
Welchen Sinn und welche Aufgabe hatte der
Staatsbürgerkundeunterricht in der DDR?

Es ist ja nun mal kein Geheimnis, daß alles, was in der Schule vermittelt
wird, auch einen ideologischen Hintergrund hat.  Das zu leugnen wäre
unrealistisch,  denn  der  Bildungsauftrag  der  Schule  ist  in  jeder
Gesellschaftsordnung eng mit  den  Interessen der  jeweils  herrschenden
Klasse verbunden. In der DDR war das die Arbeiterklasse. Demnach war
es auch das Ziel der Schule in der DDR, die Kinder zu allseitig gebildeten
sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. Warum „sozialistisch“? Weil
der Sozialismus die bisher fortschrittlichste Gesellschaftsordnung ist. Im
Sozialismus steht der Mensch im Mittelpunkt (und nicht der Profit!), und
die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ist beseitigt. In dem
folgenden Beitrag geht es um das Warum und das Wie. 

Friedrich Weitendorf

STAATSBÜRGERKUNDE IN DER SCHULE
Der Staatsbürgerkundeunterricht in der zehnklassigen und der erweiterten allgemeinbildenden polytechnischen
Oberschule hat die Aufgabe, den Jugendlichen in der neunten und zehnten bzw. von der neunten bis zwölften
Klasse gründliche Kenntnisse über unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat und unsere sozialistische Demokratie in der
Etappe  der  Vollendung  des  sozialistischen  Aufbaus  und  des  Kampfes  um  die  Lösung  der  Lebensfrage  der
deutschen Nation zu vermitteln. Er soll sie mit wichtigen Grundlagen der sozialistischen Weltanschauung und den
moralischen Prinzipien unseres sozialistischen Gemeinschaftslebens vertraut machen und ihnen die Rechte und
Pflichten der Jugend in unserer Gesellschaft erläutern.

Verbindung von Schule und Leben

Der Staatsbürgerkundeunterricht bietet durch seinen Bildungsinhalt sowie durch eine sinnvolle Verbindung mit
den anderen Fächern und dem aktuellen Geschehen gute Möglichkeiten, bei den Schülern ein festes Fundament
politischen Wissens und Denkens zu legen, ihr Vertrauen in die Kraft unserer Werktätigen unter der Führung der
Arbeiterklasse  und  ihrer  marxistisch-leninistischen  Partei  und  ihre  Zuversicht  in  den  Sieg  des  Sozialismus-
Kommunismus zu stärken und sie unmittelbar auf ihre Aufgaben als Staatsbürger der Deutschen Demokratischen
Republik  und  als  Pionier  der  deutschen  Nation  vorzubereiten  (s.  Politische  Bildung  und  Erziehung).  Der
Staatsbürgerkundeunterricht verfolgt also das Ziel, die staatsbürgerlich-patriotische Erziehung unserer Jugend zu
unterstützen und das Verantwortungsbewußtsein der  Schüler gegenüber unserem sozialistischen Staat und der
deutschen Nation zu erhöhen (s. Patriotische Erziehung).

Vermittlung marxistisch-leninistischer Kenntnisse

Über  den  Gegenstand  dieses  Faches,  das  1957  an  die  Stelle  der  Gegenwartskunde  trat  und  wesentlich  die
Weiterentwicklung  unserer  Schule  zur  sozialistischen  Oberschule  kennzeichnet,  gibt  es  zur  Zeit  unter  den
pädagogischen Wissenschaftlern und den Lehrern noch lebhafte Diskussionen. Das liegt. hauptsächlich daran, daß
die diesem Fach zugrunde liegende Wissenschaft, der Marxismus-Leninismus, sehr umfassend ist und eine Reihe
von  Spezialwissenschaften  wie  die  marxistisch-leninistische  Philosophie,  die  politische  Ökonomie,  die
Staatstheorie  und  die  marxistisch-leninistische  Ethik  mit  einschließt.  Au6erdem  wirken  sich  die  aktuellen
politischen  Fragen  und  die  neuesten  gesellschaftlichen  Anforderungen  im  Staatsbürgerkundeunterricht  am
unmittelbarsten aus.
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Der Lehrplan

Für die zehnklassige Oberschule hat die Staatsbürgerkunde nach dem Lehrplan von 1959 folgenden Gegenstand:

1. Grundlagen,  Aufgaben  und  Arbeitsweise  unseres  Arbeiter-und-Bauern-Staates,  Wesenszüge  unserer
sozialistischen Demokratie; 

2. Wesensmerkmale der sozialistischen Gesellschaftsordnung; 
3. Aufgaben der Jugend in der Deutschen Demokratischen Republik und Fragen des moralischen Verhaltens;
4. Politische Grundfragen und aktuelle Ereignisse und Probleme. 

Für die erweiterte Oberschule wurde der Gegenstand des Faches im neuen Lehrplanwerk 1961 folgendermaßen
bestimmt:

1. Grundlagen,  Aufgaben  und  Arbeitsweise  unseres  Arbeiter-und-Bauern-Staates,  Wesenszüge  unserer
sozialistischen Demokratie, Grundzüge der ökonomischen Politik unseres Staates; 

2. Grundfragen der wissenschaftlichen Weltanschauung; 
3. Fragen der sozialistischen Moral; 
4. Politische Grundfragen und aktuelle Ereignisse und Probleme. 

Grundlagen des Staatsbürgerkundeunterrichts

Nach  dem  VI.  Parteitag  der  Sozialistischen  Einheitspartei  Deutschlands  werden  die  Grundfragen  und  die
Aufgaben  des  umfassenden  Aufbaus  des  Sozialismus  in  der  Deutschen  Demokratischen  Republik  in  den
Gegenstand des Unterrichtsfaches Staatsbürgerkunde einbezogen. Das Programm des Sozialismus ist Grundlage
des  gesamten  Staatsbürgerkundeunterrichts.  Bei  der  Verwirklichung  der  Ziele  und  Aufgaben  der
Staatsbürgerkunde wird berücksichtigt, daß die Schüler in allen Schuljahren und Unterrichtsfächern sowie im
sozialistischen  Jugendverband  bereits  politische  Kenntnisse  und  Erfahrungen  erworben  haben.  Im
Staatsbürgerkundeunterricht  werden  diese  Kenntnisse  und  Erfahrungen  mit  ausgewertet,  zusammengefaßt,
vertieft, systematisiert und auf aktuelle Probleme angewandt.

Enge Verbindung von Schule und Praxis

Den Staatsbürgerkundeunterricht  zeichnet  eine  besonders  enge  Beziehung  zur  gesellschaftlichen  Praxis,  zum
Lebens- und Erfahrungsbereich der Schüler aus. Das kommt vor allem darin zum Ausdruck, daß sich der Lehrer
bei  der  Behandlung der  Lehrplanthemen oder  bei  der  direkten  Erörterung aktueller  Ereignisse und Probleme
weitgehend auf die Erfahrungen und Kenntnisse der Schüler aus dem gesellschaftlichen Leben des Heimatortes
und -kreises  stützt,  eine  sinnvolle  Verbindung zwischen  der  Lehrplanthematik  und dem aktuellen  Geschehen
herstellt und die Schüler immer wieder zur Auseinandersetzung mit konkreten Problemen der Praxis anleitet.

Lebensnah und demokratisch

Wenn der Staatsbürgerkundelehrer die Schüler an Hand des Tatsachenmaterials, das sie selbst in der Praxis durch
Auswerten von Zeitungen und Zeitschriften, durch Gespräche mit Vertretern des politischen und wirtschaftlichen
Lebens,  durch  Teilnahme an Beratungen der  örtlichen  Volksvertretungen oder  an  Produktionsberatungen und
Veranstaltungen  der  demokratischen  Öffentlichkeit  gesammelt  haben,  im  Unterricht  zu  grundsätzlichen
Schlußfolgerungen  und  Verallgemeinerungen  führt,  dann  ist  die  Staatsbürgerkunde  lebensnah  und  fördert
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit der Schüler.

Politisch und aktuell

Ein wichtiger Erfahrungsbereich der Schüler, an den der Unterricht in Staatsbürgerkunde anknüpfen kann, ist die
Tätigkeit im sozialistischen Jugendverband. Hier sind die Schüler Mitgestalter unserer sozialistischen Demokratie,
hier lernen sie in ihrer eigenen gesellschaftlichen Praxis viele Normen des sozialistischen Gemeinschaftslebens
kennen und sind selbst bereits in die Lösung einer Reihe von Fragen der gesellschaftlichen Praxis einbezogen, wie
Vorbereitung der Volkswahlen, Solidaritätsaktionen für streikende Arbeiter in Westdeutschland und für um ihre
Befreiung vom kolonialen Joch kämpfende Völker, wie Unterschriftensammlungen zur Ächtung der Atombombe,
Aufklärungsarbeit für den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland, Altstoffsammlungen. Der Lehrplan
für  Staatsbürgerkunde  ermöglicht  besonders  in  der  zehnten  Klasse  enge  Verbindungen  zur  Tätigkeit  der
Jugendorganisation, da er in seiner Thematik dem Programm der Jungen Generation weitgehend folgt und eine
Reihe von Problemen und Aufgaben der Jugend in unserer Republik direkt zum Gegenstand der Behandlung
macht (s. Pionierorganisation „Ernst Thälmann“; Freie Deutsche Jugend).
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Beziehungen zur sozialistischen Produktion

Aber auch  der  Unterrichtstag  in  der  sozialistischen  Produktion  (UTP)  bietet  zahlreiche  Möglichkeiten,  die
Schüler  im  unmittelbaren  Kontakt  mit  unseren  Werktätigen  wertvolle  politische  Erfahrungen  sammeln  zu
lassen,  die  in  Staatsbürgerkunde  mit  ausgewertet  werden  können.  Dort  lernen  die  Schüler  die  Rolle  der
Arbeiterklasse und ihrer Partei im Produktionsbetrieb kennen; dort werden sie mit solchen wichtigen Fragen
wie dem Kampf der Arbeiter des Betriebes oder der Genossenschaftsbauern um die Erfüllung des Staatsplanes,
wie dem sozialistischen Wettbewerb vertraut. Durch die Verbindung des Staatsbürgerkundeunterrichts mit der
Tätigkeit  der  Jugendlichen  im  sozialistischen  Betrieb  und  im  sozialistischen  Jugendverband  wird  die
Möglichkeit geschaffen, Widersprüche, auf die die Schüler im gesellschaftlichen und persönlichen Leben stoßen,
sowohl im Spezifischen als auch im Grundsätzlichen zu klären.

So lernen die Schüler am UTP neben Werktätigen, die ausgezeichnete Produktionsleistungen vollbringen und
den Jugendlichen in politischer und moralischer Hinsicht Vorbild sind, auch solche kennen, in deren Denken und
Handeln  noch  manche  Überreste  der  bürgerlichen  Moral  sichtbar werden.  Wenn  diese  widerspruchsvollen
Erfahrungen  der  Schüler  im  Staatsbürgerkundeunterricht  ausgewertet  werden,  so  kann  der  Lehrer  den
Schülern grundsätzlich darlegen, warum es solche Widersprüche in unserem gesellschaftlichen Leben noch gibt
und wie diese Widersprüche allmählich überwunden werden können.

Durch  diese  Verbindungen  lernen  die  Schüler  das  Typische  und  Wesentliche  vom  Nichttypischen  und
Unwesentlichen, das Neue vom Alten zu unterscheiden. Sie erhalten dadurch eine klare politische Einstellung
und  ein  besseres  Verständnis  für  den  gesellschaftlichen  Fortschritt  und  die  Kräfte,  die  ihn  vertreten  und
durchsetzen.  Die  Schüler erkennen  auch besser,  daß  vieles,  was  ihnen  heute  als  eine  Selbstverständlichkeit
erscheint, das Ergebnis eines langen und schweren Kampfes der Arbeiterklasse ist und große Errungenschaften
sind, auf die wir mit Recht stolz sein können (s. Unterrichtstag in der Produktion: Verbindung von Unterricht
und Produktion).

Für die Einbeziehung und Auswertung der am UTP und im sozialistischen Jugendverband sowie im weiteren 
gesellschaftlichen und persönlichen Leben gewonnenen politischen Erfahrungen der Schüler im 
Staatsbürgerkundeunterricht ist eine Reihe von methodischen Maßnahmen von besonderer Bedeutung. Dazu 
gehören:

• Maßnahmen zur Verbindung allgemeiner Probleme und grundsätzlicher Fragen, die laut Lehrplan zu 
behandeln sind, mit spezifischen Problemen und Erscheinungen der engeren Heimat; 

• die Arbeit mit der sozialistischen Presse im Hinblick auf die Klärung politischer Grundfragen. 

 

Die persönliche Einstellung

Zu der in Staatsbürgerkunde zu behandelnden Problematik erhalten die Schüler oft erst die richtige persönliche
Einstellung, wenn der Lehrer die Erfahrungen der Schüler in den Unterricht einbezieht, die sie in ihrem Heimatort
bzw. auch Heimatkreis zu solchen oder ähnlichen Problemen erworben haben. So ist es für die staatsbürgerliche
Bildung und Erziehung der Schüler schädlich, wenn der Lehrer allgemeine Ausführungen über die LPG „an sich“
macht und mit keinem Wort darauf eingeht, welche spezifischen Probleme es in der LPG des Heimatortes noch
gibt, mit welchen Schwierigkeiten die Genossenschaftsbauern dort ringen, welche Erfolge sie bereits erzielt haben
und was sie sich für die weitere Entwicklung und Festigung der genossenschaftlichen Produktion vorgenommen
haben.  Es  spricht  die  Schüler  auch  wenig  an,  wenn  der  Lehrer  bei  der  Behandlung  des  Aufbaus  und  der
Arbeitsweise  unseres  Staates  lediglich  allgemeine  Ausführungen  über  die  sozialistische  Demokratie  macht,
eventuell  noch  durch  ein  Schema  über  unseren  Staatsaufbau  und  durch  einige  Tabellen  und  Bilder
veranschaulicht.

Einheit von Bildung und Erziehung

Für die Bildung und Erziehung der Schüler ist es zweifellos wertvoller, wenn der Lehrer bei der Behandlung der
Staatsorgane immer wieder auf Beispiele aus der Arbeit der örtlichen Staatsorgane im Lebensbereich der Schüler
Bezug nimmt.  Den Schülern ist dann der Gegenstand der Arbeit unserer Volksvertreter und Staatsfunktionäre
vertraut; sie werden auch eher ihre Meinung zu bestimmten Fragen äußern, da sie die örtlichen Vorgänge und
Auseinandersetzungen aus eigener Erfahrung und oft auch aus eigener politischer Tätigkeit kennen und sich schon
eine bestimmte Ansicht darüber gebildet haben.
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Orientierungen

Die vom VI. Pädagogischen Kongreß erhobene Forderung, den Schülern im Staatsbürgerkundeunterricht auf ihre
Fragen zum gesellschaftlichen Geschehen überzeugend Antwort  zu geben, macht  es  um so notwendiger,  den
Staatsbürgerkundeunterricht  so  zu gestalten,  daß die  Jugendlichen  auch den richtigen  Ansatz  für  ihre  Fragen
finden  und  es  lernen,  ihre  Probleme  in  die  größeren  gesellschaftlichen  und  politischen  Zusammenhänge
einzuordnen und sie prinzipieller zu sehen und zu beurteilen.

Deshalb  forderte  Prof.  Kurt  Hager  auf  dem  VI.  Pädagogischen  Kongreß,  „gerade  den
Staatsbürgerkundeunterricht  freizuhalten  von  einer  abstrakten  Wissensvermittlung,  von
dogmatischen  Formeln  und  einer  lebensfremden  „Theoretisiererei“.  Um  eine  enge  Verbindung
zwischen  den  im  Staatsbürgerkundeunterricht  zu  behandelnden  allgemeinen  Problemen  und
grundsätzlichen Fragen und den spezifischen Problemen und Fragen im Lebensbereich der Schüler
herzustellen, kann die Gewinnung politischer Erfahrungen im Heimatort und -kreis durch den Lehrer
auch  bewußt  organisiert  und  gelenkt  werden.  Hierzu  können  besonders  lang-  oder  kurzfristige
Schüleraufträge zur Untersuchung bestimmter Fragen in der Praxis und Exkursionen zur Teilnahme
an Veranstaltungen des öffentlichen Lebens dienen.

Eine gute Verbindung zwischen dem Staatsbürgerkundeunterricht und der gesellschaftlichen Praxis
kann  auch  hergestellt  werden,  wenn  Vertreter  des  gesellschaftlichen  Lebens  direkt  in  die
Unterrichtsgestaltung einbezogen werden, dort – nach vorheriger Absprache mit dem Lehrer – über
ihre Arbeit und ihre Erfahrungen berichten und mit den Schülern über aktuelle Fragen diskutieren.
Die Schüler erhalten dadurch einen unmittelbaren und lebendigen Eindruck von den Problemen der
Praxis.

Unklarheiten beseitigen helfen

Die systematische Arbeit mit der Presse ist vor allem von Bedeutung, weil der Lehrer dadurch die Möglichkeit
hat, Fragen der Schüler zu aktuellen Problemen so in den Unterricht einzubeziehen und im Zusammenhang mit
den Lehrplanthemen zu behandeln, daß die Klärung dieser Fragen zugleich zur Klärung politischer Grundfragen
beiträgt. Dadurch können Unklarheiten und falsche Ansichten der Schüler besser beseitigt und die Schüler zum
intensiven Pressestudium angeleitet werden. Wenn die Arbeit mit der Presse im Unterricht, vor allem mit der
Presse des sozialistischen Jugendverbandes,  nicht  nur eine gelegentliche Angelegenheit  ist  oder als eine vom
sonstigen  Unterricht  isolierte  Presseschau  betrieben  wird,  sondern  (in  Verbindung  mit  Schüleraufträgen)
systematisch nach bestimmten, der Lehrplanthematik entsprechenden Gesichtspunkten erfolgt, so kann der Lehrer
im  stärkeren  Maße  gerade  die  sonst  schwer  zu  erfassenden  politischen  Erfahrungen  der  Schüler  in  den
Unterrichtsprozeß  einbeziehen,  die  sie  aus  Presse,  Rundfunk  und Fernsehen und aus  politischen  Gesprächen
außerhalb der Schule gewonnen haben.

Logische Denken und Meinungsbildung

Bei all diesen spezifischen Methoden und Mitteln, die der Lehrer anwendet, um den Staatsbürgerkundeunterricht
mit  der gesellschaftlichen Praxis zu verbinden und die politischen Erfahrungen der Schüler in den Unterricht
einzubeziehen, kommt es immer wieder auf die geeignete aktuelle Problemstellung an. Dabei muß der Lehrer
berücksichtigen, daß sich die Schüler in den oberen Klassen bereits zu einer Reihe von aktuellen Fragen und
Problemen eigene, allerdings oft noch unklare Meinungen gebildet haben und auf viele Fragen eine begründete
Antwort suchen.

Probleme offen diskutieren

Die Probleme müssen deshalb vom Lehrer so aufgeworfen werden, daß sie von den Schülern auch als Probleme
erfaßt  werden  können.  Oft  erfordert  eine  solche  Problemstellung  eine  längere  Vorbereitung,  um die  Schüler
folgerichtig auf das Problem hinzulenken und sie für das Problem zu interessieren. Die Problemstellungen müssen
geeignet  sein,  die  Meinungen  und  offenen  Fragen  der  Schüler  herauszufordern.  Sie  können  zum  Teil  auch
polemisch gehalten sein und sollen die Schüler zum Nachdenken anregen und zur Auseinandersetzung auffordern.
Die politische Diskussion muß durch den Lehrer besonders gut vorbereitet und zielstrebig gelenkt werden.
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Das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler

Voraussetzung  für  eine  fruchtbare  politische  Diskussion  ist,  daß  sich  der  Lehrer  um  ein  echtes
Vertrauensverhältnis zu seinen Schülern bemüht und daß die Schüler den Eindruck haben, daß er ihnen auf alle
Fragen eine offene Antwort zu geben gewillt ist. Der Lehrer darf bei solchen Diskussionen niemals ungeduldig‘
werden,  sondern  muß falsche  Auffassungen sachlich  widerlegen  bzw.  durch  .entsprechende  Denkimpulse  die
Schüler anregen, sich selbst der Fehler ihrer Argumentation bewußt zu werden. Das Vertrauensverhältnis kann
sofort  empfindlich  gestört  werden,  wenn  der  Lehrer  unklare  Auffassungen  schroff  zurückweist  oder  sogar
schlechte Zensuren dafür erteilt. Bei solchen Diskussionen sind Zensierungen unangebracht.

Die Jugendlichen ernst nehmen

Es darf nie übersehen werden, daß es sich um Jugendliche handelt, die nach Klarheit und Selbständigkeit drängen
und  in  diesem  Bestreben  durchaus  ernst  genommen  werden  wollen.  Zugleich  besitzen  sie  aber  noch  viele
Unklarheiten, schienen oft noch über das Ziel hinaus, diskutieren manchmal auch aus Freude am Widerspruch und
bringen  dabei  auch  überspitzte  und unsachliche  Argumente.  Man muß allerdings  zwischen  Unklarheiten  und
Provokationen gut unterscheiden. Die Einbeziehung der politischen Erfahrungen und Kenntnisse der Schüler in
den Staatsbürgerkundeunterricht  bis  zu dieser  Konsequenz  der politischen Diskussion erfordert  vom .  Lehrer
großes Einfühlungsvermögen in die Gedankenwelt der Jugendlichen, politische und ideologische Klarheit, Ruhe,
Sachlichkeit, Parteilichkeit und große Überzeugungskraft in der Argumentation.

Schwierige aktuelle Fragen klären

Neben der eben gekennzeichneten Verbindung des Staatsbürgerkundeunterrichts mit der gesellschaftlichen Praxis,
mit dem Lebens- und Erfahrungsbereich der Schüler wird in diesem Fach bestimmten logischen Operationen zur
Klärung politischer und ideologischer Grundfragen unserer  Epoche besondere Aufmerksamkeit  geschenkt.  Im
Staatsbürgerkundeunterricht werden im Geschichtsunterricht historisch abgeleitete und grundsätzlich dargelegte
politische Grundfragen, z.B. nach dem Hauptwiderspruch in Deutschland von verschiedenen Seiten her erneut
aufgegriffen und im Zusammenhang mit  aktuellen Ereignissen und Problemen umfassend erörtert.  Außerdem
werden  bedeutsame  aktuelle  Probleme  und  Dokumente  (z.  B.  Westberlinproblem  –  Maßnahmen  unserer
Regierung  vom  13.  August  1961  –  Friedensplan  des  deutschen  Volkes  –  Kampf  um  den  Abschluß  eines
Friedensvertrages mit Deutschland) zu politischen Grundfragen in Beziehung gesetzt. Dabei wird zugleich auf
viele die Jugendlichen bewegende Fragen eine begründete Antwort gegeben.

Diskussionen zu politischen Themen

So hat z.B. in der Diskussion um den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland das Westberlinproblem
große  Bedeutung.  Stellt  nun  der  Staatsbürgerkundeunterricht  die  Beziehung  des  Westberlinproblems  zum
Hauptwiderspruch in Deutschland her, fällt es den Schülern leichter, das Wesen der Westberlinfrage zu verstehen.
Ihnen  wird  die  Rolle  Westberlins  als  „Frontstadt“  und  als  Erscheinung  der  Kriegspolitik  der  westdeutschen
Imperialisten und Militaristen bewußt. Die Schüler verstehen dann auch besser die Maßnahmen unserer Regierung
vom 13. August 1961 zur Isolierung des Brandherdes Westberlin und zur Sicherung des Friedens und erkennen die
Notwendigkeit  des  baldigen  Abschlusses  eines  Friedensvertrages.  Durch  eine  solche  Verbindung  zwischen
aktuellen Ereignissen und politischen Grundfragen unserer Epoche werden die Schüler zugleich befähigt, sich auf
ähnlich gelagerte Fragen selbst eine Antwort zu geben. Auf diese Weise wird im Staatsbürgerkundeunterricht
allmählich ein System politischen Wissens aufgebaut, das auch vielfältige Verbindungen und Zusammenhänge
zwischen den politischen Grundfragen einschließt.

„Der Sozialismus siegt!“ – Warum ist das so?

Für die Klärung ideologischer Grundfragen ist  die  propädeutische Behandlung philosophischer Probleme von
besonderer  Bedeutung.  Hierzu  ist  die  Methodik  der  Staatsbürgerkunde  bisher  am  wenigsten  ausgearbeitet.
Während die philosophische Betrachtung in der zehnklassigen Oberschule noch mehr Prinzip der Behandlung ist
und vor allem in der zehnten Klasse bei solchen Themen wie „Der Sozialismus siegt!“ oder „Der Sozialismus –
die  Gesellschaftsordnung,  die  der  Jugend Frieden,  Freiheit,  Wohlstand und Glück  sichert!“  eine  Rolle  spielt,
werden  in  der  elften  und  zwölften  Klasse  der  erweiterten  Oberschule  Grundfragen  der  wissenschaftlichen
Weltanschauung und der sozialistischen Moral direkt zum Gegenstand des Staatsbürgerkundeunterrichts gemacht.
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Anschaulichkeit und Überzeugungskraft

Hierbei  kann  es  sich  dem  Fassungsvermögen  der  Schüler  entsprechend  noch  nicht  um  eine  umfassende
wissenschaftliche Klärung solcher philosophischer Kategorien wie Materie, Bewegung, Wahrheit, Dialektik bzw.
um die systematische Behandlung des dialektischen und historischen Materialismus handeln. Die Schüler sollen
vielmehr  in  einige,  für  die  Formung  ihrer  wissenschaftlichen  Weltanschauung  bedeutsame  Thesen  des
dialektischen  und  historischen  Materialismus  und  der  marxistisch-leninistischen  Ethik  an  Hand  aktueller
Problemstellungen eingeführt werden. Dementsprechend wurde die Thematik im Lehrplan so ausgewählt,  daß
solche  Probleme  aufgeworfen  werden  können,  mit  denen  sich  die  Schüler  erfahrungsgemäß  in  diesem Alter
beschäftigen und die zugleich dem tieferen Eindringen in politische und ideologische Probleme der Epoche des
Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus und Kommunismus dienen.

Gegenstand dieses Unterrichts sind deshalb folgende Problemkreise:

1. die Frage nach der Objektivität der Gesetzmäßigkeiten in Natur und Gesellschaft und nach dem Ursprung
der Dinge, 

2. die Frage nach der Erkennbarkeit der Gesetzmäßigkeiten und ihrer Ausnutzung und Anwendung zum
Wohle der Menschheit, 

3. die Frage nach dem Verhältnis zwischen gesellschaftlichem Sein und gesellschaftlichem Bewußtsein und
nach der aktiven Rolle des gesellschaftlichen Bewußtseins. 

4. die  Grundfrage  der  Moral  und  die  moralischen  Prinzipien  und  Normen  des  sozialistischen
Gemeinschaftslebens, 

5. die Frage nach der Freiheit und Verantwortung des sozialistischen Menschen und nach dem Sinn des
Lebens. 

Zusammenhänge erkennen und verstehen

Um  eine  kontinuierliche  Behandlung  dieser  Gegenstände  zu  erreichen  und  den  Schülern  auch  die
Zusammenhänge  der  aufgeworfenen  weltanschaulichen  Probleme  deutlich  machen  zu  können,  wurden  im
Lehrplan zur Thematik zugleich die notwendigen, logischen Schritte gekennzeichnet. Zum Beispiel: Ableitung des
Wesens der Welt als objektive Realität durch die Herausarbeitung des Gemeinsamen aus der den Schülern aus den
verschiedenen Unterrichtsfächern und aus ihren Lebenserfahrungen bekannten Mannigfaltigkeit der Dinge und
Erscheinungen – Beweisführung für die These „Die Welt befindet sich in ständiger Bewegung und Entwicklung“
– Erörterung der Frage „Hat Gott die Welt erschaffen, oder ist die Welt von Ewigkeit da?“ (Friedrich Engels) und
Ergründung  der  Wahrheit  mit  Hilfe  des  bisher  erworbenen  Wissens  (der  dialektische  Materialismus  weist
wissenschaftlich nach, daß die Welt ihrem Wesen nach materiell und einheitlich ist; er widerlegt den Idealismus).
Diese  eben  angedeutete  Logik  muß  den  Schülern  im  Unterricht  auch  bewußt  gemacht  werden,  indem  der
Unterricht erstens vom Aufwerfen eines Problems über die Lösung dieses Problems zur neuen Problemstellung
führt, zweitens bereits geklärte Fragen immer wieder in neuen Zusammenhängen aufgreift und sie auch in diese
Zusammenhänge einordnet (s. Weltanschauliche Bildung und Erziehung).

Materialien und methodische Literatur zur Staatsbürgerkunde

Gute Beispiele, wie weltanschauliche Fragen mit Jugendlichen erörtert werden können, gibt das Buch von Prof.
N. Janzen: Kompaß fürs  Leben, Urania-Verlag Leipzig/Jena 1960, das auch als  Lesematerial  für  die  Schüler
empfohlen werden kann.

Eine erste umfassende Darstellung der wichtigsten inhaltlichen und methodischen Fragen in diesem in unserer
Schule relativ neuen und von der Wissenschaft noch wenig bearbeiteten Fach findet der Lehrer in:

• Staatsbürgerkunde. Methodisches Handbuch für den Lehrer. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin
1961. Es enthält grundsätzliche Ausführungen über charakteristische Formen, Methoden und Mittel des
Staatsbürgerkundeunterrichts und detaillierte Hinweise zur inhaltlichen und methodischen Gestaltung der
einzelnen Staatsbürgerkundestunden.

• Wertvolle  methodische  Artikel  und  Erfahrungsberichte  veröffentlicht  laufend  die  Zeitschrift
„Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde“ (Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin).

• Zu der Grundfrage der Verbindung des Staatsbürgerkundeunterrichts mit dem Leben ist in der vom DPZI
herausgegebenen Reihe: Methodische Beiträge zum Unterricht im Fach Staatsbürgerkunde, Heft 1, der
Beitrag von Ekkehard Sauermann erschienen, der auf umfassende Untersuchungen in der Schulpraxis
basiert.
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• Im  VEB  Deutscher  Verlag  der  Wissenschaften  erschien  außerdem  in  der  Reihe  Pädagogische
Wissenschaft und sozialistische Schule, Heft 11, der Beitrag von Horst Zerbst zur Unterrichtsdiskussion
im Fach Staatsbürgerkunde.

• Wichtige Materialien für den Staatsbürgerkundeunterricht finden Lehrer und Schüler in den Lehrbüchern
und Quellensammlungen für Staatsbürgerkunde (Volk und Wissen Volkseigener Verlag),

• den Zeitungen „Neues Deutschland“, „Junge Welt“ und in der Bezirkspresse sowie in den Zeitschriften
„Einheit“ (herausgegeben vom Zentralkomitee der SED) und „Dokumentation der Zeit“ (Kongreß-Verlag,
Berlin).

Außerdem stehen entsprechend dem Lehrmittelkatalog des DZL zahlreiche Lehr- und Arbeitsmittel zur Verfügung
(Wandbilder und Anschauungstafeln, Lichtbildreihen, Filme, Tonbänder). Auch eine Vielzahl von belletristischer
Literatur kann im Staatsbürgerkundeunterricht verwandt werden.

Auf viele Verwendungsmöglichkeiten all dieser Materialien in den einzelnen Unterrichtsstunden wird im dritten
Kapitel  des Methodischen Handbuches verwiesen.  Weitere  Möglichkeiten zur Arbeit  mit  solchen Materialien
werden laufend in der Fachzeitschrift „Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde“ gekennzeichnet.

FRIEDRICH WEITENDORF

Quelle:
Heinz Frankiewicz et al. (Hrsg.): Pädagogische Enzyklopädie (2 Bd.), Bd.2, S.911-918.
(Zwischenüberschriften eingefügt, N.G.)
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	Friedrich Weitendorf

	STAATSBÜRGERKUNDE IN DER SCHULE
	Aber auch der Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion (UTP) bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Schüler im unmittelbaren Kontakt mit unseren Werktätigen wertvolle politische Erfahrungen sammeln zu lassen, die in Staatsbürgerkunde mit ausgewertet werden können. Dort lernen die Schüler die Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei im Produktionsbetrieb kennen; dort werden sie mit solchen wichtigen Fragen wie dem Kampf der Arbeiter des Betriebes oder der Genossenschaftsbauern um die Erfüllung des Staatsplanes, wie dem sozialistischen Wettbewerb vertraut. Durch die Verbindung des Staatsbürgerkundeunterrichts mit der Tätigkeit der Jugendlichen im sozialistischen Betrieb und im sozialistischen Jugendverband wird die Möglichkeit geschaffen, Widersprüche, auf die die Schüler im gesellschaftlichen und persönlichen Leben stoßen, sowohl im Spezifischen als auch im Grundsätzlichen zu klären.
	So lernen die Schüler am UTP neben Werktätigen, die ausgezeichnete Produktionsleistungen vollbringen und den Jugendlichen in politischer und moralischer Hinsicht Vorbild sind, auch solche kennen, in deren Denken und Handeln noch manche Überreste der bürgerlichen Moral sichtbar werden. Wenn diese widerspruchsvollen Erfahrungen der Schüler im Staatsbürgerkundeunterricht ausgewertet werden, so kann der Lehrer den Schülern grundsätzlich darlegen, warum es solche Widersprüche in unserem gesellschaftlichen Leben noch gibt und wie diese Widersprüche allmählich überwunden werden können.
	Durch diese Verbindungen lernen die Schüler das Typische und Wesentliche vom Nichttypischen und Unwesentlichen, das Neue vom Alten zu unterscheiden. Sie erhalten dadurch eine klare politische Einstellung und ein besseres Verständnis für den gesellschaftlichen Fortschritt und die Kräfte, die ihn vertreten und durchsetzen. Die Schüler erkennen auch besser, daß vieles, was ihnen heute als eine Selbstverständlichkeit erscheint, das Ergebnis eines langen und schweren Kampfes der Arbeiterklasse ist und große Errungenschaften sind, auf die wir mit Recht stolz sein können (s. Unterrichtstag in der Produktion: Verbindung von Unterricht und Produktion).
	Deshalb forderte Prof. Kurt Hager auf dem VI. Pädagogischen Kongreß, „gerade den Staatsbürgerkundeunterricht freizuhalten von einer abstrakten Wissensvermittlung, von dogmatischen Formeln und einer lebensfremden „Theoretisiererei“. Um eine enge Verbindung zwischen den im Staatsbürgerkundeunterricht zu behandelnden allgemeinen Problemen und grundsätzlichen Fragen und den spezifischen Problemen und Fragen im Lebensbereich der Schüler herzustellen, kann die Gewinnung politischer Erfahrungen im Heimatort und -kreis durch den Lehrer auch bewußt organisiert und gelenkt werden. Hierzu können besonders lang- oder kurzfristige Schüleraufträge zur Untersuchung bestimmter Fragen in der Praxis und Exkursionen zur Teilnahme an Veranstaltungen des öffentlichen Lebens dienen.
	Eine gute Verbindung zwischen dem Staatsbürgerkundeunterricht und der gesellschaftlichen Praxis kann auch hergestellt werden, wenn Vertreter des gesellschaftlichen Lebens direkt in die Unterrichtsgestaltung einbezogen werden, dort – nach vorheriger Absprache mit dem Lehrer – über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen berichten und mit den Schülern über aktuelle Fragen diskutieren. Die Schüler erhalten dadurch einen unmittelbaren und lebendigen Eindruck von den Problemen der Praxis.


