beziehen sich auf Regeln innerhalb des Diskurses, 

zum Beispiel wie bestimmte Äußerungen getroffen werden müssen (diskursiv) oder welche 

Kleidungsstile und redebegleitenden Gesten üblich sind (nicht-diskursiv). Die 

Zweitgenannten geben Modelle vor, an denen sich die konkreten Kommunikationsprozesse 

und die Handlungen orientieren können, wobei immer eine gewisse Freiheit bei der 

Umsetzung bestehen bleibt. Die Letztgenannten haben Eingang in die alltägliche 

Handlungspraxis gefunden und eine gesellschaftliche Traditionalisierung erfahren. Dazu 

gehören zum Beispiel Konventionen, wie ein Tischgespräch zu führen ist oder wie ein 

polizeiliches Verhör gestaltet werden muss (Keller 2008: 255ff.). Weiterhin interessiert sich 

Keller dafür, wer in einem Diskurs als Sprecher auftreten und damit unmittelbar einen Beitrag 

zum Diskurs leisten darf. Wer sich in der Rolle des Sprechers befindet, wurde als 

Repräsentant für eine gewisse soziale Gruppe und deren Interessen und Absichten im Diskurs 

ausgewählt. Auf der einen Seite können die Sprecher den Diskurs also nicht frei gestalten, da 

ihre Äußerungen in einem Kontext eingebunden sind und gewissen Regeln unterliegen. Auf 

der anderen Seite findet eine individuelle Interpretation des Kontextes und der Regeln sowie 

das Ableiten bestimmter Handlungspraktiken statt, die auch von den Mustern und Modellen 

abweichen können (Keller 2008: 253ff.). Jeder Sprecher greift in seinen Äußerungen auf 

bestimmte Dispositive zurück. Darunter ist die Infrastruktur zu verstehen, wie die im Diskurs 

angesprochenen Probleme seiner Meinung nach gelöst werden können und damit eine 

bestimmte Wirkung nach außen erreicht werden soll (Keller 2008: 258f.). Eng damit 

verbunden ist die jeweilige Diskursstrategie, also die vom Sprecher vorgebrachten Argumente 

und Grundannahmen, mit denen er seinen Lösungsvorschlag untermauert (Keller 2008: 235). 

Ein Diskurs richtet sich zudem immer an einen bestimmten Adressatenkreis bzw. ein 

Publikum, welches diesen rezipiert, interpretiert und sich eine Meinung bildet (Keller 2008: 

234). Diese Personen fungieren nicht als Sprecher und können nicht aktiv an der 

Diskursproduktion teilnehmen. 
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5.1.1 Vorgehen 

Der erste Schritt einer wissenssoziologischen Diskursanalyse besteht darin, den zu 

untersuchenden Diskurs festzulegen, wobei dies thematisch, disziplin- und akteurbezogen 

erfolgen kann (Keller 2006: 138). Die angestrebte Analyse fokussiert sich auf den zentral vom 

Ministerium für Volksbildung gelenkten Diskurs hinsichtlich der musischen und 

künstlerischen Ausbildung in den Schulen der DDR. Deshalb beschränkt sich die Analyse auf 

die vom Ministerium herausgegebenen Lehrpläne für Kunst und Musik sowie die für die 

Lehrenden in diesen Fächern veröffentlichten Unterrichtshilfen. Nachfolgend werden die zur 

Eingrenzung des Datenkorpus herangezogenen Kriterien näher erläutert: 

a) Bei der zeitlichen Eingrenzung der zu untersuchenden Materialien spielten zwei 

Faktoren eine Rolle: Zum einen erschien die erste Unterrichtshilfe für Zeichnen
51

 erst 

im Jahr 1968 im Zuge der Veröffentlichung eines neuen Lehrplans für die erste Klasse 

(Klemm 2012: 135). Deshalb werden auch für das Fach Musik nur ab dem Jahr 1968 

erschienene Unterrichtshilfen untersucht. Zum anderen waren die Unterrichtshilfen 

von vor 1968, wie bereits in der Einleitung angesprochen, in Archiven und 

Bibliotheken nur sehr eingeschränkt verfügbar. Aufgrund der Materialbasis wird die 

Analyse schwerpunktmäßig für die 1970er und 1980er Jahre durchgeführt. 

b) Eine Analyse von Lehrbüchern für den Musik- und Kunstunterricht wurde 

ausgeschlossen, da auch hier zu wenig Material verfügbar gewesen wäre und es 

darüber hinaus kein entsprechendes Lehrwerk für den Kunstunterricht in den unteren 

Klassenstufen gegeben hat. Da bei der Analyse jedoch eine Asymmetrie des 

Datenmaterials zugunsten des Musikunterrichtes vermieden werden sollte, eignen sich 

Lehrbücher aus Sicht der Autorin nicht als Datenkorpus. 

c) Die Eingrenzung des Untersuchungsmaterials auf die unteren Klassenstufen, in diesem 

Fall auf Klasse eins bis vier, wurde bereits mehrfach angesprochen. Aufgrund der 

Schulpflicht ab dem 7. Lebensjahr (§ 8 Abs. 1/2 Gesetz über das einheitliche 

sozialistische Bildungssystem) erhielten erstmals alle Kinder mit Eintritt in die erste 

Klasse eine Grundausbildung in Kunst und Musik, die sich in den anschließenden 

Klassenstufen fortsetzte. 

d) Darüber hinaus wird die Bearbeitung des Materials auf die Themenkomplexe der 

Bildungs- und Erziehungsziele sowie die Lehrinhalte und den damit einhergehenden 

Kanon an verbindlichen Kunstwerken und Musikstücken beschränkt. 

                                                 
51

 Die Unterrichthilfen für den Kunstunterricht trugen im untersuchten Datenkorpus durchgehend die 

Bezeichnung Zeichnen statt Kunst, wobei im Folgenden immer von Kunst gesprochen wird. 
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Die These, dass bildungs- und kulturpolitische Veränderungen einen Niederschlag in den 

staatlichen Vorgaben für den Schulunterricht finden, soll anhand der zuvor genannten 

Themen in den nach obigen Kriterien ausgewählten Materialien überprüft werden. Dabei soll 

auch eine Antwort auf die Frage nach der zugrundeliegenden Philosophie und den Inhalten 

kultureller Bildung in der DDR im Zeitraum der späten 1960er bis in die 1980er Jahre 

gefunden werden. Dazu werden die Unterrichthilfen und Lehrpläne zudem unterstützend auch 

auf die Schlüsselwörter: »Marxismus-Leninismus«, »Sozialistischer Realismus« und 

»ästhetische Bildung und Erziehung« untersucht, die in Kapitel zwei eingeführt wurden, um 

deren Verbindung mit den Bildungs- und Erziehungszielen sowie den Lehrinhalten in den 

ausgewählten Klassenstufen zu erläutern. In den folgenden Grafiken werden die Materialien 

für den Datenkorpus nach Kunst und Musik getrennt dargestellt: 

 

Tabelle 1: Übersicht Datenkorpus Kunstunterricht 

Klassenstufe: Lehrpläne aus den Jahren: Unterrichtshilfen aus den Jahren: 

1. Klasse keine 1968, 1969, 1970, 1971, 1977, 1984 

2. Klasse 1969 1969, 1970, 1972, 1977, 1980 

3. Klasse 1970 1970, 1973, 1977, 1980 

4. Klasse keine 1971, 1976, 1978, 1982 

         Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 2: Übersicht Datenkorpus Musikunterricht 

Klassenstufe: Lehrpläne aus den Jahren: Unterrichtshilfen aus den Jahren: 

1. Klasse keine 1968, 1969, 1970, 1974, 1978, 1982 

2. Klasse 1969 1969, 1970, 1982 

3. Klasse 1970 1970, 1971, 1975 

4. Klasse 1971 1971, 1972, 1973, 1976, 1983 

         Quelle: eigene Darstellung 

 

Im zweiten Schritt erfolgt die Fixierung der Fragestellung, die an das Analysematerial 

herangetragen werden soll (Keller 2006: 138). Um den Einfluss von kultur- und 

bildungspolitischen Zäsuren auf die Materialien im Zeitverlauf erläutern zu können, soll die 

jeweils erste verfügbare Ausgabe der Unterrichtshilfen für die einzelnen Fächer und 
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Klassenstufen herangezogen werden und die folgenden Editionen auf inhaltliche und 

sprachliche Veränderungen hin untersucht werden. Für die Zeit nach dem VIII. 

Pädagogischen Kongress im Jahr 1979 haben Lothar Ehrlich, Gunter Mai und Ingeborg Cleve 

(2001: 12) eine geringfügige Liberalisierung von Erziehungszielen konstatiert. Daher sollen 

die nach 1979 erschienenen Unterrichtshilfen und Lehrpläne schwerpunktmäßig betrachtet 

werden, um anhand des Musik- und Kunstunterrichts die These der Autoren zu überprüfen. 

Nachdem das Forschungsfeld und der Datenkorpus eine Eingrenzung erfahren haben und 

eine Fragestellung formuliert wurde, kann mit der Analyse der Dokumente begonnen werden. 

Da es sich dabei um einen interpretativen Vorgang handelt, sollte dieser möglichst kontrolliert 

und reflektiert durchgeführt werden, um auch für einen Außenstehenden nachvollziehbar zu 

bleiben. Dieses Vorgehen vermeidet sogenannte Geltungsprobleme, die sich u. a. dadurch 

ergeben können, wenn das analytische Vorgehen nicht sichtbar gemacht wird, oder wenn 

unterschiedliche Daten unreflektiert miteinander verglichen werden (Keller 2006: 138ff.). 

Deshalb beginnt Kapitel 5.2. mit der Einführung in die Unterschiede zwischen einem 

Lehrplan und einer Unterrichtshilfe, um diese nicht unreflektiert nebeneinander zu stellen. 

Um auch der zweiten von Reiner Keller (2006: 139f.) vorgestellten Art von Problemen - den 

sogenannten Grenzziehungsproblemen - entgegenzuwirken, wird im Unterpunkt 5.1.2 die 

bereits begonnene Eingrenzung des Datenkorpus fortgesetzt und die Auswahl des 

Fallbeispiels noch abschließend begründet.  

Um sich mit der inhaltlichen Strukturierung des festgelegten Diskurses auseinandersetzen 

zu können, unterscheidet Keller (2008: 240) vier relevante Kategorien: Deutungsmuster, 

Klassifikation, Phänomenstrukturen und narrative Strukturen, die im Folgenden kurz erläutert 

werden sollen. „Deutungsmuster organisieren individuelle bzw. kollektive Erfahrungen und 

sie implizieren meist Vorstellungen (Modelle) angemessenen Handelns“ (Keller 2008: 240). 

Mit dem »ästhetisch-künstlerischen Erleben« und dem »Sozialistischen Realismus« sind in 

Kapitel zwei bereits solche Modelle vorgestellt worden. Diese Muster werden schablonenhaft 

in diesem Fall auf den Musik- und Kunstunterricht in der DDR aufgelegt. Die Analyse der 

Klassifikationen macht es möglich, die sprachlich konstruierte Wirklichkeitsvorstellung der 

Sprecher im Diskurs sowie deren getroffene Bewertungen von Phänomenen sichtbar zu 

machen (Keller 2008: 244ff.). In der Phänomenstruktur werden die unterschiedlichen Ebenen 

und Dimensionen eines Diskurses zueinander in Beziehung gesetzt, sodass bestimmte 

konstruierte Abhängigkeiten wie Ursache-Wirkung ersichtlich werden. In der Aufarbeitung 

der Phänomenstruktur werden die verwendeten Wertebezüge sowie die Eigen- und 

Fremdpositionierung der Sprecher offengelegt (Keller 2008: 248ff.). Die drei zuvor 
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beschriebenen Kategorien können zwar analytisch voneinander losgelöst betrachtet werden, 

bilden jedoch insgesamt die typischen Aussagen des Diskurses ab. Bei der Analyse der 

narrativen Struktur werden sie daher miteinander in Verbindung gesetzt, sodass der rote 

Faden bzw. die zugrundeliegende Erzählstruktur rekonstruiert werden kann (Keller 2008: 

251f.). Die eben vorgestellten Kategorien zur inhaltlichen Strukturierung werden in der 

vergleichenden Auseinandersetzung mit den Dokumenten nicht explizit nacheinander 

abgearbeitet, sondern als Analyserahmen begriffen, der als Orientierungspunkt dient. 

5.1.2 Auswahl des Fallbeispiels Musik- und Kunstunterricht in der DDR 

Die Fokussierung dieser Arbeit auf den Musik- und Kunstunterricht ergab sich aus der 

Fragestellung nach der kulturellen Bildung in den Schulen der DDR. Da angenommen wird, 

dass Veränderungen in der Kultur- und Bildungspolitik sowie dem Kulturverständnis Einfluss 

auf die Schulausbildung hatten und den Kanon an verbindlichem Lehrstoff veränderten, steht 

die Ausbildung in den Künsten - die in den beiden Fächern geleistet wird - im Vordergrund 

der Untersuchung. Über den Unterricht in den beiden obligatorischen Unterrichtsfächern 

wurde allen Schülern eine gewisse kulturelle Bildung zuteil, die nahezu durchgängig von der 

ersten bis zur zehnten Klasse erfolgte. Der Musik- und Kunstunterricht regte die Schüler nicht 

nur zur eigenen künstlerischen und musischen Bestätigung durch das Malen und Singen an, 

sondern vermittelte auch bestimmte Grundfertigkeiten und Grundkenntnisse, zum Beispiel 

über das Kennenlernen von bestimmten Kunstwerken und Musikstücken. Während kulturelle 

Bildung in anderen Fächern, wie beispielsweise dem Deutschunterricht, ein Bestandsteil sein 

konnte, aber nicht musste, war sie es in jedem Fall im Musik- und Kunstunterricht. Dieser 

verband kontinuierlich die Aspekte der kulturellen und künstlerischen Bildung miteinander, 

weshalb die Fächer als Untersuchungsgegenstand ausgewählt wurden. 

Die zusätzliche Konzentration auf die Klassen eins bis vier ergab sich nicht nur aus der im 

siebten Lebensjahr einsetzenden Schulpflicht (§ 8 Abs. 1/2 Gesetz über das einheitliche 

sozialistische Bildungssystem), sondern auch daraus, dass in diesen Klassenstufen die meisten 

Wochenstunden für den Unterricht in den beiden Fächern zur Verfügung standen, wie in der 

Stundentafel für die POS ab dem Schuljahr 1971/72 ersichtlich wird. Der Musikunterricht war 

durchgehend von Klassenstufen eins bis zehn mit einer Unterrichtsstunde pro Woche 

vorgesehen. Im dritten Schuljahr kam eine zweite Unterrichtsstunde hinzu. Der 

Kunstunterricht war von der ersten bis zur neunten Klasse Bestandteil des Fächerkanons und 

in der vierten Klasse wurden zwei statt nur einer Unterrichtsstunde pro Woche erteilt. 
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Abbildung 1: Stundentafel für die POS ab Schuljahr 1971/72 

 

Quelle: (Anweiler 1988: 96) 

5.2 Vergleichende Auseinandersetzung mit Fokus auf Unterrichtshilfen 

Bevor die inhaltliche Strukturierung der ausgewählten Analysematerialien näher beschrieben 

wird, soll an dieser Stelle auf den Unterschied zwischen den zwei gewählten Materialtypen 

hingewiesen werden, um den unreflektierten Umgang mit dem Datenmaterial zu vermeiden. 

Zur Unterscheidung zwischen einem Lehrplan und einer Unterrichtshilfe wird auf die 

Formulierung der Autoren Kurt Dittrich und Karl Hoffmann in der Unterrichtshilfe für den 

Musikunterricht der Klasse eins zurückgegriffen: 

„[…] Der Unterrichtshilfe fällt hierbei die Aufgabe zu, den Lehrern die Ziele und Aufgaben des neuen 

Lehrplans zu erläutern. Sie gibt weiterhin notwendige Hinweise für den Aufbau des systematischen 

Unterrichtsprozesses und seine effektive Gestaltung. Dabei sind Lehrplan und Unterrichtshilfe in engem 

Zusammenhang zu sehen. Während der Lehrplan die exakte Zielstellung und den Inhalt des Unterrichts mit 

gesetzlicher Verbindlichkeit festlegt, gibt die Unterrichtshilfe Ratschläge und Empfehlungen, wie die im 

Lehrplan gestellten Ziele erreicht werden können. […] Im Gegensatz zum Lehrplan ist die Unterrichtshilfe 

nicht verbindlich. Sie soll den Lehrer anregen, den Unterricht auf der Grundlage des Lehrplans und nach 

seinen eigenen Erfahrungen schöpferisch zu gestalten“ (Dittrich/Hoffmann 1968: 7). 

Die Lehrpläne für Musik und Kunst wurden vom Ministerium für Volksbildung und dem 

Ministerrat zentral herausgegeben und enthielten einen Verweis, ab welchem Schuljahr diese 

für den Unterricht in Kraft traten. Die darin festgelegten Zielsetzungen hatten verbindlichen 

Charakter für die Unterrichtsgestaltung. Dagegen handelt es sich bei den Unterrichtshilfen für 

den Musik- und Kunstunterricht um Publikationen von verschiedenen Autorenkollektiven, die 

als Hilfestellung für lehrende Pädagogen angefertigt wurden und sich streng am gültigen 
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Lehrplan orientierten. Jeweils für eine Klassenstufe und ein Fach herausgegeben, enthielten 

diese Vorschläge, wie die einzelnen Stoffeinheiten eines Schuljahres inhaltlich und didaktisch 

aufbereitet und umgesetzt werden konnten. Außerdem wurden dem Lehrer geeignete 

Arbeitsmittel empfohlen. Sie stellten jedoch nur ein Zusatzangebot ohne verbindlichen 

Charakter dar. 

In Bezug auf die Zusammensetzung der Autorenkollektive der Unterrichtshilfen für Kunst 

bemerkt Thomas Klemm (2012: 135), dass es sich um Mitarbeiter der Abteilung 

Kunsterziehung der APW, Hochschuldozenten und praktisch tätige Lehrer handelte, die vom 

Ministerium für Volksbildung mit der Erarbeitung der Unterrichtshilfen beauftragt wurden. 

Klemm stellt weiterhin fest, dass der Einfluss des Ministeriums für Volksbildung auf die 

inhaltliche Ausgestaltung der Unterrichtshilfen verhältnismäßig groß war, da die 

Zielvorstellungen bereits in den Lehrplänen festgeschrieben waren und in die 

Unterrichtshilfen aufgenommen werden mussten. Zudem unterstellt er den in den 

Autorenkollektiven Tätigen eine ideologische Nähe zur Partei und eine Akzeptanz der kunst- 

und bildungspolitischen Vorgaben (Klemm 2012: 136), wobei diese Aussage nicht überprüft 

werden kann. Die Adressaten für die Lehrpläne waren, wie auch bei den Unterrichtshilfen, die 

entsprechenden Lehrkräfte der jeweiligen Unterrichtsfächer. Die Analysematerialien 

unterlagen im Laufe der Zeit Aktualisierungen, die im Kontext der Veränderungen der Kultur- 

und Bildungspolitik in der DDR betrachtet werden müssen. Alle für die Analyse 

herangezogenen Unterrichtshilfen und Lehrpläne entstanden nach dem Inkrafttreten des 

Gesetzes über das einheitliche sozialistische Bildungssystem im Jahre 1965 und während der 

Amtszeit von Margot Honecker als Volksbildungsministerin. Der bereits in der Einleitung 

zitierte Passus aus dem Gesetz weist auf die übergeordnete Aufgabe der „Bildung und 

Erziehung allseitig und harmonisch entwickelter sozialistischer Persönlichkeiten“ (Paragraph 

1 Abs. 1) durch das Bildungssystem hin. Anhand der Analyse der Bildungs- und 

Erziehungsziele soll nachgewiesen werden, ob dieser Ansatz auch für den Musik- und 

Kunstunterricht in der Spätphase der DDR Bestand hatte oder ob sich der Fokus verschob. In 

Bezug auf die kulturpolitische Entwicklung insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren 

fand - wie bereits ausführlich in Kapitel drei erläutert - eine Erweiterung des Verständnisses, 

was zum kulturellen Erbe gehörte, eine Rehabilitation der Moderne und eine 

Ausdifferenzierung der Kunstszene der DDR und damit verbunden eine zunehmende Vielfalt 

des Sozialistischen Realismus statt. Der Einfluss dieser Veränderungen auf die Lehrpläne und 

Unterrichtshilfen soll vor allem im zweiten Themenkomplex der Analyse hinsichtlich einer 

Veränderung der verbindlichen Musik- und Kunstwerke aufgezeigt werden. Lothar Ehrlich, 
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Gunter Mai und Ingeborg Cleve (2001: 12) weisen darauf hin, dass die ab 1963 tätigen 

Volksbildungsministerin Margot Honecker eine Liberalisierung von Erziehungsidealen 

während ihrer Amtszeit nur eingeschränkt zuließ. Aufgrund ihrer Stellung konnte sie Einfluss 

auf die inhaltliche Gestaltung der Lehrpläne und Unterrichtshilfen ausüben und sowohl 

bestimmte Bildungs- und Erziehungsziele als auch verbindliche Themen darin verankern. Die 

Analyse soll zeigen, inwieweit die Behauptung der Konstanz in der Bildungspolitik auch in 

den Materialien ablesbar ist und inwieweit sich die angesprochenen Liberalisierungen zeigen. 

Den Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung bilden die jeweiligen Erstauflagen 

der Unterrichtshilfen für Kunst sowie für Musik in den Klassenstufen eins bis vier. Wenn es 

sich dabei den späteren Editionen um eine identische und wortgleiche Wiederauflage handelt, 

werden diese zur Vereinfachung der Zitation ausgelassen und nur die Auflagen, die von der 

ursprünglichen Fassung abweichend sind, zitiert. Beginnend mit Klasse eins wurden ab dem 

Jahr 1968 die Lehrpläne reformiert. Dazu erschienen jeweils neue Unterrichtshilfen für den 

Musik- und Kunstunterricht, die an die entsprechenden Lehrpläne in den Fächern gebunden 

waren. Für die Klassenstufe eins erschienen die neuen Unterrichtshilfen und Lehrpläne für 

Kunst und Musik im Jahr 1968 (Feltkamp u. a. 1968; Dittrich/Hoffmann 1968), für die 

Klassenstufe zwei im Jahr 1969 (Feltkamp u. a. 1969b; Dittrich/Hoffmann 1969b), im 

darauffolgenden Jahr für die Klasse drei (Feltkamp u. a. 1970c; Dittrich/Hoffmann 1970c) 

und im Jahr 1971 für den Unterricht in der vierten Klasse (Feltkamp u. a. 1971b; 

Gleß/Haupt/Vogel 1971). Exemplarisch wird am Beispiel der Unterrichtshilfen für die 

Klassenstufe eins verdeutlicht, dass die Lehrpläne und Unterrichtshilfen nicht jedes Jahr 

überarbeitet wurden. Bei den nächsten drei Auflagen der Unterrichtshilfen für Kunst 

(Feltkamp u. a. 1969a/1970a/1971a) handelt es sich um unveränderte Wiederauflagen 

derjenigen aus dem Jahre 1968, die sich also auch weiterhin auf den Lehrplan des Jahres 1968 

bezogen. Die der Autorin vorliegende vierte Auflage der Unterrichtshilfe für Musik aus dem 

Jahr 1974 (Dittrich/Hoffmann 1974) bezieht sich ebenfalls noch immer auf den Lehrplan von 

1968, der auch der Erstauflage zugrunde liegt. Wesentliche inhaltliche Veränderungen 

wurden in dieser Auflage im Vergleich zur Erstauflage nicht vorgenommen. Erst im Jahr 

1977 zeichnet sich insofern ein Wendepunkt vor allem für den Kunstunterricht ab, weil von 

da an geringe sprachliche Veränderungen konstatiert werden können (Feltkamp u. a. 

1977a/1977b/1977c), die in den Abschnitten 5.2.2 und 5.2.3 näher betrachtet werden. 
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5.2.1 Aufbau 

Sowohl den Lehrplänen als auch den Unterrichtshilfen ist ein einleitendes Kapitel 

vorangestellt, welches in allen untersuchten Materialien allgemeine Ziele und Aufgaben des 

Unterrichts in der jeweiligen Klassenstufe sowie einige methodische und didaktische 

Hinweise für die Lehrenden enthält. Daran schließt sich in den Lehrplänen eine Stoffübersicht 

an, die im Fall des Musikunterrichts aufführt, welche Lieder im Schuljahr gesungen und 

gelernt, welche Musikstücke gehört und welche grundlegenden musiktheoretischen 

Kenntnisse erworben werden sollen (MR/MfV 1968: 5f./1969b: 10ff./1970: 12ff.). In den 

Lehrplänen für Kunst sind der Stoffübersicht hingegen nur die Titel der Stoffeinheit, die 

veranschlagte Stundenzahl und ob es sich um eine Bildgestaltung, eine Kunstbetrachtung oder 

dekoratives Gestalten handelt, zu entnehmen (MR/MfV 1969a: 6f./1972: 6). In den 

Erstauflagen der Unterrichtshilfen für Kunst der Klassenstufen eins bis vier befindet sich eine 

tabellarische Übersicht über die Bildungs- und Erziehungsaufgaben, die in den einzelnen 

Stoffeinheiten zu erfüllen sind (Feltkamp u. a. 1968: 16f./1969b: 6ff./1970c: 6ff./1971b: 6ff.). 

Die Erstauflagen im Fach Musik allen vier Klassen erläutern hingegen anhand der drei 

Kategorien Singen, Musikhören und Musiklehre spezielle Probleme des Unterrichts 

(Dittrich/Hoffmann 1968: 12ff./1969b: 9ff./1970c: 7ff.; Gleß/Haupt/Vogel 1971: 8ff.) und 

enthalten erst in späteren Auflagen eine Übersicht der Stoffverteilung, in der auf die mit der 

Stoffeinheit zu erwerbende Fähigkeiten und Fertigkeiten verwiesen wird (Dittrich/Hoffmann 

1982a: 10ff.). In den Erstauflagen der Unterrichtshilfen für Musik und Kunst der Klassen eins 

wird dem Einleitungskapitel der größte Umfang eingeräumt. In den nachfolgenden 

Jahrgängen nimmt die Ausführlichkeit der Einleitungen ab, da es sich oft nur um 

Ergänzungen oder Fortsetzungen von bereits Begonnenem im Vergleich zu den 

vorangegangenen Unterrichtshilfen handelt. An die Einleitung und die Stoffübersichten 

schließen sich sowohl in den Lehrplänen als auch in den Unterrichtshilfen die Erläuterungen 

der einzelnen Stoffeinheiten an. Während die Lehrpläne kurz in den Inhalt der Stoffeinheit 

einführen und den Kontext sowie die verpflichtenden Inhalte festlegen, schildern die 

Unterrichtshilfen ausführlich anhand eines Beispiels den möglichen Verlauf der 

Unterrichtsstunde von der Hinführung bis zur Auswertung der Ergebnisse. Eine Abweichung 

von den in den Lehrplänen festgelegten Inhalten erfolgt in den Unterrichtshilfen nicht. Die 

Bezeichnungen der Stoffeinheiten im Fach Kunst zwischen Lehrplänen und Unterrichtshilfen 

sind identisch. Lediglich am Ende der Schilderung der Stoffeinheit werden mögliche 

Varianten des erläuterten Beispiels benannt, jedoch nicht näher ausgeführt (Feltkamp u. a. 

1968: 27; 69).  
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5.2.2 Bildungs- und Erziehungsziele 

Im Folgenden werden zuerst nach den einzelnen Klassenstufen getrennt die Unterrichtshilfen 

für Kunst und im Anschluss jene für Musik analysiert. Sofern die entsprechenden Lehrpläne 

vorliegen, werden diese vergleichend hinzugezogen, um Konkretisierungen und Korrelationen 

zu den Unterrichtshilfen herauszuarbeiten. Die jeweiligen Erstauflagen werden als 

Ausgangspunkt genommen, um inhaltliche Veränderungen in den folgenden Auflagen 

kenntlich zu machen. 

5.2.2.1 Kunsterziehung 

Für den Kunstunterricht in Klasse eins liegen der Autorin ausschließlich sechs 

Unterrichtshilfen (s. Tabelle 1) vor, wobei nur die beiden letztgenannten kleinere sprachliche 

Veränderungen zu den vorangegangen Auflagen aufweisen, aber sonst identisch sind. 

Nachfolgend werden nur die Auflagen aus 1968 und 1977 zitiert. Insbesondere in der 

Einführung werden allgemeine Erziehungs- und Bildungsziele
52

 für den Kunstunterricht 

deutlich. Darin heißt es:  

„Der Zeichenunterricht ist fester Bestandteil unseres sozialistischen Bildungssystems. Er leistet mit der 

Vermittlung von bildnerischem Können und Wissen, mit der sozialistischen Erziehung durch die 

bildnerische Tätigkeit und durch die Kunst einen notwendigen und unersetzbaren Beitrag zur Formung 

allseitig gebildeter sozialistischer Persönlichkeiten. […] Dabei geht es in Verbindung mit der Entwicklung 

sozialistischer Überzeugungen und Verhaltensweisen stets um die Ausbildung grundlegender Fähigkeiten 

und Fertigkeiten im Zeichnen und Malen, im dekorativen Gestalten, Modellieren und Betrachten von 

Kunstwerken; Ausbildung und Förderung schöpferischer Eigenschaften, wie Aktivität, Selbständigkeit, 

Parteinahme, Schaffensfreude; Vermittlung grundlegender Kenntnisse über die Aufgaben und Bedeutung der 

Kunst und des Kunstschaffenden im Leben unserer Gesellschaft; Formung sozialistischer 

Grundeinstellungen zur Kunst, wie Wertschätzungen und Liebe der Kunst, Achtung vor der Arbeit des 

Künstlers; Entwicklung der Aufnahmefähigkeit für die Schönheit unserer Wirklichkeit und unserer Kunst“ 

(Feltkamp u. a. 1968: 5). 

In diesem Abschnitt wird die Formulierung aus dem Schulgesetz von 1965 wieder 

aufgegriffen, dass der Kunstunterricht einen Beitrag zur Erziehung der Menschen zu 

»sozialistischen Persönlichkeiten« zu leisten habe (Paragraph 1 Abs. 1), ohne dabei jedoch 

auszuführen, was sich hinter dieser Phrase verbirgt. Ohne direkt das Konzept der 

»ästhetischen Bildung und Erziehung« zu benennen, scheint diese dem obigen Zitat zugrunde 

zu liegen. Dies wird an der Annahme deutlich, dass es über die Kunsterziehung möglich sei, 

„sozialistische Überzeugungen und Verhaltensweisen“ in den Schülern herauszubilden und 

eine „sozialistische Grundeinstellung zur Kunst“ zu fördern (Feltkamp u. a. 1968: 5). 

                                                 
52

 Unter Erziehungszielen versteht die Autorin im Folgenden alle Zielsetzungen, die im weitesten Sinne auf den 

Beitrag des Musik- und Kunstunterrichtes zur »Formung der Menschen im sozialistischen/kommunistischen 

Sinn« verweisen. Die Bildungsziele beziehen sich hingegen auf die Ausbildung und Vertiefung von 

verschiedenen musischen und künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler. Sie stellen damit die 

fachlichen Ziele dar, die im Unterricht angestrebt wurden. 
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Daneben werden aber auch solche Bildungsziele wie die Aneignen bestimmter künstlerischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Förderung selbstständiger schöpferischer Tätigkeiten 

der Schüler erwähnt, die auf den ersten Blick keine ideologische Aufladung erfahren haben. 

In den späteren Auflagen werden keine wesentlichen inhaltlichen Veränderungen des Zitates 

sichtbar, nur das Adjektiv „sozialistisch“ wurde teilweise durch „kommunistisch“ ersetzt oder 

entfiel (Feltkamp u. a. 1977a: 4). Oskar Anweiler zufolge (1988: 113f.) fand dieser Austausch 

der Adjektive seit dem Jahr 1976 statt, um den angestrebten Übergang der DDR zum 

Kommunismus zu unterstreichen. Der Lehrer hat die Schlüsselrolle in der Verwirklichung der 

Bildungs- und Erziehungsziele inne. Ihm kommt im Unterricht die Aufgabe zu, nicht nur sein 

fachliches Wissen an die Schüler weiterzugeben, sondern diesen auch ein Vorbild zu sein. 

Dabei gehen die Autoren von einem „parteilichen Verhalten“ und einer engen Verbindung der 

Lehrer „mit dem sozialistischen Leben“ aus (Feltkamp u. a. 1968: 6; Feltkamp u. a. 1977a: 5), 

was die Vorstellung eines festen Parteistandpunkts und einer sozialistischen Weltanschauung 

seitens der Lehrer impliziert, die sie an die Schüler vermitteln sollen. In den späteren 

Auflagen wird die Formulierung der „sozialistischen Weltanschauung“ durch „marxistisch-

leninistische Weltanschauung“ (Feltkamp u. a. 1977a: 5) ersetzt.  

„Seine pädagogische Führung muß bewirken, daß der Schüler bei der gründlichen Auseinandersetzung mit 

dem Stoff eine persönliche, der marxistisch-leninistischen Weltanschauung gemäße Beziehung zum Objekt 

und zum Thema seiner Arbeit gewinnt. Auf diese Weise gelangt der Schüler zu einer individuellen 

parteilichen Einstellung, die er freilich nur teilweise und sehr elementar - seinen noch bescheidenen 

Ausdrucksmöglichkeiten entsprechend - im Bilde sichtbar machen kann“ (Feltkamp u. a. 1968: 6). 

Inwieweit die Annahmen, dass die Lehrer selbst über eine sozialistische Grundhaltung 

verfügten und diese an die Schüler weitergaben, in der Realität haltbar gewesen ist, kann an 

dieser Stelle nicht überprüft werden. Allerdings hing es damit vom zuständigen Lehrenden 

und dessen persönlicher Einstellung ab, in welchem Maße die einzelnen Themen des 

Unterrichts eine ideologische Aufladung erfuhren oder nicht. Thomas Klemm (2012: 109) 

weist ebenfalls auf den Spielraum der Lehrenden hin, die staatlichen Vorgaben aufgrund 

eigenen Haltung und Erfahrungen zu interpretieren und durchzusetzen. 

Immer wieder angesprochen wird die Bedeutung des Erlebnisses für die Arbeit mit 

Unterstufenschülern im Kunstunterricht. Dabei soll an die Erfahrungs- und Erlebniswelt der 

Schüler angeknüpft und diese zu einer persönlichen und bildhaften Auseinandersetzung mit 

bestimmten Themen angeregt werden, die ihnen darüber hinaus auch Spaß bereiten soll 

(Feltkamp u. a. 1968: 5; 9f.; Feltkamp u. a. 1977a: 6; 8f.). Eine bewusste »Formung« der 

Schüler im Sinne des Sozialismus, wie sie beim »ästhetisch-künstlerischen Erleben« nach 

Kurt Hager (1987a: 29) vorgesehen ist, ist an dieser Stelle ebenfalls davon abhängig, in 

welchem Maße der Lehrende auf den Gestaltungs- und/oder Interpretationsprozess Einfluss 
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nimmt. In allen Unterrichtshilfen für die Klasse eins kommt zum Ausdruck, dass in dieser 

Klassenstufe eine Besonderheit dahingehend besteht, dass sich beim Gestaltungsprozess der 

Schüler trotz Anleitung durch den Lehrer gewisse Abweichungen vom „vereinbarten 

Lösungsweg“ (Feltkamp u. a. 1968: 12; Feltkamp u. a. 1977a: 11) ergeben können, die vom 

Lehrenden zu tolerieren sind. An dieser Stelle wird nicht klar, ob sich die Formulierung 

„vereinbarter Lösungsweg“ auf die in den Unterrichtshilfen vorgeschlagenen 

Unterrichtsabläufe bezieht, wobei diese lediglich Empfehlungscharakter haben. Erst die 

Formulierung, dass es bei bildnerischen Tätigkeiten mehrere richtige Lösungswege geben 

kann, die von der individuellen Wahrnehmung des Schülers abhängen, legt nahe, dass es sich 

um gestalterische Freiheiten handelt. (Feltkamp u. a. 1968: 9; Feltkamp u. a. 1977a: 8). In den 

späteren Auflagen wird darüber hinaus betont, dass eine Einengung des Lehrers auf eine 

einzige Bildlösung nicht mit dem Ziel, die Kinder zu selbstständigen und schöpferischen 

Persönlichkeiten zu erziehen, vereinbar ist (Feltkamp u. a. 1977a: 8).  

Jeder Stoffeinheit im Lehrplan sind in der Stoffübersicht sowohl Bildungs- als auch 

Erziehungsziele zugeordnet, wobei sich die Bildungsziele auf die konkrete Schulung von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf die künstlerische Ausdrucksfähigkeit, die 

Kunstbetrachtung und das dekorative Gestalten beziehen. Die explizit benannten 

Erziehungsziele wie „Liebe zur sozialistischen Heimat“, „Stolz auf die DDR“, „Freundschaft 

zur Sowjetunion“, „Dank an die Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA)“ oder „Liebe zu 

Tieren“ verändern sich über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg nicht (Feltkamp u. 

a. 1968/1977a: 16ff.). Anhand von zwei Beispielen wird im nächsten Kapitel ausgeführt, wie 

die Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele von den Unterrichtshilfen empfohlen 

wurde. 

 

Für den Kunstunterricht in Klassenstufe zwei sind der Autorin fünf Unterrichtshilfen 

zugänglich, sowie der Lehrplan aus dem Jahr 1969, auf den die ersten vier Auflagen der 

Unterrichtshilfen Bezug nehmen (s. Tabelle 1). Wie bei der Klassenstufe eins treten auch bei 

den Unterrichtshilfen in Klasse zwei ab 1977 geringfügige sprachliche, aber keine 

wesentlichen inhaltlichen Veränderungen auf. Im Folgenden werden nur die Erstauflage von 

1969 und die aus dem Jahr 1977 zitiert. Nach dem Lehrplan von 1969 soll der Kunstunterricht 

einen „Beitrag zur allseitigen Bildung und Erziehung sozialistischer Persönlichkeiten“ 

(MR/MfV 1969a: 1) leisten, indem folgende Erziehungsziele verfolgt werden: 

„Die Liebe der Schüler zur sozialistischen Heimat, der Deutschen Demokratischen Republik, zu vertiefen; 

den Stolz und das Verantwortungsgefühl, Jungpioniere zu sein, zu festigen; die Schüler zur Freundschaft mit 

der Sowjetunion und den Völkern der sozialistischen Staaten zu erziehen und das Gefühl der Solidarität mit 
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den um ihre Freiheit kämpfenden Völkern in den Schülern zu entwickeln; die Aktivität der Schüler, ihre 

Bereitschaft, gut zu lernen und gesellschaftlich nützliche Tätigkeiten zu verrichten, verstärkt zu entwickeln; 

solche Eigenschaften in den Schülern wie die Liebe zur Wahrheit, die Freude am Schönen und am Zeichnen, 

Malen und Modellieren zu entwickeln und zu festigen“ (MR/MfV 1969a: 1). 

Die einzelnen Zielsetzungen sind sehr weit gefasst und abstrakt gehalten. Zudem bleibt die 

konkrete Umsetzung durch den Lehrenden offen. Im Lehrplan finden sich nur Hinweise, 

welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in den drei Kategorien Bildgestaltung, dekorative 

Gestaltung und Kunstbetrachtung ausgehend von dem bereits Erlernten weiterentwickelt 

werden sollen. Dazu zählt beispielsweise die Darstellung eines Menschen in Seitenansicht, 

das Ausfüllen eines Flächenmusters mit geometrischen Formen oder die Fähigkeit, erste 

wesentliche Inhalte wie Bildaufbau und Farbauswahl eines Künstlers in einem betrachteten 

Bild zu verstehen. (MR/MfV 1969a: 2f.). Lediglich in der Eingangsbeschreibung des Themas 

der Stoffeinheit wird die Verbindung zu den bereits vorgestellten Erziehungszielen genannt. 

Zum Thema „Ehrung der Besten zum Tag der Republik“ heißt es beispielsweise:  

„Die Gestaltung des Themas soll dazu beitragen, in den Schülern die Freude am Tag der Republik zu 

wecken, sie zum Stolz auf ihre sozialistische Heimat und zur Achtung der guten Arbeitsleistungen der 

Werktätigen zu erziehen“ (MR/MfV 1969a: 9).  

Die Autoren gehen an dieser Stelle davon aus, dass es durch das Zeichnen von 

Jungpionieren und Erwachsenen – wie hier vorgeschlagen - möglich sei, in den Schülern 

diese Gefühle und Assoziationen zu wecken. Eine konkrete Handlungsempfehlung, wie der 

Pädagoge diese Gefühlsregung unterstützen soll, erfolgt im Lehrplan nicht. Auf diese 

Stoffeinheit wird mit Bezug auf die konkreten Lehrinhalte im nächsten Kapitel noch einmal 

eingegangen. Im Vorwort der Unterrichtshilfen für Klasse zwei wird neben der Wiederholung 

der Phrase „Formung allseitig gebildeter sozialistischer Persönlichkeiten“ (Feltkamp u. a. 

1969b: 3) in Bezug auf die Lehrziele nur auf die bereits erläuterten Zielsetzungen aus Klasse 

eins verwiesen. In den späteren Auflagen entfällt dabei das Adjektiv „sozialistisch“ (Feltkamp 

u. a. 1977b: 3). 

 

Für die Klassenstufe drei liegen der Autorin vier Unterrichtshilfen sowie der Lehrplan von 

1970 vor, auf den sich die beiden ersten Unterrichtshilfen ausdrücklich berufen (s. Tabelle 1). 

Wie bereits für die Klassenstufen eins und zwei bemerkt, treten ab dem Jahr 1977 

geringfügige sprachliche Veränderungen, jedoch keine wesentlichen inhaltlichen 

Modifikationen auf. Es wird daher nur die Erstauflage aus dem Jahr 1970 und die Auflage aus 

dem Jahr 1977 zitiert. Im Lehrplan wird - wie bereits für Klasse zwei gezeigt - unverändert an 

dem Beitrag des Kunstunterrichtes zur „allseitigen Bildung und Erziehung sozialistischer 

Persönlichkeiten“ (MR/MfV 1972: 1) festgehalten. Ebenfalls werden die Schwerpunkte 
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Heimatliebe und Freundschaft zur Sowjetunion bei den ausdrücklich formulierten 

Erziehungszielen beibehalten. Neu hinzukommen die explizit aufgeführten Ziele 

„Verbundenheit mit Werktätigen unserer Republik“, „Achtung vor Soldaten der Nationalen 

Volksarmee, der Sowjetarmee und anderen verbündeten Armeen“ und die „Aktivität der 

Schüler in der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“, in der Schule und im Wohngebiet zu 

fördern“ (MR/MfV 1972: 1). Allerdings stellen diese Themenkomplexe keine vollständigen 

Neuerungen dar, da diese bereits aus der ersten und zweiten Klasse bekannt sind, so zum 

Beispiel durch die Schwerpunkte der Stoffeinheiten „Ich bin ein Pionier und trage das blaue 

Halstuch“ (Feltkamp u. a. 1968: 39ff.; Feltkamp u. a. 1977a: 38ff.) und „Wir zeichnen eine 

Weihnachtskarte für unsere Grenzsoldaten“ (Feltkamp u. a. 1968: 42ff.; Feltkamp u. a. 1977a: 

41ff.) aus der ersten Klasse oder die bereits angesprochene Stoffeinheit aus Klasse zwei mit 

dem Thema „Ehrung der Besten zum Tag der Republik“ (Feltkamp u. a. 1969b: 14ff.; 

Feltkamp u. a. 1977b: 15ff.). In den Unterrichtshilfen wird betont, dass die Entwicklung zu 

einer aktiveren gesellschaftlichen Haltung der Schüler - in ihrer Rolle als Jungpioniere - durch 

den Kunstunterricht gefördert werden soll (Feltkamp u. a. 1970c/1977c: 3) Dazu heißt es: 

„Als Thälmannpioniere sollen sie ihre parteiliche Haltung in der Schule und im Wohnbezirk sichtbar zum 

Ausdruck bringen. Die Ausgestaltung des Schulhauses, die Vorbereitung von Freundschaftsbesuchen, das 

Anfertigen von Glückwunschkarten zu besonderen Anlässen u. ä. sollen sie enger mit dem gesellschaftlichen 

Leben verbinden und jedem einzelnen seine Verantwortung für das Gelingen der kollektiven Aufgabe 

bewußtmachen“ (Feltkamp u. a. 1970c/1977c: 3).  

In der dritten Klasse tritt die aktivere „parteiliche Haltung“ der Schüler in den Vordergrund, 

was eine Akzentverschiebung hin zu einer stärkeren und bewussteren Orientierung an den 

Prinzipien des Sozialismus nahelegt. Wie diese von den Lehrern zu verwirklichen ist, bleibt 

wiederum vage. Auf konkrete Bildungsziele wird anhand der Beispiele im nächsten Kapitel 

eingegangen. 

 

In Klassenstufe vier sind der Autorin ausschließlich vier Unterrichtshilfen zugänglich (s. 

Tabelle 1), wobei die Auflagen von 1971 und 1976 ebenso wie bei beiden letzteren inhaltlich 

und sprachlich identisch sind. Im Folgenden wird sich bei der Zitation auf die Erstauflage aus 

dem Jahr 1971 und die Ausgabe von 1978 beschränkt. Das übergeordnete Erziehungsziel, 

dass der Kunstunterricht einen Beitrag zur „politisch-ideologischen Erziehung“ (Feltkamp u. 

a. 1971b: 3) - in späteren Auflagen zur „kommunistischen Erziehung“ (Feltkamp u. a. 1978: 

3) - leisten soll, wird auch in Klasse vier unverändert beibehalten. Bei den Bildungszielen 

stehen das Vertiefen und Weiterentwickeln von Fertigkeiten wie Malen mit Pinsel und 

Deckfarben, erste plastische Arbeiten oder akkurates Ausschneiden und Schreiben im 

Vordergrund (Feltkamp u. a. 1971b/1978: 6ff.). 
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5.2.2.2 Musikerziehung 

Für den Musikunterricht in Klassenstufe eins liegen der Autorin ausschließlich sechs 

Unterrichtshilfen vor (s. Tabelle 2). Diese berufen sich bis einschließlich zum Jahr 1974 auf 

den Lehrplan von 1968 und sind inhaltlich wie sprachlich identisch. Nur die Auflage aus dem 

Jahr 1982 ist bereits im Inhaltsverzeichnis anders aufgebaut. Im Folgenden beziehen sich die 

Ausführungen nur auf die Erstauflage aus dem Jahr 1968 und die Auflage aus dem Jahr 1982. 

„Die Unterrichtshilfen zielen in erster Linie auf die Systematik und Methodik des Prozesses der Aneignung 

musikalischen Wissens und Könnens und der Entwicklung von sozialistischen Einstellungen und 

Verhaltensweisen. Aber in keiner Stunde darf übersehen werden, daß Freude und Interesse an musikalischer 

Tätigkeit und am musikalischen Lernen zu den Grundvoraussetzungen für eine bewußte Beschäftigung mit 

der Musik gehören und daß ohne sie ein aufgeschlossenes Verhältnis der Schüler zum Musikleben und zur 

Musik kaum entwickelt werden kann“ (Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 5). 

Im Gegensatz zu den bereits ausgewerteten Unterrichtshilfen für Kunst beinhalten die den 

einzelnen Stoffeinheiten vorangestellten Ziele und Aufgaben des Musikunterrichtes nur 

wenige Verweise darauf, dass die Kinder mithilfe des Unterrichts zu »sozialistischen 

Persönlichkeiten« erzogen werden sollen (Hoffmann/Dittrich 1968: 8; 10f.; 

Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 4f.). Wie im Zitat deutlich wird, stehen das Interesse und die 

Freude der Schüler an Musik verhältnismäßig gleichrangig zu dem übergeordneten 

Erziehungsziel „Entwicklung von sozialistischen Einstellungen und Verhaltensweisen“ 

(Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 5). Die Autoren konzentrieren sich auf fachliche Inhalte, d.h. 

die Bildungsziele: An erster Stelle das gemeinsame Singen im Klassenverband, dann die 

Schulung der Hörfähigkeiten der Schüler und zum Schluss das Erlernen theoretischer 

Grundkenntnisse wie elementare Tonbezeichnungen und das Erkennen von Melodien 

(Hoffmann/Dittrich 1968: 8ff.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 4ff.).  

Eine erzieherische Funktion habe nach Meinung der Autoren die Gesangsinterpretation 

des ausgewählten Liedrepertoires. Die Grundaussage bleibt auch in den späteren Auflagen 

trotz abweichender Formulierung unverändert; nur die Wortgruppe „sozialistische 

Staatsbürger“ wurde durch „ästhetisch-ideologische und staatsbürgerliche Erziehung“ ersetzt 

(Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 6). 

„Mit dem Bemühen um einen angemessenen, dem Inhalt entsprechenden ausdrucksvollen Liedgesang wird 

auch die ideologische und staatsbürgerliche Erziehung der Schüler gefördert. Um die erzieherischen 

Potenzen des ausgewählten Liedguts zu nutzen, muß die Übung an einer entsprechenden 

Ausdrucksgestaltung des Liedgesangs stets mit der inhaltlichen Erschließung des Liedtextes verbunden 

werden. […] Die Einheit des Verstehens der textlichen Aussage mit dem Erkennen beziehungsweise 

Wiedergeben des gesanglichen Ausdruckscharakters muß für die Erziehung des heranwachsenden 

sozialistischen Staatsbürgers in dieser Weise wirksam werden. Deshalb soll der Lehrer immer darum bemüht 

sein, den Schülern die Liedtexte in faßlicher Form zu erschließen“ (Hoffmann/Dittrich 1968: 9f.). 

Auch im Musikunterricht ist es wieder die Aufgabe des Lehrers, die Schüler an die Inhalte des 

Liedes heranzuführen. Er hat dabei die Möglichkeit, die an späterer Stelle benannten 
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konkreten Erziehungsziele der „Liebe zur sozialistischen Heimat“, „Ehrung und Achtung der 

Arbeiterklasse“ (Hoffmann/Dittrich 1968: 11) mit in das Gespräch einfließen oder auch außen 

vor lassen. Der Bezug auf die beiden genannten Erziehungsziele entfällt in der Auflage von 

1982 zugunsten einer weniger ideologisch aufgeladenen Formulierung: „Mit dem 

gemeinsamen Singen der Lieder werden die Verbindung zum Leben der Gesellschaft und die 

Freude am Schulalltag zum Ausdruck gebracht. Die Fähigkeiten zu inhaltsadäquater 

Liedgestaltung werden systematisch entwickelt“ (Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 5). Ob über 

die Inhaltserschließung und die entsprechende Betonung von Freude etc. beim Singen 

derartige Ziele erreicht werden können, wird an dieser Stelle als gegeben angenommen und 

nicht kritisch hinterfragt.  

Das »künstlerische Erlebnis« wird in den frühen Auflagen auch für den Musikunterricht 

als Bezugsgröße angesprochen, die erzieherische Wirkung wird in den Unterrichtshilfen 

jedoch mit der Entwicklung des Kollektivgefühls der Schüler und der Verbesserung der 

Disziplin in Verbindung gebracht (Hoffmann/Dittrich 1968: 11). In Klasse eins steht das 

Singen und das damit verbundene Erlernen von Liedern im Fokus, wobei die Lehrpersonen in 

den Unterrichtshilfen dazu angehalten werden, das individuelle Gesangsvermögen jedes 

einzelnen Schülers zu fördern und einen einheitlichen Klassenklang entstehen zu lassen 

(Hoffmann/Dittrich 1968: 12f.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 5f.). Daneben soll über das 

Hören von bestimmter Musik das aufmerksame Zuhören geschult werden. Durch 

Wiederholungen während des gesamten Schuljahres sollen bestimmte Melodien 

wiedererkannt und erste musikalische Merkmale wie Lautstärke oder Klangfarben erschlossen 

werden. (Hoffmann/Dittrich 1968: 14f.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 7). In den späteren 

Auflagen wird ergänzt, dass über das Repertoire des Lehrplanes hinaus auch aktuelle Lieder 

aus Rundfunk und Fernsehen der DDR einbezogen werden können (Haupt/Hoffmann/Vogel 

1982: 9). Die ausdrückliche Aufforderung an die Lehrer, den Liedkanon zu erweitern, räumt 

diesen eine größere Gestaltungsfreiheit ein. Die Musiklehre baut auf dem Singen und dem 

Hören auf. Hierzu werden erste Übungen durchgeführt, bei denen die Schüler zum Beispiel 

erkennen sollen, ob eine Tonhöhenbewegung aufwärts oder abwärts wahrgenommen wird. 

Auch die Notenbilder werden zu diesen Übungen herangezogen, obwohl das selbständige 

Notenschreiben und die Notenbezeichnung noch nicht verbindlich sind (Hoffmann/Dittrich 

1968: 15ff.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 7f.).  

In der Auflage von 1982 ist erstmals eine Übersicht über die einzelnen Stoffeinheiten 

gegeben. Diese enthält keine Auflistung der Erziehungsziele, sondern die in jeder Stoffeinheit 

auszubildenden Bildungsziele, die ähnlich zu den „künstlerischen Hauptproblemen“ in den 
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Unterrichtshilfen für Kunst, Orientierungen für den Unterricht bieten. Beispielsweise steht das 

Erkennen von Melodiebewegungen im Vordergrund (Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 10ff.). 

Anhand von zwei ausgewählten Stoffeinheiten wird später die Umsetzung der Erziehungs- 

und Bildungsziele erläutert sowie ein Teil der Stückauswahl für den Musikunterricht in der 

ersten Klasse vorgestellt. 

 

Der Musikunterricht für Klasse zwei wird anhand von drei Unterrichtshilfen sowie einem 

Lehrplan rekonstruiert (s. Tabelle 2), auf den sich die beiden ersten Unterrichtshilfen 

ausdrücklich berufen. Da die beiden Auflagen inhaltlich identisch sind, werden bei der 

Zitation im Folgenden nur die Erstauflage aus 1969 sowie die aus 1982 verwendet. Die Ziele 

und Aufgaben des Musikunterrichts werden im Lehrplan wie folgt benannt: 

„Im Musikunterricht in Klasse 2 sollen die in Klasse 1 begonnene zielgerichtete und planmäßige 

Entwicklung der Grundfertigkeiten aller Schüler im Singen und Hören von Musik sowie die sozialistische 

Erziehung der Schüler mit den Mitteln der Musik kontinuierlich fortgesetzt werden. […] Für die mit der 

musikalischen Tätigkeit verbundene erzieherische Einwirkung auf die Schüler stehen in dieser Klasse 

folgende Aspekte im Vordergrund: die Verbundenheit der Schüler mit dem Leben in unserer Republik, 

Liebe zur sozialistischen Heimat, Achtung der am Aufbau unserer sozialistischen Heimat schaffenden 

Menschen wecken; die Freundschaft zur Sowjetunion und zu den Völkern der sozialistischen Staaten und die 

Solidarität mit den um ihre Freiheit kämpfenden Völker der Welt zu vertiefen; die Freude an den 

Schönheiten der Natur in den verschiedenen Jahreszeiten sowie die Freude der Schüler am frohen Spiel mit 

anderen Kindern wachrufen; Interesse und Bedürfnisse zum Singen und zum Hören von Musik zu 

entwickeln und die Entwicklung des künstlerischen Geschmacks aufbauen“ (MR/MfV 1968: 1f.). 

Auch hier wird daran festgehalten, dass es über die Musikerziehung möglich sei, einen 

erzieherischen Einfluss auf die Schüler zu nehmen. Die konkret benannten Teilziele sind zum 

Großteil mit denen im Lehrplan für die Kunsterziehung der zweiten Klasse identisch; wie 

diese zu erreichen sind, wird jedoch nicht näher beschrieben (s. Seite 69f.). Die weiteren 

Hinweise des Lehrplans sind fachlicher Art, so zum Beispiel welche 16 Lieder in dieser 

Klassenstufe zu erlernen sind und dass die Kinder beim Hören neuer Musikstücke jetzt auch 

mit den Komponisten in geeigneter Weise vertraut gemacht werden sollen. Um welche Lieder 

es sich konkret handelt, wird im nächsten Unterpunkt erläutert. Daneben soll der 

Stimmumfang der Schüler von cʹ bis dʺ reichen. Darüber hinaus wird das Notenbild verstärkt 

zum Üben herangezogen. Die Schüler sollen beispielsweise bekannte Melodien anhand des 

Notenbildes wiedererkennen können und Tonbezeichnungen sowie bestimmte Tonfolgen 

beherrschen (MR/MfV 1968: 1ff.). In den Unterrichtshilfen wird die erzieherische Aufgabe 

des Lehrers betont und diesem an einigen Stellen nahegelegt, die Lehrplanziele und -aufgaben 

nicht zu stark zu modifizieren oder zu vernachlässigen (Dittrich/Hoffmann 1969b: 7; 9f.), wie 

auch anhand des folgenden Beispiels deutlich wird: 
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„Bedenken wir immer, daß das Hören von Musik in der Unterstufe wichtige Aufgaben der sozialistischen 

Erziehung zu lösen hat und sich nicht auf die praktische Illustration oder Demonstration musiktheoretischer 

Regeln und Gesetze bzw. formenkundlicher, musikgeschichtlicher oder instrumentalkundlicher Belehrungen 

beschränken darf. […] Wir halten das häufig praktizierte Verfahren, die Musikstücke zunächst ohne jede 

Erklärung darzubieten und die Schüler zu veranlassen, den „Inhalt“ des Werkes herauszuhören oder gar die 

Überschrift durch Hören her zu „erraten“, für falsch“ (Dittrich/Hoffmann 1969b: 11). 

Zum einen ist den Autoren der Unterrichtshilfe bewusst, welchen individuellen Einfluss die 

Lehrer auf die Unterrichtgestaltung nehmen können. Zum anderen werden die Lehrer an 

dieser Stelle von ihnen ermahnt, ihren Unterricht nicht losgelöst von den im Lehrplan 

aufgeführten Zielen zu halten und die Phantasie der Kinder nicht zu sehr anzuregen. Obwohl 

die Unterrichtshilfen lediglich empfehlen, die Kinder vor dem Hören eines Stücks mit dessen 

wesentlichen Inhalten vertraut zu machen (Dittrich/Hoffmann 1969b: 11), schwingt dennoch 

die Ermahnung mit, dass eine Interpretation der Stücke durch den Lehrer im Sinne der 

vorgegebenen Erziehungsziele als erstrebenswert angesehen wird. Inwieweit sich die 

Pädagogen an der Aufforderung orientierten, kann an dieser Stelle nicht überprüft werden. In 

den späteren Auflagen findet sich kein derartiger Passus, der die didaktische 

Herangehensweise der Lehrer verurteilt. Während in Bezug auf das Singen und Musikhören 

auch der staatliche Erziehungsauftrag formuliert wird, beschränkt sich der Teil zur 

Musiklehre ausschließlich auf fachliche Aspekte. Ein verbindliches Bildungsziel ist zum 

Beispiel, dass die Kenntnisse der Schüler hinsichtlich der Tonbezeichnungen der Durtonalität 

auszubauen sind (Dittrich/Hoffmann 1969b: 12). Die Auflage aus dem Jahr 1982 enthält in 

Bezug auf die Erziehungsziele nur den Verweis, dass die bereits in Klasse eins begonnene 

Arbeit fortzusetzen ist und auch der Musikunterricht die sozialistische Erziehung unterstützt 

(Dittrich/Gleß/Hoffmann 1982: 4). Außer dem Hinweis, auch aktuelles Liedgut in den 

Unterricht einzubeziehen, haben sich in Bezug auf die Bildungsziele keine inhaltlichen 

Änderungen ergeben. Das Singen und der Aufbau der Singstimme haben weiterhin oberste 

Priorität, dazu soll der Liedschatz ausgebaut werden. Beim Musikhören steht das Erkennen 

musikalischer und inhaltlicher Merkmale im Vordergrund und in der Musiktheorie soll z. B. 

intensiv auf das Notenschreiben ab Klasse drei vorbereitet werden (Dittrich/Gleß/Hoffmann 

1982: 4ff.). 

 

Der Musikunterricht für die Klassenstufe drei kann anhand des Lehrplanes, welcher zum 1. 

September 1970 in Kraft trat, sowie dreier inhaltlich identischer Unterrichtshilfen 

nachvollzogen werden (s. Tabelle 2). Im Folgenden wird nur die Erstauflage zitiert. 

Anknüpfend an die erste und zweite Klasse wird auch in Klasse drei an den bereits 

vorgestellten Prinzipien der »Formung zu sozialistischen Persönlichkeiten« insbesondere über 
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die »ästhetische Erziehung«, in Form des Singens und Hörens geeigneter Werke, festgehalten, 

wie aus dem Lehrplan und dem Vorwort der Unterrichtshilfe ersichtlich wird: 

„Wie in den Klassen 1 und 2 leistet der Musikunterricht auch in Klasse 3 mit seinen spezifischen Mitteln 

einen wesentlichen Beitrag zur allseitigen Bildung und Erziehung der sozialistischen Persönlichkeiten. 

Durch eine parteiliche und mit dem Leben der Kinder eng verbundene inhaltliche und methodisch-

didaktische Gestaltung des Unterrichts muß er sowohl die zielgerichtete und planmäßige Entwicklung der 

Grundfertigkeiten aller Schüler im Singen und Hören von Musik sowie die staatsbürgerliche Erziehung mit 

allen Mitteln der Musik kontinuierlich fortsetzen und die Freude und das Interesse der Schüler am Singen 

und Hören guter Musik weiterentwickeln“ (MR/MfV 1969b: 3). 

„Die ästhetische Erziehung der Schüler, der Einfluß auf die Entwicklung ihrer Gesamtpersönlichkeit erfolgt 

durch das Kunstwerk selbst, durch das Erlebnis des gemeinsam gesungenen Liedes bzw. das Hören der 

Werke aus dem sozialistischen Gegenwartsschaffen und dem kulturellen Erbe. Musiktheoretische Aufgaben 

sind lediglich Mittel zum intensiveren Verständnis und Erlebnis des Musik, sie können also niemals den 

Schwerpunkt des Musikunterrichts bilden“ (Dittrich/Hoffmann 1970c: 12). 

Die zu realisierenden Erziehungsschwerpunkte bilden weiterhin die Heimat- bzw. 

Vaterlandsliebe, die Freundschaft zur Sowjetunion und anderen sozialistischen Völkern. Im 

Vergleich zu Klasse zwei kommen die Achtung vor der eigenen Armee und jener der 

Sowjetarmee, die Bereitschaft, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen und 

nützlich einzubringen sowie die Liebe zur Wahrheit und die Freude am Schönen (MR/MfV 

1969b: 3) hinzu, welche fast identisch zu den Zielsetzungen für den Kunstunterricht in 

derselben Klassenstufe sind (s. Seite 70f.). In dieser Klassenstufe steht für die Realisierung 

dieser Ziele eine zusätzliche, zweite Unterrichtsstunde zur Verfügung, die im Wesentlichen 

für die Verbesserung des Gesangs genutzt werden soll (Dittrich/Hoffmann 1970c: 6). Das 

Singen steht auch in Klasse drei im Mittelpunkt des Musikunterrichts, wobei neue Lieder das 

bestehende Repertoire erweitern sollen und erstmals auch zweistimmige Kanons gesungen 

werden (MR/MfV 1969b: 3f.). Der Lehrer wird daran erinnert, dass die Erschließung des 

Liedtextes und der gesangliche Ausdruck „dem ideelichen Gehalt des Liedes entsprechen 

muß“ (MR/MfV: 1969b: 7). Darüber hinaus soll das Singen nach Noten gefestigt werden 

(Dittrich/Hoffmann 1970c: 10). Beim Musikhören steht die „Intensivierung des musikalischen 

Erlebnisses“ (Dittrich/Hoffmann 1970c: 11) und die Schulung der Hörgewohnheiten und 

Hörfertigkeiten im Fokus. Der Musiklehre werden - obwohl sie im zweiten Zitat nur einen 

nachgeordneten Stellenwert erhält - in der Einleitung auf fünf Seiten die meisten Hinweise 

gewidmet, die sich vor allem mit dem Erlernen der Notenschrift und den konkreten 

Fachbezeichnungen beschäftigen (Dittrich/Hoffmann 1970c: 12ff.). 

 

Für die Rekonstruierung des Musikunterrichtes in der Klassenstufe vier stehen der Autorin 

fünf Unterrichtshilfen sowie ein Lehrplan zur Verfügung, auf den sich die drei ersten nahezu 

inhaltsgleichen Unterrichtshilfen berufen (s. Tabelle 2). Im Folgenden werden nur die 
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Erstauflage der Unterrichtshilfe aus dem Jahr 1971 und die Auflage aus dem Jahr 1983 zitiert. 

Das übergeordnete Erziehungsziel der »Formung von sozialistischen Persönlichkeiten« ist im 

Lehrplan und den frühen Unterrichtshilfen unverändert enthalten. 

„Die inhaltliche Aussage und die emotionale Wirksamkeit der Musik sind zielstrebig zu nutzen, um in 

vielfältiger Weise ästhetische Bedürfnisse zu entfalten und (in Verbindung mit dem Deutsch- und 

Zeichenunterricht) die Herausbildung von sozialistischen Grundüberzeugungen und Verhaltensweisen bei 

den Schülern zu unterstützen“ (MR/MfV 1970: 6). 

„Die in der Stoffauswahl des Lehrplans genannten Lieder und Musikstücke dienen der Herausbildung 

politisch-ideologischer und moralischer Überzeugungen und unterstützen die Entwicklung grundlegender 

Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Fortsetzung der musikalischen Bildung und Erziehung in Klasse 5“ 

(Gleß/Haupt/Vogel 1971: 8). 

Hier müsste gesondert untersucht werden, ob die Möglichkeiten der »ästhetischen Erziehung« 

nicht überschätzt werden. Beim Singen kommt es laut den Autoren darauf an, das 

differenzierte Ausdrucksvermögen weiterzuentwickeln und die Gesangsleistung insgesamt zu 

steigern. Beim Musikhören wird zunehmend Wert darauf gelegt, dass die Schüler das 

Musikstück in den Kontext seiner Entstehung einordnen können und Bezüge zwischen Musik 

und Gesellschaft erkennen. In der Musiktheorie sollen Kenntnisse über das Tongeschlecht 

Moll ausgebaut und das Notenschreiben gefestigt werden (MR/MfV 1970: 6ff.; 

Gleß/Haupt/Vogel 1971: 8ff.). Daneben wird das „geistig-kulturelle Interesse“ zu einem 

„Wesensmerkmal der sozialistischen Persönlichkeit“ (Gleß/Haupt/Vogel 1971: 13) erklärt, 

was den umfassenden Ansatz der Ausbildung widerspiegelt, der bereits in Kapitel 2.3 

erläutert wurde. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Texterschließung in der vierten 

Klasse bereits geschulter ist und anspruchsvollere Werke erschlossen oder bereits Erlerntes 

tiefgehender interpretiert werden können, wobei die zunehmende Erziehung im 

sozialistischen Sinn unausgesprochen mitschwingt (Gleß/Haupt/Vogel 1971: 7ff.). In der 

Auflage aus dem Jahr 1983 stehen die bereits eingeführten Bildungsziele im Vordergrund. Es 

finden sich lediglich vage Verweise darauf, dass Musik eine erzieherische Wirkung haben 

kann (Haupt/Hoffmann/Vogel 1983: 4f.). 

5.2.3 Lehrinhalte und Werkskanon 

Im Folgenden werden – wie im vorangegangenen Kapitel auch - die einzelnen Klassenstufen 

und Unterrichtsfächer getrennt voneinander analysiert. Die Erstauflagen werden zum 

Ausgangspunkt genommen, um inhaltliche Veränderungen in den Stoffeinheiten selbst 

nachzuvollziehen. Da nicht alle Stoffeinheiten umfassend dargestellt werden können, 

beschränkt sich die Analyse auf einige exemplarische Beispiele. 
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5.2.3.1 Kunsterziehung 

In den Unterrichtshilfen für Klasse eins des Faches Kunst sind in allen zugänglichen Auflagen 

13 Stoffeinheiten enthalten, die von ihren Inhalten mit dem direkten Erfahrungshorizont der 

Erstklässler in Zusammenhang stehen. Deren Einschulung, die Aufnahme in die 

Jungpionierorganisation Ernst Thälmann oder auch verschiedene Feiertage wie der 

Internationale Frauentag sind Themenkomplexe, zu denen eine künstlerische 

Auseinandersetzung angeregt werden soll (Feltkamp u. a. 1968/1977a: 16ff.) In den beiden 

letzten Auflagen sind die 13 Stoffeinheiten, bis auf die Beschreibung einer Alternative in 

Stoffeinheit zwölf mit dem Titel Am Ententeich im Tierpark, unverändert enthalten. Neu 

hinzugekommen ist zudem eine Gewichtung von einzelnen sogenannten „bildnerischen 

Hauptproblemen“ (Feltkamp u. a. 1977a: 16ff.). Dabei handelt es sich u. a. um Probleme der 

Proportionseinschätzung, das Erlernen von Malen mit Deckfarben oder das Erfassen von 

Farbintensität und -differenzierung, d.h. um Bildungsziele. Die ebenfalls aufgelisteten 

Erziehungsschwerpunkte sind nicht gesondert hervorgehoben, was ein Anzeichen dafür sein 

könnte, dass das Erlernen von fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Vordergrund steht 

und mit übergeordneten Erziehungszielen nur verknüpft wird. Der Kanon an Werken für die 

Kunstbetrachtung ist ebenfalls in allen Auflagen der gleiche. Zum einen soll im 

Zusammenhang mit Volksmärchen auf die Darstellung von Werner Klemke mit dem Titel 

Der gestiefelte Kater eingegangen werden, zum anderen werden im Hinblick auf den ersten 

Mai die Bilder Sammeln zur Demonstration von Rudolf Austen und Demonstration von 

Manfred Schubert vorgeschlagen (Feltkamp u. a. 1968/1977a: 18). Im Folgenden wird auf 

zwei Stoffeinheiten näher eingegangen. Diese sind deshalb besonders interessant für die 

Analyse, da die erste bereits im Titel, die zweite hingegen auf den ersten Blick kaum 

Anknüpfungspunkte für das Erziehungsziel „Liebe zur sozialistischen Heimat“ erkennen lässt 

(Feltkamp u. a. 1968/1977a: 16ff.). 

 

In der Stoffeinheit „Wir treffen uns zur Maidemonstration“ sollen die Erlebnisse der 

Erstklässler bei ihrer Teilnahme an den Feierlichkeiten künstlerisch verarbeitet werden. Im 

Vordergrund dieser Einheit steht das Erlernen der räumlichen Anordnung verschiedener 

Objekte im Raum mit einem Blickpunkt - wie sie bei einer Gruppe von demonstrierenden 

Menschen notwendig ist. Darüber hinaus sollen bereits erworbene Fertigkeiten bei der 

Menschendarstellung weiter geübt werden (Feltkamp u. a. 1968: 65f.; Feltkamp u. a. 1977a: 

65). Explizite Hinweise darauf, wie die Verknüpfung mit der „Liebe zur sozialistischen 

Heimat“ hergestellt werden soll, sind nicht enthalten. Es wird lediglich der Vorschlag 
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unterbreitet, dass zur Einstimmung in die Thematik das Lied „Brüder, zur Sonne, zur 

Freiheit“ vorgespielt werden kann, um das Erlebnis in den Schülern wieder wachzurufen. Alle 

Unterrichtshilfen konzentrieren sich auf die fachliche Erarbeitung der Problematik, 

unterschiedliche Menschen im Raum darzustellen. Im Anschluss an die Gestaltung der 

eigenen Bilder kann zusätzlich eine Kunstbetrachtung der Bilder Sammeln zur Demonstration 

oder Demonstration durchgeführt werden. Dabei soll mit den Schülern beispielsweise 

erarbeitet werden, was der Künstler darstellen wollte oder welche Farben in der Gestaltung 

besonders auffällig sind (Feltkamp u. a. 1968: 67ff.; Feltkamp u. a. 1977a: 66ff.). 

Die Stoffeinheit „Ein fröhlicher Drachen“ knüpft an das Erlebnis der Kinder beim eigenen 

Drachensteigenlassen an. Das künstlerische Hauptproblem dieser Einheit bildet das Erlernen 

der Grundfertigkeiten des Malens mit Deckfarben und Pinseln (Feltkamp u. a. 1968: 24; 

Feltkamp u. a. 1977a: 24f.). In den älteren Unterrichtshilfen soll die Verbindung zum 

Erziehungsziel darüber erzeugt werden, dass der Lehrer in der Hinführung zum Thema ein 

Gespräch anregt, was sich in der näheren Umgebung baulich etc. verändert hat und sich der 

Drachen von oben anschauen könnte (Feltkamp u. a. 1968: 26). Obwohl das Erziehungsziel 

auch in den Auflagen ab 1977 bestehen bleibt, entfällt dieser konkrete Hinweis. Dafür werden 

gestalterische Ausführungen konkretisiert, wie genau die Pinselführung anzuleiten ist und 

welche Farben für den Korpus des Drachens in Frage kommen (Feltkamp u. a. 1977a: 26f.). 

Obwohl beide Stoffeinheiten mit einem Erziehungsziel versehen sind, muss dieses im 

Unterricht selbst nicht präsent sein. Es obliegt dem Lehrer, inwieweit er im 

Unterrichtsgespräch konkrete Bezüge einfließen lässt, oder ob er sich, wie in den 

Unterrichtshilfen vorrangig behandelt, auf das Erlernen künstlerischer Fähigkeiten und 

Fertigkeiten konzentriert. Thomas Klemm (2012: 138) konstatiert, „dass die ideologische 

Komponente nur mit Mühe auf einzelne Themen gestülpt werden konnte“ und die ideologisch 

aufgeladenen Erziehungsziele zu den jeweiligen Themen nicht immer schlüssig gewählt sind 

– wie zum Beispiel beim Malen des Herbstdrachens-. 

In allen Unterrichtshilfen für den Kunstunterricht in Klasse zwei sind die gleichen zwölf 

Stoffeinheiten enthalten (Feltkamp u. a. 1969b: 2; Feltkamp u. a. 1977b: 2), die, wie bereits 

bei Klasse eins, an den Erlebnis- und Erfahrungshorizont der Schüler anknüpfen. In Klasse 

zwei wird neben dem Erstellen eigener Bilder der Fokus zunehmend auf die Kunstbetrachtung 

gelegt. Laut Lehrplan soll in zwei Stoffeinheiten ausschließlich eine Bildbetrachtung mit den 

Schülern durchgeführt werden, und nicht wie in Klasse eins mit eigenem Malen verbunden. 

Verbindlich markierte Bilder sind: Jürgen Wittdorfs Tiermütter 1 bis 5, Feldhase von 

Albrecht Dürer, Kinderferienlager von Willi Neubert und Heuernte von Peter Bruegel dem 
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Älteren (MR/MfV 1969a: 7). Dieser Kanon ist in allen Unterrichtshilfen enthalten, wobei bei 

Wittdorfs Werk nur die Elefantenmutter ausführlich erläutert wird (Feltkamp u. a. 1969b: 

45ff.; 52ff.; Feltkamp u. a. 1977b: 46ff.; 53ff.). Der Lehrer wird in den Unterrichtshilfen 

explizit darauf hingewiesen, dass Schülern einer zweiten Klasse noch keine tiefgehende 

Bildanalyse möglich ist, sondern es im Unterrichtsgespräch um ein erstes Erfassen des 

Bildinhaltes und die in den Schülern aufkommenden Assoziationen und Gefühle gehen soll. 

Ziele der Kunstbetrachtung am Beispiel des Werkes von Dürer sind zum einen, die Tierliebe 

in den Schülern zu wecken, zum anderen ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Leistung ein 

Künstler vollbringt, wenn er ein Bild malt. Dem Lehrer werden in den Unterrichtshilfen 

Anregungen zur Besprechung des Entstehungskontextes und zur Bildinterpretation gegeben 

(Feltkamp u. a. 1969b: 45ff.; Feltkamp u. a. 1977b: 46ff.). 

„Dürers „Feldhase“ gehört in die Reihe der tief erlebten Naturstudien, in denen das innige Naturgefühl der 

bedeutendsten Künstler aus der Zeit der frühbürgerlichen Revolution zum Ausdruck kommt. […] Dürer 

schildert den Hasen eindringlich und mitfühlend. Das Aquarell zeigt das Tier in Kauerstellung. […] Mit 

großer Eindringlichkeit ist der Haarpelz geschildert. Auf zarter bräunlicher Grundierung wird mit spitzem 

Pinsel, teils mit dunkleren Tönen, teils mit Weißhöhung, die vielfältige variierte Struktur des Fells 

nachgebildet“ (Feltkamp u. a. 1969b: 47).  

Der Lehrer muss eine geeignete Sprache finden, um die inhaltlichen Aussagen an das Niveau 

eines Schülers der zweiten Klasse anzupassen. Da die Kunstbetrachtung im zweiten Schuljahr 

erst eingeführt wird, stehen Epochen, Stile oder ähnliche mit dem Kunstwerk verbundene 

Elemente noch nicht im Zentrum der Analyse. Auch die Inhalte der Bilder sind an den 

Erfahrungshorizont der Schüler angepasst und noch nicht ideologisch aufgeladen. 

An dieser Stelle soll die bereits teilweise erläuterte Stoffeinheit „Ehrung der Besten zum 

Tag der Republik“ noch einmal aufgegriffen werden. In den Unterrichtshilfen findet sich für 

den Unterrichtsverlauf nur ein Hinweis, dass der Pädagoge ein einführendes 

Unterrichtsgespräch anregen soll, in welchem nicht nur über den Feiertag im Allgemeinen, 

sondern auch über die Ehrung von Bekannten und Familienangehörigen gesprochen wird. 

Außer dieser Hinführung zum Thema werden dem Lehrenden nur noch fachliche Hinweise, 

wie zum Beispiel zum Bildaufbau oder zur Darstellung der handelnden Personen, gegeben. Es 

wird betont, dass die Ehrung in Form einer Gratulation oder der Überreichung von Blumen im 

Schülerbild sichtbar sein sollte (Feltkamp u. a. 1969b: 14ff.; Feltkamp u. a. 1977b: 15ff.). Der 

Stolz auf die Republik und die eigene Heimat soll sich über das emotionale Nachempfinden 

der Ereignisse beim Malen einstellen (Feltkamp u. a. 1969b: 14; Feltkamp u. a. 1977b: 15) 

und knüpft damit wiederum an die bereits erläuterte Vorstellung des »künstlerischen 

Erlebens« an, das von den Autoren der Unterrichthilfe unreflektiert angewendet wird. 
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Die Unterrichtshilfen in Klasse drei bauen auf den bereits erworbenen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Schüler auf und vertiefen diese in den zehn Stoffeinheiten, die in allen 

Unterrichtshilfen enthalten sind (Feltkamp u. a. 1970c/1977c: 6ff.). In drei Stoffeinheiten sind 

Kunstbetrachtungen verpflichtend vorgesehen, wobei für zwei ein Kanon an Bildern im 

Lehrplan vorgegeben ist, der sich so in allen Unterrichtshilfen wiederfindet (MR/MfV 1972: 

9; 12; Feltkamp u. a. 1970c/1977c: 20ff.; 33ff.). Die dritte Kunstbetrachtung beschäftigt sich 

mit Stoffen und Gefäßen und es bleibt dem Lehrer überlassen, auf welche Gegenstände und 

Materialien er zurückgreift. Als Erziehungsziel ist „Freude und Interesse an schönen 

Gebrauchsgegenständen“ (Feltkamp u. a. 1970c/1977c: 8) angeführt. Die Einheit verfolgt 

damit kaum den Ansatz einer ideologischen Erziehung. Anhand der Kunstbetrachtung mit 

dem Titel „Vom schweren Leben der arbeitenden Menschen in früheren Zeiten“ soll im 

Folgenden auf konkrete Lehrinhalte eingegangen werden. Der angegebene 

Erziehungsschwerpunkt „Parteinahme für die Unterdrückten – Aufbegehren gegen soziale 

Mißstände“ (Feltkamp u. a. 1970c/1977c: 6) hat die Aufmerksamkeit der Autorin geweckt. 

Für die Auseinandersetzung stehen die Werke Die Waschfrauen von Honoré Daumier, 

Streichholzverkäuferin von Otto Dix und Brot! von Käthe Kollwitz zur Verfügung (MR/MfV 

1972: 6; 9). Das Ziel der Unterrichtsstunde wird wie folgt formuliert: 

„Durch die Betrachtung der drei Bildwerke sollen die Schüler erfahren, wie freudlos die Kinder der 

Proletarier in der Ausbeutungsgesellschaft aufwuchsen, welchem Elend sie ausgesetzt waren und wie sie oft 

von frühster Kindheit an zum Broterwerb der Familie beitragen mußten. […] Die Schüler sollen das harte 

Leben dieser Kinder nachempfinden können und über ihr Ergriffensein hinaus danach fragen, warum die 

Proletarier damals unter solchen schweren Bedingungen leben mußten. Das gemeinsame Erkennen der 

Aussageabsicht der Künstler soll die Schüler Partei ergreifen lassen für die Arbeitenden“ (Feltkamp u. a. 

1970c/1977c: 20). 

Anders als bei der Bildbetrachtung des Feldhasen von Dürer, sollen hier über das Erfassen 

des Bildinhaltes und die Anerkennung der künstlerischen Leistung hinaus auch politische 

Aussageabsichten hinter dem Bildmotiv erschlossen werden. Dabei wird in der Interpretation 

allen drei Bildern schablonenhaft die Aussageabsicht zugrunde gelegt, dass es sich um 

unterdrückte Arbeiter handeln muss. Diesem Gedankenkonstrukt folgend „muß der Lehrer mit 

den Schülern den Zusammenhang zwischen dem dargestellten sozialen Elend und den 

Auswirkungen der imperialistischen Unterdrückung in der Gesellschaft verdeutlichen“ 

(Feltkamp u. a. 1970c/1977c: 21). An der Formulierung wird nochmals deutlich, dass 

Adressat der Unterrichtshilfen die Lehrer waren und durch sie die darin verwendete Sprache 

erst auf ein der dritten Klasse angemessenes Niveau angepasst werden musste. Der Lehrer 

wird zu einer emotional gestalteten Unterrichtsstunde angehalten, in der er in die 

verbildlichten Situationen einführt. Mit den Kinder wird dabei im Gespräch erarbeitet, dass es 

beispielsweise kein schöner Zustand ist, wenn jemand Hunger leidet (Feltkamp u. a. 
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1970c/1977c: 23f.). Inwieweit die ideologisch vorgegebene Aufladung des Bildes im Sinne 

einer »imperialistischen Unterdrückung« im Unterricht eine Rolle spielt, hängt, wie bereits 

mehrfach angesprochen, von der Lehrperson selbst ab. Allerdings liegt hier zum ersten Mal 

ein stärkerer Fokus auf dem vermeintlichen politischen Inhalt des Werkes, als auf der bloßen 

Bildbeschreibung, in deren Mittelpunkt Farben, Formen etc. standen, was auch mit der 

deutlicheren Betonung der »parteilichen Haltung« in den Erziehungszielen korrespondiert. 

Um jedoch keinen falschen Eindruck zu erzeugen, muss an dieser Stelle betont werden, dass 

es in der überwiegenden Anzahl der Stoffeinheiten nach wie vor um die Herausbildung und 

Weiterentwicklung von künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten geht. In den 

Stoffeinheiten eins, zwei, vier, fünf, sieben, neun und zehn, die sich mit Bildgestaltung 

beschäftigen, stehen die fachlichen und didaktischen Hinweise im Fokus, obwohl allen 

Einheiten auch Erziehungsschwerpunkte zugeordnet sind. 

 

In der Klassenstufe vier stehen 15 thematische, in den unterschiedlichen Unterrichtshilfen 

identische Stoffeinheiten zur Verfügung, wobei drei neue Themenkomplexe in den 

Kunstunterricht eingeführt werden. Diese sollen anhand je einer ausgewählten Stoffeinheit 

näher betrachtet werden. Der Kanon an Werken für die Kunstbetrachtung unterscheidet sich 

in den Unterrichtshilfen nicht. Es ist lediglich auffällig, dass bei den Erziehungszielen ein 

stärkerer Fokus auf die Beeinflussung der Schüler im Sinne des Sozialismus gelegt wird. 

Selbst mit dem Betrachten von Eislandschaft von Hendrik Avercamp und Winterabend von 

Rudolf Bergander werden jetzt die Ziele der „Pflege des humanistischen Erbes“ sowie des 

Erkennens der „Schönheit und realistische[n] Gestaltung als Einheit“ verbunden, anstatt nur 

die Liebe zur Natur in den Mittelpunkt zu stellen (Feltkamp u. a. 1971b/1978: 8). 

Das Erlernen der Schulkursivschrift erfolgt mit dem Bildungsziel, zu geeigneten Anlässen 

des persönlichen Lebens zum Beispiel für Einladungen und Glückwunschschreiben, aber auch 

für Wandzeitungsgestaltung oder Einträge in die Pionierchronik über eine geeignete, 

künstlerisch ansprechende Schrift zu verfügen. Die Stoffeinheit dient dazu, dass die Schüler 

die neue Schrift mit unterschiedlichsten Arbeitsmitteln wie Faserschreiber und Bandzugfeder 

üben. Es soll ein gleichmäßiges und sauberes Schriftbild unter Berücksichtigung der neuen 

Verbindungen zwischen den Buchstaben herausgearbeitet werden (Feltkamp u. a. 1971b: 30f.; 

Feltkamp u. a. 1978: 31f.). Während dem Lehrer in der Erstauflage detaillierte Hinweise 

gegeben werden wie Kursivschrift mit den Schülern zu üben sei - beispielsweise, dass sich die 

Übungsworte „nun“ und „einladen“ anbieten (Feltkamp u. a. 1971b: 32f.) -, wird in den 

späteren Auflagen darauf verwiesen, dass es die Aufgabe des Lehrers ist, möglichst 
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abwechslungsreiche Schriftbeispiele sowie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 

vorzustellen (Feltkamp u. a. 1978: 32). Geringfügige inhaltliche Erweiterungen treten auch 

bei der Unterrichtsgestaltung auf. Während in der Auflage von 1971 anhand des 

vorgegebenen Beispiels der „Grußadresse für die Patenbrigade“ die Schulkursivschrift geübt 

wird (Feltkamp u. a. 1971b: 35ff.), werden bei der späteren Auflage mehr Möglichkeiten zur 

Wahl gestellt, darunter die Gestaltung eines Textblockes bzw. einer Überschrift für eine 

Wandzeitung oder eines selbstgewählten Schülertextes (Feltkamp u. a. 1978: 33ff.). 

In der Stoffeinheit mit dem Titel: „Wir sind Freunde der Sowjetunion“ werden die Schüler 

zum ersten Mal dazu angehalten, selbst eine Wandzeitung zu gestalten. In der Auflage aus 

dem Jahr 1971 wird der Mehrwert einer Wandzeitung wie folgt dargestellt:  

„Die Arbeit an der Wandzeitung soll dazu beitragen, daß die Schüler die Freundschaft mit der Sowjetunion 

selbst erleben und mitgestalten. Sie erkennen diese Tätigkeit als wichtige gesellschaftliche Aufgabe in der 

Schule und sehen in der Wandzeitung ein Mittel der Information und Agitation. Die Bereitschaft und die 

Fähigkeit wird entwickelt, Wandzeitungen zu gestalten, die die Pionierarbeit in der Schule oder Klasse 

wirkungsvoll unterstützen“ (Feltkamp 1971b: 53): 

In den späteren Auflagen entfällt diese Passage bis auf den letzten Satz vollständig. 

Stattdessen wird betont, dass die Einbeziehung von zuvor selbstgefertigten Schularbeiten die 

Wirkung der Wandzeitung erhöhe und den persönlichen Wert fördere, was in der ersten 

Auflage nicht enthalten war (Feltkamp u. a. 1978: 50). Ähnlich wie schon beim 

vorangegangenen Beispiel wird deutlich, dass die späteren Auflagen mehr 

Gestaltungsfreiräume zulassen und die Individualität der Schüler stärker berücksichtigen. 

Beide Unterrichtshilfen konzentrieren sich trotz sprachlicher Varianten und unterschiedlicher 

Unterrichtsbeispiele hauptsächlich auf fachliche Hinweise zur Weitergabe von verbindlichen 

Gestaltungselementen, so zum Beispiel die Hervorhebung des Wesentlichen sowie das 

Verwenden von knappen, gut lesbaren Texten für Wandzeitungen, die nach Fertigstellung 

überprüft werden sollen. (Feltkamp u. a. 1971b: 55ff.; Feltkamp u. a. 1978: 50ff.). Dabei 

spielt das Thema der Wandzeitung beim Erlernen der grundsätzlichen Gestaltungsmerkmale 

nur eine nebensächliche Rolle und könnte auch durch ein anderes ersetzt werden. Lediglich 

um die Verbindung zum Erziehungsziel herzustellen wird dieses benötigt. 

Für die letzte Stoffeinheit „Entstehung und Gestaltung eines Kunstwerkes“ ist in allen 

Unterrichtshilfen das Bild Zirkel junger Elektriker von Harald Hakenbeck ausgewählt 

worden, wobei anhand dieses Bildes eine noch eingehendere Kunstbetrachtung - als bereits 

für Klasse drei ausgeführt - angestrebt wurde. Dies wird daran deutlich, dass es nicht nur um 

das Erfassen des Bildinhaltes und des Entstehungskontextes, sondern auch um die 

sozialistische Einstellung des Künstlers und dessen gesellschaftlichen Auftrag geht, der 
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erfasst und zum Ausdruck gebracht werden soll (Feltkamp u. a. 1971b: 83ff.; Feltkamp u. a. 

1978: 74ff.). In den Unterrichtshilfen wird die Wahl Hakenbecks wie folgt begründet: 

„Die Stoffeinheit ist geeignet, den Schülern Harald Hakenbeck als sozialistische Künstlerpersönlichkeit 

nahezubringen. Wichtige Persönlichkeitsmerkmale leiten sich aus seinem parteilichen Standpunkt, seiner 

Themenwahl und seiner Schaffensmethode ab“ (Feltkamp u. a. 1971b: 83; Feltkamp u. a. 1978: 74). 

In diesem Zusammenhang werden erstmals drei Merkmale aufgeführt, die für die Betrachtung 

eines für die Schule ausgewählten Bildes verbindlich sind: Erstens müssen die Künstler eine 

parteinahe Einstellung aufweisen, zweitens gibt es bestimmte erwünschte Themenkomplexe, 

wie hier das Thema der Arbeiter, und drittens sind nur bestimmte künstlerische Formen 

zugelassen. Die Methode des Sozialistischen Realismus wird in den Unterrichtshilfen an 

dieser Stelle erstmals explizit benannt, wobei der Lehrer darauf achten soll, keine zu groben 

Verallgemeinerungen zu treffen, um die Vielfalt und Breite der Methode nicht einzuengen 

(Feltkamp u. a. 1971b: 84; Feltkamp u. a. 1978: 75). Es obliegt wieder dem Lehrer, wie stark 

er auf diese Merkmale Bezug nimmt, oder ob er eine Bildbetrachtung durchführt, die sich auf 

Themen wie Inhalt, Farben, Formen etc. beschränkt und den Künstler weitestgehend ohne 

sozialistische Attribute vorstellt. Es wird jedoch deutlich, dass die Autoren der 

Unterrichtshilfen eine zunehmende Formung der Schüler mithilfe der ausgewählten Werke 

anstreben, die die Entwicklung der eigenen parteilichen Einstellung und des ästhetischen 

Geschmacks festigen sollen (Feltkamp u. a. 1971b: 83; Feltkamp u. a. 1978: 74). Die 

Annahme, dass über Kunsterziehung Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung genommen 

werden kann, liegt auch hier weiterhin unverändert zugrunde. 

5.2.3.2 Musikerziehung 

Wie bei den Erziehungs- und Bildungszielen für Klasse eins bereits herausgearbeitet wurde, 

konzentrieren sich die zwölf Stoffeinheiten aller Unterrichtshilfen auf das Singen und 

Erlernen von Kinderliedern, die an die bereits bekannten Lieder aus der Vorschulzeit 

anknüpfen (Dittrich/Hoffmann 1968: 22ff.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 16ff.). Der Kanon 

an ausgewählten Werken für das Musikhören erfährt keine wesentliche Veränderung. Alle 

Musikstücke, darunter „Wir fahren mit der Eisenbahn“ oder „Auf dem Hühnerhof“, sind von 

der Erstauflage an durchgehend in allen Unterrichtshilfen enthalten. Diese Aussage hat im 

Grunde auch für den Kanon an zu erlernender Lieder Gültigkeit, da nur ganz vereinzelt Lieder 

ausgetauscht wurden (Dittrich/Hoffmann 1968: 5f.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 10ff.). In 

Stoffeinheit zwei werden die Schüler anlässlich des 7. Oktobers mit der Nationalhymne der 

DDR vertraut gemacht, die von einer Schallplatte abgespielt werden soll. Dabei soll ihnen 

vom Lehrer vermittelt werden, dass eine Hymne zu festlichen Anlässen gespielt wird und dass 
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sich die Schüler beim Erklingen diszipliniert verhalten müssen. Zudem soll der Lehrer dieses 

Hören in den älteren Auflagen mit dem Pioniergebot „Wir Jungpioniere lieben unsere DDR“ 

verknüpfen. Das Gebot wurde in der Auflage von 1982 an das Lied „Kleine weiße 

Friedenstaube“ gebunden (Dittrich/Hoffmann 1968: 26; Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 26). 

Der überwiegende Teil der Lieder knüpft an den Erfahrungshorizont der Kinder an und setzt 

sich mit thematischen Schwerpunkten wie den verschiedenen Jahreszeiten, zum Beispiel in 

den Liedern „Wind, Wind fröhlicher Gesell“ oder „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, 

auseinander (Dittrich/Hoffmann 1968: 5f.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 11f.). Mit dem 

Erlernen des Liedes „Wind, Wind fröhlicher Gesell“ wird das Erziehungsziel verfolgt, den 

Kindern die Freude am Singen, Spielen und Tanzen zu erhalten - was ebenfalls ein Gebot der 

Jungpioniere darstellt - und die Natur angeregter zu beobachten. Darüber hinaus sollen die 

Schüler den Rhythmus des Liedes durch Klatschen und Klopfen nachzeichnen, sowie höhere 

und tiefere Töne durch entsprechende Handzeichen kenntlich machen (Dittrich/Hoffmann 

1968: 30). Die Auflage von 1982 beschränkt sich auf fachliche Hinweise, wie das melodisch 

richtige Singen anzuleiten sei, und dass der Grundschlag geklatscht werden soll 

(Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 29ff.). In der Liedgestaltung von „Schneeflöckchen, 

Weißröckchen“ soll die Freude über den Winter und den Wintersport hörbar sein. Als 

Bildungsziele werden die sichere Beherrschung des Liedes und das Nachahmen des 

Rhythmus mithilfe von Begleitinstrumenten wie Klanghölzern oder der Triangel vorgegeben 

(Dittrich/Hoffmann 1968: 53). In der Auflage von 1982 wird betont, dass „ein ruhiger, 

federnd leichter Vortrag die beschauliche Stimmung zum Ausdruck“ bringt und Hinweise 

gegeben, wie dieser erreicht werden kann (Haupt/Hoffmann/Vogel 1982: 52). Anhand dieser 

zwei Beispiele wird deutlich, dass hier die Freude am Singen im Allgemeinen im 

Vordergrund steht und versucht wird, über den Bezug auf die Pioniergebote eine Verbindung 

zu den Erziehungszielen herzustellen. Insgesamt tritt die ideologische »Formung zu 

sozialistischen Persönlichkeiten« jedoch in den Hintergrund. 

 

Der Lehrplan für die zweite Klasse legt anhand von drei Kategorien (Pionierlieder, neue 

Kinderlieder, alte Kinderlieder) einen Kanon an verbindlichen Werken fest, wobei nur vier 

von 16 Liedern der Kategorie Pionierlieder zugeordnet sind: „Wir haben uns alle im Kreis 

aufgestellt“, „Wir wollen feiern heute“, „Warum fahren heut im Hafen“, „Hans Jürgen steht 

am Schilderhaus“ (MR/MfV 1968: 5). Vom Inhalt entsprechen alle Lieder dem 

Erfahrungshorizont der Schüler und eine Aufladung mit Erziehungszielen - wie Heimatliebe 

oder Freundschaft zur Sowjetunion - kann nur über die gezielte Auslegung des Textes durch 
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den Musiklehrer erfolgen. Für das Musikhören wurde neben der Nationalhymne der DDR 

besonders das Lied „Komm, lieber Mai“ von Wolfgang Amadeus Mozart, das Klavierstück 

von Robert Schumann mit dem Titel „Knecht Ruprecht“ und das von Paul Dessau vertonte 

Gedicht „Bitten der Kinder“ empfohlen, da die Schüler diese Komponisten laut Lehrplan 

explizit kennenlernen sollen (MR/MfV 1968: 2ff.). Der Kanon an Werken für das Musikhören 

ist in allen Auflagen identisch; auch deren Reihenfolge in den Stoffeinheiten wurde 

beibehalten. Das Pionierlied „Hans Jürgen steht am Schilderhaus“ wurde in der Auflage von 

1982 durch das Lied „Mein Bruder ist ein Soldat“ ersetzt. Weitreichende Veränderungen am 

verbindlichen Kanon haben jedoch nicht stattgefunden (Dittrich/Hoffmann 1969: 5f.; 

Dittrich/Gleß/Hoffmann 1982: 8ff.). Anhand der Beispiele „Warum fahren heut im Hafen“ 

und „Knecht Ruprecht“ soll im Folgenden konkret auf die Umsetzung der Zielsetzungen und 

Inhalte aus den Unterrichtshilfen anhand der jeweiligen Stoffeinheiten eingegangen werden. 

Das Lied „Warum fahren heut im Hafen“ wird in Stoffeinheit eins eingeführt, wobei 

zunächst die ersten beiden Strophen und eine Unterrichtsstunde später die anderen beiden 

gelernt werden sollen. In späteren Stoffeinheiten wird das ganze Lied durch Wiederholung 

gefestigt (Dittrich/Hoffmann 1969: 13ff.; 17ff.; 21; Dittrich/Gleß/Hoffmann 1982: 14ff.; 

27f.). Bei der Einführung des Textes wird in den Unterrichtshilfen auf die im 

Deutschunterricht geleistete Vorarbeit verwiesen, an das Leben und Arbeiten der Menschen in 

der DDR anzuknüpfen. Zudem wird das Lied unter der Bezeichnung „Das 

Freundschaftsschiff“ geführt, welche jedoch die in der späteren Auflage entfällt 

(Dittrich/Hoffmann 1969: 15; Dittrich/Gleß/Hoffmann 1982: 16). Der Lehrer wird explizit 

darauf aufmerksam gemacht, dass die Wiederholung des Liedes nicht nur zu einer Festigung 

des Textes und der Melodie führen, sondern über das Lied auch ein Gefühl der 

Völkerfreundschaft geweckt werden soll. Dadurch wird die Auseinandersetzung mit dem Lied 

mit einem der verbindlichen Erziehungsziele verknüpft (Dittrich/Hoffmann 1969: 19; 

Dittrich/Gleß/Hoffmann 1982: 16). Auch hier ist es wieder lehrerabhängig, ob diesen 

Zielsetzungen bei der Einführung in den Liedtext eine Rolle beigemessen wird, oder ob das 

melodisch, textlich und rhythmisch korrekte Erlernen im Vordergrund steht. Anhand dieses 

Beispiels wird zudem eine stärkere Akzentuierung der Zusammenarbeit von Fachlehrern 

unterschiedlicher Unterrichtsfächer bei der erzieherischen Funktion deutlich.  

Anders als bei den Kunstbetrachtungen werden dem Lehrer in den Unterrichtshilfen zur 

Einführung in das Klavierstück von Schumann keine Biographie oder Beschreibung des 

Werkes zur Verfügung gestellt. Wie der Lehrende den Komponisten darstellt, liegt damit in 

seiner Hand. Als Einführung ins Stück soll den Schülern der Hinweis gegeben werden, dass 
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mit der Musik die Gestalt von Knecht Ruprecht charakterisiert wird. Anhand dessen sollen die 

Schüler drei konkrete Höraufgaben erfüllen: Wie viele verschiedene Teile hat die Musik? 

Welche Musikteile sind gleich? Wer kann den Hauptrhythmus klopfen? Dabei stehen das 

Erkennen der Dreiteiligkeit und die Verbindung zwischen Überschrift und Charakter des 

Stückes im Vordergrund des Lernprozesses (Dittrich/Hoffmann 1969: 32). Die Hinweise zum 

Komponisten beschränken sich in der späteren Auflage seinen Geburtsort und eine ungefähre 

Einordnung seiner Lebenszeit. An der Hinführung und den Höraufgaben hat sich kaum etwas 

verändert, wobei für die Charakterisierung der einzelnen Teile durch die Schüler nun mehr 

Möglichkeiten präsentiert werden (Dittrich/Gleß/Hoffmann 1982: 46). Das Stück dient der 

Erfüllung des Bildungsziels, verschiedene Liedmotive sowie den Komponisten Robert 

Schumann kennenzulernen, und erfährt keine zusätzliche Aufladung mit einem 

Erziehungsziel. 

 

In der Klassenstufe drei nimmt die Gewichtung auf Pionierlieder im Vergleich zu Klasse zwei 

zu. Von 22 Liedern, die neu zu erlernen sind, werden neun der Kategorie der Pionierlieder 

zugeordnet, darunter „Mein Schmuck ist mein Halstuch“ oder „Wir tragen die blaue Fahne“. 

Auch beim Musikhören wird in Klasse drei auf diese Art der Lieder zurückgegriffen, da 

beispielsweise „Unsre Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer“ und „Immer lebe die 

Sonne“ zum verbindlichen Kanon erklärt werden (MR/MfV 1969b: 10f.). Da sich die 

Unterrichtshilfen inhaltlich kaum unterscheiden, ist das Repertoire der Lieder und 

Musikstücke zum Hören in allen Ausgaben identisch. Eine zunehmende Akzentuierung der 

»Erziehung im sozialistischen Sinne« wird anhand der veränderten Liedauswahl und der 

neuen Gewichtung der Musikwerke zueinander deutlich. 

In Stoffeinheit zwei wird nicht nur das Lied „Unsre Heimat, das sind nicht nur die Städte 

und Dörfer“ von Hans Naumikat als Hörbeispiel ausgewählt, sondern erneut auch die 

Nationalhymne der DDR. Während sich zur Auswahl des Liedes von Naumikat keine 

weiteren Erläuterungen in den Unterrichtshilfen finden, soll die Nationalhymne nun erstmals 

nicht nur gehört, sondern auch gesungen werden. Bei der Erarbeitung des Liedinhaltes wird 

auf den Deutschunterricht verwiesen und es erfolgen keine weiteren Ausführungen. Über das 

Singen der Hymne soll eine Verbundenheit mit dem Vaterland ausgedrückt werden. Des 

Weiteren sollen Hanns Eisler und Johannes R. Becher als Urheber von Melodie und Text der 

Nationalhymne vorgestellt werden (MR/MfV 1969b: 14f.; Dittrich/Hoffmann 1970c: 23ff.). 

Zu Eisler findet sich nur im Lehrplan (MR/MfV 1969b: 15) der kurze Verweis, dass er „einer 

der bedeutendsten Komponisten unserer Republik war, stets für die Erhaltung des Friedens 
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und den sozialistischen Aufbau unserer Republik“ bemüht. Wie der gesamtdeutsch angelegte 

Charakter der Nationalhymne im Schuljahr 1970/1971 ausgelegt wurde, und ob die 

ursprüngliche Textfassung gesungen wurde, kann an dieser Stelle leider nicht überprüft 

werden. Es verwundert jedoch, dass die Schüler die Hymne zu Beginn der 1970er Jahre 

explizit singen lernten, war doch die Zeile „Deutschland einig Vaterland“ nach dem 

Mauerbau und der Abkehr von einer gesamtdeutschen Perspektive zunehmend obsolet 

geworden (Dittrich/Hoffmann 1970c: 23ff.). Auf diese äußeren Umstände reagierte die 

Auflage aus dem Jahr 1975. Darin wurde als Änderung hinzugefügt, dass die Nationalhymne 

nur noch in einer Instrumentalfassung vorgespielt werden soll und die Melodie im Lehrbuch 

verfolgt werden kann (Dittrich/Hoffmann 1975: 23ff.). Die Stoffeinheit sechs widmet sich 

dem Erlernen des Liedes „Mein Schmuck ist mein Halstuch“ sowie dem Anhören des 

Musikbeispiels „Immer lebe die Sonne“, welche beide die Verbundenheit mit der 

Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ wecken sollen. Weiterhin werden die Lieder mit den 

Erziehungszielen der Achtung einiger Pioniergebote, zum Beispiel der Erhaltung des Friedens 

und der Freundschaft mit Kindern aus anderen Ländern, in Verbindung gebracht. Nach 

jeweils einem knappen Satz zu den Komponisten bzw. dem Entstehungskontext beschränken 

sich die Ausführungen auf fachliche Hinweise. So stehen beim Erlernen von „Mein Schmuck 

ist mein Halstuch“ die Schwierigkeiten des großen Tonumfangs im Vordergrund und beim 

Hören von „Immer lebe die Sonne“ das Erkennen der Klangunterschiede zwischen Dur und 

Moll (Dittrich/Hoffmann 1970c: 40f.). Die Lieder sind zwar mit einem Erziehungsziel 

verknüpft, dieses kann in der Unterrichtsgestaltung des Lehrers jedoch auch eine 

untergeordnete Präsenz haben. 

 

Die zwölf Stoffeinheiten in Klasse vier sind hinsichtlich des Kanons der zu erlernenden 

Lieder und der Musikstücke zum Anhören nahezu identisch in den Auflagen aus den Jahren 

1971 und 1983. Es ergeben sich lediglich geringfüge Veränderungen, so zum Beispiel, dass in 

der späteren Auflage „Ich weiß ein schönes Land“ sowie „Höher, als die Tauben fliegen“ 

gesungen werden sollen sowie zusätzlich das Musikstück „Versteck“ von Günter Kochan 

angehört werden soll. In Klassenstufe vier werden nicht nur beim Singen, sondern auch beim 

Musikhören die Arbeiter- und Pionierlieder akzentuiert. Zu den Liedern, die gehört werden 

sollen, zählen seit 1971 beispielsweise „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ und „Hell scheint die 

Sonne“ (Gleß/Haupt/Vogel 1971: 5ff.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1983: 6ff.). Besonders in 

Stoffeinheit elf zum Rahmenthema „1. Mai“ stehen Arbeiter- und Pionierlieder im 

Vordergrund, weshalb diese Stoffeinheit im Folgenden näher erläutert wird. Die 
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Erziehungsziele sind in den Ausgaben wortgleich formuliert: „Liebe zur Arbeiterklasse und 

ihrer revolutionären Partei, Achtung ihrer Symbole, die Vertiefung der Erkenntnis, daß eine 

geeinte Arbeiterklasse unbesiegbar ist, sind die erzieherischen Ziele, denen das Liedgut wie 

auch die Musikhörstoffe dienen“ (Gleß/Haupt/Vogel 1971: 67.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1983: 

62). Das Erlernen des Liedes „Ich trage eine Fahne“ steht im Mittelpunkt des Unterrichts, 

wobei die Lehrer insbesondere auf das Schicksal des Komponisten Eberhard Schmidt 

hinweisen sollen. Um die Schüler emotional auf den Text und die eigene Interpretation 

einzustimmen, wird Schmidts mehrjährige Konzentrationslagerhaft in den Fokus gerückt und 

der Inhalt des Liedes dahingehend interpretiert, dass der Kampf gegen den Faschismus eines 

Tages gewonnen wird. Das in diesem Sinne korrekte Erfassen der Textaussage wird dabei als 

unbedingt notwendig erachtet, um die Intention des Textes auf den Ausdruck beim Gesang zu 

übertragen (Gleß/Haupt/Vogel 1971: 68f.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1983: 63f.). Beim 

Musikhören bilden „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ sowie „Das Moorsoldatenlied“ den 

verbindlichen Kanon. Wiederum sollen die Schüler emotional angesprochen werden. Beim 

Erstgenannten soll im Unterrichtsgespräch herausgearbeitet werden, dass es sich um den 

Aufruf der Arbeiter zum Kampf handelt, beim Zweitgenannten, dass Gefühle der Menschen 

transportiert werden, die auf eine bessere Zukunft nach dem Faschismus hoffen 

(Gleß/Haupt/Vogel 1971: 69f.; Haupt/Hoffmann/Vogel 1983: 64f.). Anstatt einer fachlichen 

Auseinandersetzung mit Motiven, Rhythmus etc. wird in beiden Fällen der Fokus auf die 

Charakterisierung des Liedtextes gelegt. Somit werden Erziehungsziele anstelle der 

Bildungsziele betont. Die Nationalhymne der DDR wird ebenfalls in dieser Stoffeinheit 

wiederholt. Die Hinführung in der Auflage von 1971 beginnt pathetisch, da hervorgehoben 

wird, dass in der DDR alle Menschen geachtet seien, gemeinsam das Vaterland aufbauen 

würden und es keine Ausbeutung mehr gebe (Gleß/Haupt/Vogel 1971: 71). Dabei handelt es 

sich um eine glorifizierende Darstellung der Autoren, die sich aus nicht näher überprüften 

verallgemeinernden Thesen zusammensetzt und die DDR als erstrebenswerten Staat 

erscheinen lässt. Zentrales Anliegen im Anschluss an die Einführung ist das Festigen eines 

ausdrucksvollen Singens und die erweiterte Einführung in die Biographie von Hanns Eisler. 

Darüber hinaus sollen auch die drei Teile der Hymne musikalisch charakterisiert werden. In 

der Auflage von 1983 ist keine Passage mehr enthalten, die den DDR-Staat derart hervorhebt. 

Die Hymne wird nicht mehr gesungen, sondern nur noch angehört. Im Anschluss soll eine 

musikalische Beschreibung der verschiedenen Teile erfolgen (Haupt/Hoffmann/Vogel 1983: 

65). In der späteren Auflage hat sich der Fokus der Zielsetzungen zugunsten der Bildungsziele 

verschoben, da die Textaussage nicht mehr im Vordergrund des Interesses steht.  
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6 Kulturelle Bildung in den Schulen der DDR 

Die These, dass Zäsuren in der Kultur- und Bildungspolitik ihren Niederschlag in den 

Lehrplänen und Unterrichtshilfen finden, kann in dieser Form nicht im vollen Umfang 

bestätigt werden und muss nach den einzelnen Politikfeldern und Zeitabschnitten differenziert 

beantwortet werden. Das in der ersten Phase - bis zur Gründung der DDR - angewandte breite 

Kulturverständnis ohne eindeutig ideologische Ausrichtung, spiegelte sich sowohl im 

Schulgesetz von 1946 als auch in den Lehrplänen für Musik und Kunst wider. Im Gesetz 

wurden an erster Stelle Werte der Demokratisierung und Entnazifizierung genannt und in den 

kurz nach Kriegsende entstandenen Lehrplänen stand die freie Entfaltung von Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der Kinder im Singen und Malen im Fokus. Zudem existierten mehrere 

pädagogische Ansätze der Unterrichtsführung nebeneinander. Nach der Konsolidierung von 

BRD und DDR und der Abkehr von einer gesamtdeutschen Perspektive, wurden die Ideologie 

des Marxismus-Leninismus und die Doktrin des Sozialistischen Realismus von der DDR-

Regierung als verbindlich durchgesetzt. Diese ideologische Aufladung hatte sowohl für die 

Kultur- als auch für die Bildungspolitik Konsequenzen, da von bisher tolerierten 

Kunstströmungen bzw. pädagogischen Ansätzen nicht nur Abstand genommen, sondern diese 

auch diffamiert und abgewertet wurden. In die Lehrpläne für die musisch-künstlerischen 

Fächer wurden in den 1950er Jahren ideologische Zielsetzungen aufgenommen, wie 

beispielsweise, dass der Kunstunterricht einen Beitrag zur »Entwicklung allseitig gebildeter 

sozialistischer Persönlichkeiten« zu leisten habe, also eine Erziehung der Kinder im Sinne des 

Sozialismus nahelegten. In der Kulturpolitik in den 1950er und 1960er Jahren fand eine 

Abkehr von der Moderne und gegen alle Widerstände eine Etablierung des Sozialistischen 

Realismus und des Marxismus-Leninismus statt, die sich in den Lehrplänen für Musik- und 

Kunst in Form der Festschreibung von sozialistischen Erziehungszielen und in den 

Einschränkungen der Themen für das Zeichnen nachweisen ließ. Die Konzentration in der 

Bildungspolitik auf die Einführung des polytechnischen Unterrichts und die zunehmende 

Verknüpfung von Wirtschaft und Bildung hatten hingegen keine Auswirkungen auf den 

Untersuchungsgegenstand des Musik- und Kunstunterrichts in Klasse eins bis vier, außer, 

dass nur noch eine Unterrichtsstunde pro Woche in beiden Fächern obligatorisch war. Bis zu 

dieser Phase kann ein gewisser Einfluss von kultur- und bildungspolitischen Veränderungen 

auf die Inhalte der Lehrmittel nachgewiesen werden, wobei dies nur in Ansätzen möglich war. 

Im konkreten Untersuchungszeitraum ist hingegen eine Anpassung der Lehrinhalte aufgrund 

von kulturpolitischen Veränderungen kaum noch belegbar. Dagegen zeigte sich im Material 

die bildungspolitische Konstanz nach dem Schulgesetz aus dem Jahr 1965. 
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Die Auseinandersetzung mit Unterrichtshilfen und Lehrplänen vom Ende der 1960er bis in 

die 1980er Jahre hinein belegt, dass die kurze Phase der kulturpolitischen Öffnung nach der 

Machtübernahme Honeckers keinen Widerhall in den Lehrmitteln fand, da diese zu Beginn 

der 1970er Jahre keine bedeutsame Überarbeitung erfuhren, und somit die Bildungs- und 

Erziehungsziele sowie der Werkekanons konstant blieben. Lediglich für den Musikunterricht 

konnte eine Veränderung bezüglich der Nationalhymne der DDR nachgewiesen werden, die 

im Jahr 1971 in der dritten Klasse gesungen und ab 1975 nur noch angehört wurde. Auch die 

Rehabilitierung der Moderne und die zunehmenden kulturellen Berührungspunkte mit der 

BRD, die die Kulturpolitik der DDR ab den 1970er Jahren prägten, fanden in den 

Unterrichtshilfen kaum Resonanz. Nur in den Auflagen der Unterrichtshilfen für Musik ab 

den 1980er Jahren wurde am Rande erwähnt, dass auch aktuelle Musikbeispiele 

miteinbezogen werden können. Für den Kunstunterricht war eine wesentliche Änderung am 

Kanon für die Kunstbetrachtung für den gesamten Untersuchungszeitraum nicht nachweisbar, 

obwohl in der kulturpolitischen Realität eine Ausdifferenzierung der Kunst stattgefunden 

hatte. Die aufgestellte These kann für den Zeitraum ab den 1970er Jahren bis in die 1980er 

Jahre hinein in dieser Form nicht bestätigt werden. Die Analyse hat gezeigt, dass 

kulturpolitische Veränderungen in den beiden letzten Jahrzehnten der DDR kaum Einfluss auf 

die Inhalte der Lehrpläne und Unterrichtshilfen hatten und die wesentlichen Entwicklungen in 

der Spätphase der Bildungspolitik, u. a. die Funktionalisierung der Bildung für die Wirtschaft 

die Entwicklung des Musik- und Kunstunterrichts kaum betraf. Die seit den 1950er Jahren 

verbindliche künstlerische Leitdoktrin des Sozialistischen Realismus war im Unterricht der 

Klassen eins bis vier als Begriff nicht relevant und zeigte sich nur indirekt an der Auswahl der 

Lieder und Kunstwerke für den Unterricht, die im Einklang mit dieser stehen mussten. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich in der DDR eine eigene Form von 

kultureller Bildung entwickelte, welche ideologische Erziehung mit fachlicher Ausbildung 

verband, da beide Komponenten in jeder Stoffeinheit des Musik- und Kunstunterrichtes 

vorgesehen waren. Die von Gerhart Neuner geschaffene Systematik der ideologischen 

Grundüberzeugungen, die im engeren Sinne die übergeordneten Erziehungsziele darstellte, 

waren in den untersuchten Lehrplänen ebenso wie in den analysierten Unterrichtshilfen über 

den gesamten Zeitraum hinweg enthalten, obwohl sich die Formulierungen in den Auflagen 

aus den 1980er Jahren abschwächten. Im Folgenden wird daher von einer kulturellen 

Erziehung anstatt einer kulturellen Bildung gesprochen, da keine freie 

Persönlichkeitsentwicklung der Schüler angestrebt, sondern diese immer an die gleichzeitige 
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Realisierung von Erziehungszielen und die Vermittlung von sozialistischen 

Wertvorstellungen gebunden war. Sowohl der Kunst- als auch der Musikunterricht sollten 

über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg einen Beitrag zum obersten 

Erziehungsziel - der Entwicklung von »allseitig harmonisch gebildeten 

Persönlichkeiten« - leisten. Wie bereits in der Analyse dargestellt, wurde die Verbindung 

zwischen dem Erlernen von bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten und der ideologischen 

Erziehung über das Thema des Liedes oder des Bildes hergestellt. Dass dies nicht immer 

schlüssig erfolgte, wurde beispielsweise an der Stoffeinheit „Ein fröhlicher Drachen“ erörtert. 

In einer Unterrichtsgestaltung, die sich auf die Realisierung von Bildungszielen konzentriert, 

wäre eine größere Vielfalt an behandelten und vorgeschlagenen Themen möglich gewesen. 

Das Malen mit Deckfarben und Pinseln hätte an jedem beliebigen Motiv sowie das 

ausdrucksvolle Singen eines Liedes an jedem Lied, das inhaltlich für die Altersstufe geeignet 

ist, geübt werden können. Die Bildungsziele traten ab der dritten Klasse sowohl im Musik- als 

auch im Kunstunterricht in den Hintergrund, da nicht nur eine tiefergehende 

Kunstbetrachtung von den Schüler erwartet wurde, sondern auch beim Singen und Hören 

zunehmend Arbeiter- oder Pionierlieder berücksichtigt wurden, deren exakte inhaltliche 

Erfassung und gegebenenfalls die entsprechende gesangliche Interpretation im Vordergrund 

standen. Da die Gestaltung des Unterrichts dennoch dem Lehrer oblag, konnten die in den 

Unterrichtshilfen und Lehrplänen enthaltenen Erziehungsziele in der Unterrichtspraxis eine 

untergeordnete Rolle spielen. 

 

In weiterführenden Untersuchungen könnte eine tiefergehende Analyse der 

Unterrichtshilfen und Lehrpläne für die 1950er und 1960er Jahre erfolgen, um die hier nur 

verkürzt dargestellten Ergebnisse zu bestätigen oder zu widerlegen. Zudem wären 

Experteninterviews mit ehemaligen Lehrern für den Musik- und Kunstunterricht als 

Ergänzung zu den Analyseergebnissen möglich, die Einblicke in die konkrete Umsetzung der 

geforderten fachlichen Bildung und ideologischen Erziehung geben würden. Weiterhin könnte 

der Untersuchungsgegenstand um Material aus höheren Klassenstufen erweitert und die 

Fragestellung dahingehend verändert werden, ob die Tendenz zur Betonung der 

Erziehungsziele zugunsten der Bildungsziele - die sich in der Analyse ab Klasse drei 

abzeichnete - weiterhin beobachtbar ist und inwieweit die Präsenz des Sozialistischen 

Realismus auch als Begriff in den höheren Klassen zunimmt. 



III 

 

Literaturverzeichnis 

 

Anweiler, Oskar: Schulpolitik und Schulsystem in der DDR. Opladen 1988. 

 

Barth, Bernd-Rainer; Müller-Enbergs, Helmut: „Hager (Leonhard) Kurt“ In: Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Hrsg.): Biographische Datenbank. URL: 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-

1424.html?ID=1207 (letzter Abruf 31. Januar 2017), Berlin 2009. 

 

Baske, Siegfried (Bake 1998a): „Schulen und Hochschulen“ In: Führ, Christoph; Furck, Carl-

Ludwig (Hrsg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band 6. 1945 bis zur 

Gegenwart. Zweiter Teilband. Deutsche Demokratische Republik und neue Bundesländer. 

München 1998. S. 159-228. 

 

Baske, Siegfried (Baske 1998b): „Grund und Rahmenbedingungen“ In: Führ, Christoph; 

Furck, Carl-Ludwig (Hrsg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band 6. 1945 bis 

zur Gegenwart. Zweiter Teilband. Deutsche Demokratische Republik und neue Bundesländer. 

München 1998. S. 3-25. 

 

Baske, Siegfried (Baske 1998c): „Pädagogische Wissenschaften“ In: Führ, Christoph; Furck, 

Carl-Ludwig (Hrsg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band 6. 1945 bis zur 

Gegenwart. Zweiter Teilband. Deutsche Demokratische Republik und neue Bundesländer. 

München 1998. S. 137-157. 

 

Becher, Johannes Robert: „Das große Bündnis. Rede auf dem I. Allunionskongress der 

Sowjetschriftsteller vom 26.08.1934“ In: Schmitt, Hans-Jürgen; Schramm, Godehard (Hrsg.): 

Sozialistische Realismuskonzeptionen. Dokumente zum I. Allunionskongress der Schriftsteller. 

1. Auflage. Frankfurt am Main 1974. S. 245-258. 

 

Behr, Friedrich; Pollentzke, Isabell; Würz, Markus: „Anton Ackermann 1905-1973“ In: 

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum 

Online-Biographien. URL: http://www.hdg.de/lemo/biografie/anton-ackermann.html (letzter 

Abruf 30. Januar 2017), Bonn 2016. 

 



IV 

 

Blume, Dorlis (Blume o. J. a): „Karl Marx 1818-1883. Philosoph, Nationalökonom und 

Journalist“ In: Stiftung Deutsches Historisches Museum; Stiftung Haus der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-Biographien. URL: 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/karl-marx (letzter Abruf 30. Januar 2017), Berlin/Bonn o. 

J.. 

 

Blume, Dorlis (Blume o. J. b): „Friedrich Engels 1820-1895. Unternehmer und Philosoph” In: 

Stiftung Deutsches Historisches Museum; Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-Biographien. URL: 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/friedrich-engels (letzter Abruf 30. Januar 2017), 

Berlin/Bonn o. J.. 

 

Bundesarchiv (Hrsg.): „30 Jahre: Unterzeichnung des Kulturabkommens zwischen der DDR 

und der Bundesrepublik Deutschland“ Artikel vom 13.04.2016. URL: 

https://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/historische_ereignisse/05002/index.html.d

e (letzter Abruf 10. Februar 2017), Koblenz 2016. 

 

Bundesarchiv (Hrsg.): Aufruf "Für unser Land" Abbildung digital abrufbar unter URL: 

http://startext.net-

build.de:8080/barch/MidosaSEARCH/dy2/xml/inhalt/dao/Aufruf2.jpg?target=midosaFraCont

ent&backlink=http://startext.net-build.de:8080/barch/MidosaSEARCH/dy2/index.htm-kid-

7feaabac-fbad-4664-9318-19ffd4e2258c&sign=1 (letzter Abruf 10. Februar 2017), Koblenz 

2004. 

 

Bundesarchiv (Hrsg.): „Bestand Ministerrat der DDR (DC 20)“ Artikel vom 20.08.2013. 

URL: https://www.bundesarchiv.de/fachinformationen/01023/index.html.de (letzter Abruf 06. 

März 2017), Koblenz 2013. 

 

Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg., bpb 2000): „Deutschland-Chronik. Entstehung 

der Deutschen Demokratischen Republik. 14. Juli 1945“ URL: 

http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland-chronik/131187/14-juli-1945 

(letzter Abruf 17. Januar 2017), Bonn 2000. 

 



V 

 

Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg., bpb 2014): „Glossar. Von Bolschewiki bis 

Zentralkomitee. Komintern“ In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Sowjetunion I. 

1917-1953. URL: http://www.bpb.de/izpb/189592/glossar (letzter Abruf 17. Januar 2017), 

Bonn 2014. 

 

Brenne, Andreas: „Kunstunterricht in Schule und Kindergarten“ In: Bockhorst, Hildegard; 

Reinwand-Weiss, Vanessa-Isabelle; Zacharias, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch kulturelle 

Bildung. München. 2012. S. 443-447. 

 

Börner, Sylvia: Die Kunstdebatten 1945 bis 1955 in Ostdeutschland als Faktoren ästhetischer 

Theoriebildungsprozess. Frankfurt am Main 1993. 

 

Chmura, Nadine: „Wolf Biermann geb. 1936“ In: Stiftung Haus der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-Biographien. URL: 

https://www.hdg.de/lemo/biografie/wolf-biermann.html (letzter Abruf 06. Februar 2017), 

Bonn 2016. 

 

Chmura, Nadine; Haunhorst, Regina; Zündorf, Irmgard: „Christa Wolf 1949-2011“ In: 

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum 

Online-Biographien. URL: https://www.hdg.de/lemo/biografie/christa-wolf.html (letzter 

Abruf 01. Februar 2017), Bonn 2016. 

 

Cornelsen Verlag GmbH (Hrsg.): „Über Volk und Wissen. Der ostdeutsche Schulbuchverlag“ 

URL: http://www.cornelsen.de/volk-und-wissen/1.c.3248321.de (letzter Abruf 12. Januar 

2017), Berlin o. J.. 

 

Cullerne Bown, Matthew: Art under Stalin. Phaidon/Oxford 1991. 

 

Davydchyk, Maria: Transformationen in der Kulturpolitik. Kulturpolitische Veränderungen 

nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems in Mittel- und Osteuropa. Wiesbaden 

2012. 

 

Dittrich, Kurt; Gleß, Dieter; Hoffmann, Karl (Dittrich/Gleß/Hoffmann 1982): 

Unterrichtshilfen Musik Klasse 2. 1. Auflage. Ausgabe 1982. Berlin 1982. 



VI 

 

 

Dittrich, Kurt; Hoffmann, Karl (Dittrich/Hoffmann 1968): Unterrichtshilfen Musik 1. Klasse. 

Zum Lehrplan 1968. 1. Auflage. Ausgabe 1968. Berlin 1968. 

 

Dittrich, Kurt; Hoffmann, Karl (Dittrich/Hoffmann 1969a): Unterrichtshilfen Musik 1. Klasse. 

Zum Lehrplan 1968. 2. Auflage. Ausgabe 1968. Berlin 1969. 

 

Dittrich, Kurt; Hoffmann, Karl (Dittrich/Hoffmann 1969b): Unterrichtshilfen Musik 2. Klasse. 

Zum Lehrplan 1969. 1. Auflage. Berlin 1969. 

 

Dittrich, Kurt; Hoffmann, Karl (Dittrich/Hoffmann 1970a): Unterrichtshilfen Musik 1. Klasse. 

Zum Lehrplan 1968. 3. Auflage. Ausgabe 1970. Berlin 1970. 

 

Dittrich, Kurt; Hoffman, Karl (Dittrich/Hoffmann 1970b): Unterrichtshilfen Musik 2. Klasse. 

Zum Lehrplan 1969. 2. Auflage. Ausgabe 1969. Berlin 1969. 

 

Dittrich, Kurt; Hoffmann, Karl (Dittrich/Hoffmann 1970c): Unterrichtshilfen Musik 3. Klasse. 

Zum Lehrplan 1970. 1. Auflage. Berlin 1970. 

 

Dittrich, Kurt; Hoffmann, Karl (Dittrich/Hoffmann 1971): Unterrichtshilfen Musik 3. Klasse. 

Zum Lehrplan 1970. 2. Auflage. Ausgabe 1970. Berlin 1971. 

 

Dittrich, Kurt; Hoffmann, Karl (Dittrich/Hoffmann 1974): Unterrichtshilfen Musik 1. Klasse. 

Zum Lehrplan 1968. 4. Auflage. Ausgabe 1970. Berlin 1974. 

 

Dittrich, Kurt; Hoffmann, Karl (Dittrich/Hoffmann 1975): Unterrichtshilfen Musik 3. Klasse. 

3. Auflage. Ausgabe 1970. Berlin 1975. 

 

Dittrich, Kurt; Hoffmann, Karl (Dittrich/Hoffmann 1978): Unterrichtshilfen Musik 1. Klasse. 

6. Auflage. Ausgabe 1970. Berlin 1978. 

 

Ehrlich, Lothar; Mai, Gunther (Hrsg.): Weimarer Klassik in der Ära Honecker. 

Köln/Weimar/Wien 2001. 

 



VII 

 

Ehrlich, Lothar; Mai, Gunther (Hrsg.): Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht. 

Köln/Weimar/Wien 2000. 

 

Ehrlich, Lothar; Mai, Gunter; Cleve, Ingeborg: „Weimarer Klassik in der Ära Honecker“ In: 

Ehrlich, Lothar; Mai, Gunther (Hrsg.): Weimarer Klassik in der Ära Honecker. 

Köln/Weimar/Wien 2001. S. 7-28. 

 

Ehrlich, Lothar; Mai, Gunter; Cleve, Ingeborg: „Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht“ In: 

Ehrlich, Lothar; Mai, Gunther (Hrsg.): Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht. 

Köln/Weimar/Wien 2000. S. 7-31. 

 

Erbe, Günther: Die verfemte Moderne. Die Auseinandersetzung mit dem „Modernismus“ in 

Kulturpolitik, Literaturwissenschaft und Literatur der DDR. Opladen 1993. 

 

Erler, Peter: „Kurella, Alfred“ In: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Hrsg.): 

Biographische Datenbank. URL: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-

in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=1977 (letzter Abruf 31. Januar 2017), Berlin 2009. 

 

Erler, Peter; Müller-Enbergs, Helmut: „Wandel, Paul“ In: Bundesstiftung zur Aufarbeitung 

der SED-Diktatur (Hrsg.): Biographische Datenbank. URL: https://www.bundesstiftung-

aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=3687 (letzter Abruf 12. 

Januar 2017), Berlin 2009. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1968): Unterrichtshilfen Zeichnen 1. Klasse. Zum 

Lehrplan 1968. 1. Auflage. Berlin 1968. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1969a): Unterrichtshilfen Zeichnen 1. Klasse. Zum 

Lehrplan 1968. 2. Auflage. Berlin 1969. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1969b): Unterrichtshilfen Zeichnen 2. Klasse. Zum 

Lehrplan 1969. 1. Auflage. Berlin 1969. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1970a): Unterrichtshilfen Zeichnen 1. Klasse. Zum 

Lehrplan 1968. 3. Auflage. Berlin 1970. 



VIII 

 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1970b): Unterrichtshilfen Zeichnen 2. Klasse. Zum 

Lehrplan 1969. 2. Auflage. Berlin 1970. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1970c): Unterrichtshilfen Zeichnen 3. Klasse. Zum 

Lehrplan 1970. 1. Auflage. Berlin 1970. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1971a): Unterrichtshilfen Zeichnen 1. Klasse. Zum 

Lehrplan 1968. 4. Auflage. Berlin 1971. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1971b): Unterrichtshilfen Zeichnen 4. Klasse. Zum 

Lehrplan 1971. 1. Auflage. Berlin 1971. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1972): Unterrichtshilfen Zeichnen 2. Klasse. Zum 

Lehrplan 1969. 3. Auflage. Berlin 1972. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1973): Unterrichtshilfen Zeichnen 3. Klasse. Zum 

Lehrplan 1970. 2. Auflage. Berlin 1973. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1974): Unterrichtshilfen Zeichnen 2. Klasse. Zum 

Lehrplan 1969. 4. Auflage. Berlin 1974. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1976): Unterrichtshilfen Zeichnen 4. Klasse. 3. Auflage. 

Ausgabe 1971. Berlin 1976. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1977a): Unterrichtshilfen Zeichnen 1. Klasse. 6. 

bearbeitete und ergänzte Auflage. Berlin 1977. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1977b): Unterrichtshilfen Zeichnen 2. Klasse. 5. 

bearbeitete und ergänzte Auflage. Berlin 1977. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1977c): Unterrichtshilfen Zeichnen 3. Klasse. 3. 

bearbeitete und ergänzte Auflage der Ausgabe 1970. Berlin 1977. 

 



IX 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1978): Unterrichtshilfen Zeichnen 4. Klasse. 4. 

bearbeitete und ergänzte Auflage. Berlin 1978. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1980a): Unterrichtshilfen Zeichnen 2. Klasse. 6. 

Auflage. 2. bearbeitete und ergänzte Auflage. Berlin 1980. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1980b): Unterrichtshilfen Zeichnen 3. Klasse. 4. 

Auflage. 2. Auflage der bearbeiteten und ergänzten Auflage. Berlin 1980. 

 

Feltkamp, Kurt; u. a. (Feltkamp u. a. 1982): Unterrichtshilfen Zeichnen 4. Klasse. 5. Auflage. 

2. Auflage der bearbeiteten und ergänzten Ausgabe. Berlin 1982. 

 

Feltkamp, Kurt u. a. (Feltkamp u. a. 1984): Unterrichtshilfen Zeichnen 1. Klasse. 8. Auflage. 

3. Auflage der bearbeiteten und ergänzten Auflage. Berlin 1984. 

 

Fuchs, Max: „Kulturbegriffe, Kultur der Moderne, kultureller Wandel“ In: Bockhorst, 

Hildegard; Reinwand-Weiss, Vanessa-Isabelle; Zacharias, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch 

kulturelle Bildung. München. 2012. S. 63-67. 

 

Fröde, Bernd: Schulmusik in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR bis Anfang 

der 1960er Jahre. Zwischen fachorientierter Tradition und ideologischer Okkupation. 

Hannover 2010. 

 

Führ, Christoph; Furck, Carl-Ludwig (Hrsg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. 

Band 6. 1945 bis zur Gegenwart. Zweiter Teilband. Deutsche Demokratische Republik und 

neue Bundesländer. München 1998. 

 

Georg Eckert Institut; Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung (Hrsg. 

GEI/Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung): „Online Kataloge. Online-

Gesamtkataloge. Online Katalog Schulbücher“ URL: 

http://bibliothek.gei.de/bibliothek/online-kataloge.html (letzter Abruf 12. Januar 2017), 

Braunschweig o. J.. 

 



X 

 

Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule vom 2. Juni 1946. In: Regierungsblatt für 

das Land Thüringen 20 August 1946 I S. 113. 

 

Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25.02.1965. In: Gesetzblatt 

der Deutschen Demokratischen Republik 1965 I S. 83. 

 

Gesetz über die sozialistische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen 

Demokratischen Republik vom 2. Dezember 1959. In: Gesetzblatt der Deutschen 

Demokratischen Republik 1959 I S. 859. 

 

Gleß, Dieter; Haupt, Wolfgang; Vogel, Hans (Gleß/Haupt/Vogel 1971): Unterrichtshilfen 

Musik 4. Klasse. Zum Lehrplan 1971. 1. Auflage. Berlin 1971. 

 

Gleß, Dieter; Haupt, Wolfgang; Vogel, Hans (Gleß/Haupt/Vogel 1972): Unterrichtshilfen 

Musik 4. Klasse. Zum Lehrplan 1971. 2. Auflage. Berlin 1972. 

 

Gleß, Dieter; Haupt, Wolfgang; Vogel, Hans (Gleß/Haupt/Vogel 1973): Unterrichtshilfen 

Musik 4. Klasse. Zum Lehrplan 1971. 3. Auflage. Berlin 1973. 

 

Gleß, Dieter; Haupt, Wolfgang; Vogel Hans (Gleß/Haupt/Vogel 1976): Unterrichtshilfen 

Musik 4. Klasse. 4. durchgesehene Auflage. Ausgabe 1971. Berlin 1976. 

 

Gransow, Volker: Kultur und Politik in der DDR. Berlin 1975. 

 

Hager, Kurt (Hager 1987a): „Zu Fragen der Kulturpolitik der SED. Referat auf der 6. Tagung 

des ZK der SED. 6. Juli 1971“ In: Hager, Kurt: Beiträge zur Kulturpolitik. Reden und 

Aufsätze. Band I. 1972-1981. 3. Auflage. Berlin 1987. S. 7-77. 

 

Hager, Kurt (Hager 1987b): „Antwort auf Fragen zur Kulturpolitik. Vortrag an der Akademie 

für Geisteswissenschaften beim ZK der SED. 12. Januar 1981“ In: Hager, Kurt: Beiträge zur 

Kulturpolitik. Reden und Aufsätze. Band I. 1972-1981. 3. Auflage. Berlin 1987. S. 175-207. 

 



XI 

 

Hager, Kurt (Hager 1987c): „Kultur gehört zu unserem Leben. Aus der Diskussionsrede auf 

der Kulturkonferenz der FDJ in Leipzig. 21. Oktober 1982“ In: Hager, Kurt: Beiträge zur 

Kulturpolitik. Band II. 1982 bis 1986. Berlin 1987. S. 29-47. 

 

Hager, Kurt (Hager 1987d): „Probleme der Kulturpolitik vor dem XI. Parteitag der SED. 

Vortrag im Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR. 26. September 1985“ In: Hager, 

Kurt: Beiträge zur Kulturpolitik. Band II. 1982 bis 1986. Berlin 1987. S. 101-126. 

 

Haunhorst, Regina; Zündorf, Irmgard (Haunhorst/Zündorf 2016a): „Erich Honecker 1912-

1994“ In: Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges 

Museum Online-Biographien. URL: https://www.hdg.de/lemo/biografie/erich-honecker.html 

(letzter Abruf 05. Februar 2017). Berlin 2016. 

 

Haunhorst, Regina; Zündorf, Irmgard (Haunhorst/Zündorf 2016b): „Ulrich Plenzdorf 1934-

2007“ In: Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges 

Museum Online-Biographien. URL: https://www.hdg.de/lemo/biografie/ulrich-plenzdorf.html 

(letzter Abruf am 07. Februar 2017). Berlin 2016. 

 

Haupt, Wolfgang; Hoffmann, Karl; Vogel, Hans (Haupt/Hoffmann/Vogel 1982): 

Unterrichtshilfen Musik Klasse 1. 1. Auflage. Ausgabe 1982. Berlin 1982. 

 

Haupt, Wolfgang; Hoffmann, Karl; Vogel, Hans (Haupt/Hoffmann/Vogel 1983): 

Unterrichtshilfen Musik Klasse 4. 1. Auflage. Ausgabe 1983. Berlin 1983. 

 

Harders, Levke; Zündorf, Irmgard: „Johannes R. Becher 1891-1958. Schriftsteller, 

Kulturpolitiker“ In: Stiftung Deutsches Historisches Museum; Stiftung Haus der Geschichte 

der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-Biographien. URL: 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/johannes-becher (letzter Abruf 19. Januar 2017), 

Berlin/Bonn o. J.. 

 

Helwig, Gisela (Hrsg.): Schule in der DDR. Köln 1988. 

 

Honecker, Margot: Der gesellschaftliche Auftrag unserer Schule. Referat des Ministers für 

Volksbildung auf dem VIII. Pädagogischen Kongress 18. Oktober 1978. Berlin 1978. 



XII 

 

 

Hoffmann, Frank: Kulturgeschichte der DDR. Ein Überblick. Erfurt 2014. 

 

Hofmann; Daniel: „Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 

["Grundlagenvertrag"], 21. Dezember 1972. Einführung“ In: Bayerische Staatsbibliothek 

(Hrsg.): 100(0) Schlüsseldokumente zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. URL: 

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0023_gru&object=c

ontext&st=&l=de (letzter Abruf am 07. Februar 2017), München 2017. 

 

Husemann, Mirjam: „Walter Ulbricht 1893-1973. Politiker“ In: Stiftung Deutsches 

Historisches Museum (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-Biographien. URL: 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/walter-ulbricht (letzter Abruf am 19. Januar 2017), Berlin 

2014. 

 

Jäger, Manfred: Kultur und Politik in der DDR. 1945-1990. Köln 1994. 

 

Judt, Matthias (Hrsg.): DDR-Geschichte in Dokumenten. Beschlüsse, Berichte, interne 

Materialien und Alltagszeugnisse. Berlin 1997. 

 

Kaiser, Monika; Müller-Enbergs, Helmut: „Honecker, Margot“ In: Bundesstiftung zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur (Hrsg.): Biographische Datenbank. URL: 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-

1424.html?ID=1485 (letzter Abruf am 08. Februar 2017), Berlin 2009. 

 

Kaiser, Paul; Neumann, Jörg-Uwe (Hrsg.): Bilder machen Schule. Kunstwerke aus DDR-

Schulbüchern. Dresden/Rostock 2014. 

 

Karrasch, Alexander: Die »nationale Bautradition« denken. Architekturideologie und 

Sozialistischer Realismus in der DDR der Fünfziger Jahre. Berlin 2015. 

 

Keller, Reiner: „Wissenssoziologische Diskursanalyse“ In: Handbuch 

Sozialwissenschaftlicher Diskursanalyse. Band 1: Theorien und Methoden. 2., aktualisierte 

und erweiterte Auflage. Wiesbaden 2006. 



XIII 

 

 

Keller, Reiner: Wissenssoziologische Diskursanalyse. Grundlegung eines 

Forschungsprogramms. 2. Auflage. Wiesbaden 2008. 

 

Kerb, Viola: „Kulturelle Bildung und Schule“ In: Bockhorst, Hildegard; Reinwand-Weiss, 

Vanessa-Isabelle; Zacharias, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch kulturelle Bildung. München. 

2012. S. 718-721. 

 

Kimmel, Elke: „Zusammenarbeit und Gegensätze bis 1947“ In: Bundeszentrale für politische 

Bildung (Hrsg.): Dossier. Der Marshallplan - "Selling Democracy". URL: 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/marshallplan/40003/zusammenarbeit-bis-

1947 (letzter Abruf 16. Januar 2017), Bonn 2005. 

 

Klemm, Thomas: Kein Tag ohne Linie?. Die kunst- und gestaltungstheoretische Forschung in 

der DDR zwischen Professionalisierung und Politisierung (1960er bis 1980er Jahre). 

München 2012. 

 

Konferenz der Kultusminister der Länder (Hrsg. KMK 2015): Empfehlungen zur Arbeit in der 

Grundschule. Beschluss der KMK vom 02. Juni 1970 in der Fassung vom 11. Juni 2015. 

Berlin/Bonn 2015. 

 

Kraemer, Rudolf-Dieter (Hrsg.): Musikpädagogik/Musikdidaktik in der ehemaligen DDR. 

Eine Textdokumentation. Essen 1992. 

 

La Presti, Thomas: „Bildungsbürgerliche Kontinuitäten und diktatorische Praxis.: Zur 

Kulturpolitik in der DDR der 50er-Jahre“ In: Bollenback, Georg; Kaiser Gerhard (Hrsg.): Die 

janusköpfigen 50er Jahre. Kulturelle Moderne und bildungsbürgerliche Semantik III. 1. 

Auflage. Wiesbaden 2000. S. 30-52. 

 

Malycha, Andreas: Die Akademie der pädagogischen Wissenschaften der DDR 1970-1990. 

Zur Geschichte einer Wissenschaftsinstitution im Kontext staatlicher Bildungspolitik. Leipzig 

2009. 

 



XIV 

 

Miethe, Ingrid: „"Die Universität dem Volke!". Entwicklungsphasen der Arbeiter- und 

Bauernfakultäten (ABF) in der DDR“ In: REPORT. Zeitschrift für Erwachsenenbildung. Vol. 

26/Nº1, 2003, S. 215-224. 

 

Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik; Ministerium für Volksbildung (Hrsg. 

MR/MfV 1968): Lehrplan Musik Klasse 2. 1. Auflage. Berlin 1968. 

 

Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik; Ministerium für Volksbildung (Hrsg. 

MR/MfV 1969a): Lehrplan Zeichnen Klasse 2. 4. Auflage. Berlin 1969. 

 

Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik; Ministerium für Volksbildung (Hrsg. 

MR/MfV 1969b): Lehrplan Musik Klasse 3. 1. Auflage. Berlin 1969. 

 

Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik; Ministerium für Volksbildung (Hrsg. 

MR/MfV 1970): Lehrplan Musik Klasse 4. 1. Auflage. Berlin 1970. 

 

Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik; Ministerium für Volksbildung (Hrsg. 

MR/MfV 1972): Lehrplan Zeichnen Klasse 3. 2. Auflage. Berlin 1972. 

 

Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin. vom 2. August 1945. In: Amtsblatt des 

Kontrollrates in Deutschland. 1946 Ergänzungsblatt Nr. 1. S. 13. 

 

Morré, Jörg: Hinter den Kulissen des Nationalkomitees. Das Institut 99 in Moskau und die 

Deutschlandpolitik der UdSSR 1943-1946. München 2001. 

 

Müller-Michaels, Harro: „Der literarische Kanon in der Oberschule der DDR“ In: Ehrlich, 

Lothar; Mai, Gunther (Hrsg.): Weimarer Klassik in der Ära Honecker. Köln/Weimar/Wien 

2001. S. 219-232. 

 

Neuner, Gerhardt: „Das Einheitsprinzip in DDR-Bildungswesen. In: Zeitschrift für 

Pädagogik. Vol. 43/Nº2, März/April 1997, S. 261-278. 

 

Neuner, Gerhart u. a.: Allgemeinbildung und Lehrplanwerk. 1. Auflage. Berlin 1987. 

 



XV 

 

Nimczik, Ortwin: „Musik in formalen Bildungsinstitutionen“ In: Bockhorst, Hildegard; 

Reinwand-Weiss, Vanessa-Isabelle; Zacharias, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch kulturelle 

Bildung. München. 2012. S. 557-564. 

 

Nolte, Eckhard: Lehrpläne und Richtlinien für den schulischen Musikunterricht in 

Deutschland von Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Eine Dokumentation. 

Mainz 1975. 

 

Pätzke, Hartmut: „Von "Auftragskunst" bis "Zentrum für Kunstausstellungen". Lexikon zur 

Kunst und Kunstpolitik in der DDR“ In: Eugen Blume, Roland März (Hrsg.): Kunst in der 

DDR. Eine Retrospektive der Nationalgalerie. Berlin 2003, S. 317-328. 

 

Pezold, Hans: „Ästhetische Bildung und Erziehung im Gesangs- und Musikunterricht“ In: 

Zentralinstitut für Lehrerweiterbildung (Hrsg.): Lebensnahe Musikerziehung interessant 

gemacht. Berlin 1957, S. 129-140. 

 

Regierung der Deutschen Demokratischen Republik; Ministerium für Volksbildung (Hrsg. 

Regierung der DDR/MfV 1953): Lehrplan für die Grundschulen. Musik 1. Bis 8. Schuljahr. 

Berlin 1953. 

 

Reinwand-Weiss, Vanessa-Isabelle: „Künstlerische Bildung – Ästhetische Bildung – 

Kulturelle Bildung“ In: Bockhorst, Hildegard; Reinwand-Weiss, Vanessa-Isabelle; Zacharias, 

Wolfgang (Hrsg.): Handbuch kulturelle Bildung. München. 2012. S. 108-114. 

 

Reuter, Lutz Rainer: „Administrative Grundlagen und Rahmenbedingungen“ In: Führ, 

Christoph; Furck, Carl-Ludwig (Hrsg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band 6. 

1945 bis zur Gegenwart. Zweiter Teilband. Deutsche Demokratische Republik und neue 

Bundesländer. München 1998. S. 37-53. 

 

Rosen, Helga: Das Schülerverständnis im kunstorientierten Unterricht der DDR. Frankfurt 

am Main 1996. 

 

Rother, Ulrike: Kunsterziehung in der DDR. Inhalte und Entwicklungstendenzen 

nachgewiesen an Beiträgen der Fachzeitschrift „Kunsterziehung“. Weimar 2001. 



XVI 

 

 

Röhrl, Boris: Kunsttheorie des Naturalismus und Realismus. Historische Entwicklung, 

Terminologie und Definitionen. Hildesheim 2003. 

 

Rüther, Günther: „Franz Fühmann. Ein deutsches Dichterleben in zwei Diktaturen“ In: 

Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Literatur in der DDR. URL: 

http://www.bpb.de/apuz/25671/franz-fuehmann?p=all (letzter Abruf 01. Februar 2017), Bonn 

2002. 

 

Rüß, Gisela (Hrsg.): Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturgeschichte der SED 1971-

1974. Stuttgart 1976. 

 

Schandera, Gunter: „Klassik als Bildungskonzept“ In: Ehrlich, Lothar; Mai, Gunther (Hrsg.): 

Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht. Köln/Weimar/Wien 2000. S. 219-231. 

 

Schmidt, Barbara; Zündorf, Irmgard: „Wolfgang Harich. 1923 – 1995“ In: Stiftung Haus der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-

Biographien. URL: https://www.hdg.de/lemo/biografie/wolfgang-harich.html (letzter Abruf 

19. Januar 2017), Bonn 2016. 

 

Schmitt, Hans-Jürgen; Schramm, Godehard (Hrsg.): Sozialistische Realismuskonzeptionen. 

Dokumente zum I. Allunionskongress der Schriftsteller. 1. Auflage. Frankfurt am Main 1974. 

 

Shdanow, Andrej: „Die Sowjetliteratur, die ideenreichste und fortschrittlichste Literatur der 

Welt. Rede auf dem I. Allunionskongress der Sowjetschriftsteller vom 17.08.1934“ In: 

Schmitt, Hans-Jürgen; Schramm, Godehard (Hrsg.): Sozialistische Realismuskonzeptionen. 

Dokumente zum I. Allunionskongress der Schriftsteller. 1. Auflage. Frankfurt am Main 1974. 

S. 43-50. 

 

Siedentop, Sieglinde: Musikunterricht in der DDR. Musikpädagogische Studien zur 

Erziehung und Bildung in den Klassen 1-4. Augsburg 2000. 

 

Stadelmann, Matthias: „Beschluß des CK VKP(b) "Über den Umbau der literarisch-

künstlerischen Organisationen", 23. April 1932. Einführung“ In: Bayerische Staatsbibliothek 



XVII 

 

(Hrsg.): 100(0) Schlüsseldokumente zur russischen und sowjetischen Geschichte (1917-

1991).URL: 

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0008_ssp&object=co

ntext&st=&l=de (Letzter Abruf 23. Januar 2017), München 2017. 

 

Stangl, Werner: „Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Reformpädagogik“ URL: 

http://lexikon.stangl.eu/2299/reformpaedagogik/ (letzter Abruf 17. Januar 2017), Linz 2017. 

 

Stiftung Mitteldeutscher Kulturrat (Hrsg.): Kultur und Kulturträger in der DDR. Analysen. 

Berlin 1993. 

 

Stute, Dirk; Wibbing, Gisela: „Kulturelle Bildung als Baustein der Unterrichtentwicklung“ In: 

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e. V. (Hrsg.): Die 

Wissensplattform für Kulturelle Bildung Online. URL: https://www.kubi-

online.de/artikel/kulturelle-bildung-baustein-unterrichtsentwicklung (letzter Abruf 25. Januar 

2017), Remscheid 2014. 

 

Technische Universität Dresden u. a. (Hrsg.): Bildatlas: Kunst in der DDR. URL: 

https://www.bildatlas-ddr-kunst.de/ (letzter Abruf 27. Januar 2017), O. o. o. J. 

 

Verein Schulmuseum Dresden e. V. (Hrsg.): „Stundentafel der zehnklassigen Oberschule 

1971“ URL: http://www.schulmuseum-dresden.de/ddr%20stundentafel.htm (letzter Abruf 25. 

Januar 2017), Dresden o. J.. 

 

Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 07. Oktober 1949. In: Gesetzblatt der 

Deutschen Demokratischen Republik. 1949 Nr. 1 S. 5. 

 

Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 06. April 1968. In: Gesetzblatt der 

Deutschen Demokratischen Republik. 1968 I S. 199. 

 

Wichmann, Manfred: „Josef W. Stalin 1878/79-1953. Politiker“ In: Stiftung Deutsches 

Historisches Museum (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-Biographien. URL: 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/josef-stalin (letzter Abruf 30. Januar 2017), Berlin 2016. 

 



XVIII 

 

Wichmann, Manfred: „Wladimir I. Lenin 1870-1924. Politiker“ In: Stiftung Deutsches 

Historisches Museum (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-Biographien. URL: 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/wladimir-lenin (letzter Abruf 30. Januar 2017), Berlin. o. 

J.. 

 

Zabel, Nicole: Zur Geschichte des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts der DDR. Eine 

institutionsgeschichtliche Studie. Chemnitz 2009. 

 

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands (Hrsg.): „Aufruf der 

kommunistischen Partei Deutschlands. Schaffendes Volk in Stadt und Land! Männer und 

Frauen! Deutsche Jugend! vom 11. Juni 1945“ URL: 

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0009_ant&object=tr

anslation&st=&l=de (letzter Abruf 11. Januar 2017), München 2017. 

 

Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (Hrsg. ZK der SED): Über die 

sozialistische Entwicklung des Schulwesen in der DDR. Thesen des Zentralkomitees der 

Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 1. Auflage. Berlin 1959. 

 

Zündorf, Irmgard (Zündorf 2016a): „Erik Neutsch 1931-2013“ In: Stiftung Haus der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-

Biographien. URL: http://www.hdg.de/lemo/biografie/erik-neutsch/ (letzter Abruf 02. Februar 

2017), Bonn 2016. 

 

Zündorf, Irmgard (Zündorf 2016b): „Herman Kant 1926-2016“ In: Stiftung Haus der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-

Biographien. URL: https://www.hdg.de/lemo/biografie/hermann-kant.html (letzter Abruf 09. 

Februar 2017), Bonn 2016. 

 

Zündorf, Irmgard (Zündorf 2016c): „Stefan Heym 1913-2001“ In: Stiftung Haus der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-

Biographien. URL: https://www.hdg.de/lemo/biografie/stefan-heym.html (letzter Abruf 09. 

Februar 2017), Bonn 2016. 

 



XIX 

 

Zündorf, Irmgard (Zündorf 2016d): „Erich Loest 1926-2013“ In: Stiftung Haus der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-

Biographien. URL: https://www.hdg.de/lemo/biografie/erich-loest.html (letzter Abruf 09. 

Februar 2017), Bonn 2016. 

 

Zündorf, Irmgard (Zündorf 2016e): „Michail Gorbatschow geb. 1931“ In: Stiftung Haus der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Lebendiges Museum Online-

Biographien. URL: https://www.hdg.de/lemo/biografie/michail-gorbatschow.html (letzter 

Abruf 10. Februar 2017), Bonn 2016. 

 



 

 

Selbstständigkeitserklärung 

 

 

 

Ich erkläre gegenüber der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, dass ich die 

vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel angefertigt habe. Die vorliegende Arbeit ist frei von Plagiaten. Alle 

Ausführungen, die wörtlich oder inhaltlich aus anderen Schriften entnommen sind, habe ich 

als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch bei 

keinem anderen Prüfer als Prüfungsleistung eingereicht und ist auch noch nicht veröffentlicht. 

 

 

 

Herschdorf, den 15. März 2017 

 

 

 

Madlen Bader 


