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Grußwort von Ralf Oberdorfer

Gemeinsamer Präsident der Euregio Egrensis und
Oberbürgermeister der Stadt Plauen
Nachdem sich die Schüler im Projekt „Die Grenze zwischen den Bruderstaaten“ im
Schuljahr 2010/2011 mit der Zusammenarbeit der jeweiligen Sicherheitsorgane befasst
hatten, widmeten sie sich in diesem Folgeprojekt „Alltag im Sozialismus“ den Auswirkungen des Regimes auf das Alltagsleben entlang der Grenze. Durch das „sich Bewusstmachen“ der Härte des Regimes und der Entbehrungen durch dieses sollten die Schüler
sensibilisiert werden, sich für die demokratische Staatsordnung zu engagieren. Dass dem
Aufruf, sich an diesem Projekt zu beteiligen, insgesamt 17 Schulen aus Deutschland und
Tschechien gefolgt sind, ist bemerkenswert.
Die hohe Beteiligung von mehr als 300 Schülerinnen und Schülern insgesamt zeigt, wie
groß das Interesse der jungen Generation an der jüngeren Geschichte ihrer Heimat ist.
Dies belegen die vorliegenden Arbeitsergebnisse, die die Schülerinnen und Schüler anhand von Originalquellen und durch Zeitzeugeninterviews erstellt haben.
Die Lehrerhandreichungen bieten eine nach Fachthemen gegliederte Auswahl der Schülerergebnisse. Sie verstehen sich als eine Ergänzung zu vorhandenen Lehrbüchern und
möchten sowohl Lehrer als auch Schüler zu einer vertiefenden Beschäftigung mit dieser
Thematik anregen.
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für das große Engagement. Allen, die sich mit den
Projektergebnissen befassen, wünsche ich viele neue Erkenntnisse.

Ralf Oberdorfer
Oberbürgermeister der Stadt Plauen
Präsident der Euregio Egrensis Arbeitsgemeinschaft Sachsen/Thüringen e. V.

Plauen, im Juni 2012
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Vorwort

Eugenie Trützschler von Falkenstein

Im Gegensatz zu der innerdeutschen Grenze existiert über die Grenze der DDR mit ihren
östlichen Nachbarstaaten für den Schulgebrauch bis jetzt wenig Material. Wie verlief das
Leben der zwei Millionen Bewohner an der 241 km langen Grenze der Deutschen Demokratischen Republik zur Tschechoslowakei? Dieser Frage sind viele engagierte Lehrer und
mehr als 300 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14-16 Jahren in Mittelschulen,
Regelschulen und Gymnasien aus Sachsen, Thüringen und der Tschechischen Republik
nachgegangen. Die vorliegenden Handreichungen sind das Ergebnis ihrer Arbeit während des Schuljahres 2011/2012, wobei sich alle beteiligten Schülerinnen und Schüler
zum ersten Mal mit dieser Thematik befasst haben. Nach Durchsicht des über 1 000
Seiten umfassenden Schülermaterials kann festgestellt werden, dass es, was die Qualität
der Arbeiten betrifft, keinen Unterschied zwischen den einzelnen Schultypen gibt. Die
tschechischen Beiträge sind jedoch durchweg regimekritischer als die deutschen. Dies
mag mit der allgemeinen Stimmung in der tschechischen Bevölkerung nach 1968 zusammenhängen. Der große Teil der Jugendgeneration von damals stand dem Einmarsch der
Warschauer Paktstaaten kritisch gegenüber und ist nach der sogenannten Normalisierung
in den 70 ger Jahren regimekritisch geblieben.
Obwohl die vorliegenden Ausarbeitungen Aspekte des Alltages im grenznahen Raum
wiedergeben, sind diese Einzelaspekte für den Alltag im Sozialismus in beiden Staaten
auch in grenzfernen Regionen typisch.
Wissenschaftlich und didaktisch wurde das Projekt von der deutsch-tschechischen Schulbuchkommission und dem Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung
in Braunschweig begleitet. Die Berücksichtigung der didaktischen Hinweise vor Beginn
der Bearbeitung dieses Themas wird dringend empfohlen. Um die Binationalität dieses
Projektes zu unterstreichen hat Frau PhDr. Dagmar Hudecová die didaktischen Hinweise
aus der Perspektive der tschechischen Lehrpläne, Herr Dr. Robert Maier aus der der deutschen Lehrpläne zusammengestellt. Gleichzeitig ergänzen sich beide Beiträge.
Die am Projekt beteiligten Lehrer haben die von Frau PhDr. Dagmar Hudecová und
mir zusammengestellten Informationen und dazugehöriges Quellenmaterialien auf Unterrichtstauglichkeit überprüft. Diese Materialien sind ein Bestandteil der vorliegenden
Handreichungen. Zu empfehlen ist, dass die Schülerinnen und Schüler vor der Durchführung eines eigenen Projektes mit den hier abgedruckten theoretischen Hintergründen
des Alltages im Sozialismus und den zugehörigen Quellenmaterial vertraut gemacht werden. Dadurch entwickeln sie die Fähigkeit sich fundierte Urteile über Vergangenes, Geschichtsdarstellungen und über Geschichtsbezüge zu bilden. Sie lernen aus der Gegenwart
heraus Entwicklungen in der Vergangenheit kritisch zu betrachten und zu bewerten und
entwickeln dadurch die Bereitschaft zur Mitgestaltung der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung. Die Schülerinnen und Schüler sollen den Alltag im Sozialismus in den
Kontext mit dem Ziel der sozialistischen Diktatur einen „neuen Menschen“ zu schaffen,
bringen und erkennen, dass diesem Ziel das Leben des Einzelnen sowie der gesamten
Bevölkerung unterzuordnen war. Die Schülerinnen und Schüler sollen Einsicht in die
Methoden der Diktatur erhalten, mit welchen die Menschen unterdrückt und ausgegrenzt
wurden, um diesen „neuen Menschen“ zu schaffen. Anhand der in diesen Handreichungen veröffentlichten Quellen sollen sie verstehen, welchem Druck der Einzelne und die
Gruppe seit frühester Jugend in der Schule sowie im Alltag ausgesetzt waren. Ziel muss
es sein, die destruktive Kraft des diktatorischen Regimes zu erkennen.
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Es gab Themen, welche die Schüler besonders interessierten, dazu gehörte die Mode oder
die Freizeit im Alltag an der DDR-ČSSR-Grenze. Diese Themen wurden von fast allen am
Projekt beteiligten deutschen und tschechischen Schülerinnen und Schülern bearbeitet.
Mit anderen Themen, wie der Wohn- oder Versorgungssituation haben sich die Schülerinnen und Schüler kaum beschäftigt. Darüber hinaus wurde eigenes vielfältiges Material
z. B. über die Kirche in der DDR oder die Musik in der ČSSR gesammelt und es wurden
zahlreiche Zeitzeugeninterviews geführt. Diese erheben nicht einen wissenschaftlichen
Anspruch. Vielmehr sind diese Interviews als pädagogische Methode zu verstehen mit
der junge Menschen zum eigenständigen kreativen Arbeiten angeleitet werden.
Für die Durchführung der Interviews gab es seitens der Projektleitung keine Vorlagen
bzw. Anleitungen. Im Nachhinein kann festgestellt werden, dass sich dies als Nachteil
erwiesen hat. Aus diesem Grunde, enthalten diese Handreichungen eine von Ralph Erbar
vom Pädagogischen Zentrum Rheinland-Pfalz zusammengestellte Anleitung zur Vorgehensweise bei Interviews.
Die Interviews der am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler wurden so abgedruckt, wie sie verfasst bzw. dokumentiert wurden. Da es sich vorwiegend um Interviews
mit Familienmitgliedern (Großeltern, Eltern) gehandelt hatte, fehlte meist die nötige Distanz, um ihre Aussagen neutral in den Diktaturkontext einzubetten. Eine Nacharbeitung
in der Schule ist daher erforderlich. Auf der anderen Seite fand während der Interviews
ein Generationengespräch statt, das eine Sensibilisierung des Verständnisses für einander
bewirkte. Dies sollte bei der Verwendung der von den Schülerinnen und Schülern verfassten Beiträge berücksichtigt werden
Eine nähere Anleitung zur Handhabung der Interviews ﬁndet man zu Beginn des Kapitels
8.
Durch eingeführte Arbeitsaufträge können die Aussagen der befragten Personen im Unterricht weiter bearbeitet, hinterfragt und vertieft werden. Im Unterricht können diese
Interviews auch einzeln eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Texte für diese Handreichungen wurde auf die Vielfalt Wert gelegt, aber auch darauf, dass möglichst jede am
Projekt beteiligte Schule mit einem Beitrag in den Handreichungen vertreten ist.
Die Handreichungen sind eine Zusammenfassung des wesentlich umfangreicheren medialen Schulbuches, das Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland und Tschechien in der jeweils eigenen Sprache auf dem Schulportal des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung,
Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) abrufen können:
http://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=3454
Beide Formen der Präsentation können einzeln oder zusammen genutzt werden. Die didaktischen Hinweise bieten dem Lehrer Anleitung zur Nutzung des von den Schulen zusammengestellten Materials.
Allen beteiligten Lehrern und Schülern sowie den Kollegen aus anderen Schulen und
beteiligten Institutionen vor allem der Sächsischen Bildungsagentur, dem Archiv der der
Sicherheitsabteilungen Brno-Kanice, dem Thüringischen Staatsarchiv Rudolstadt, der
BStU-Außenstelle Erfurt und dem Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien sei an dieser Stelle für ihre engagierte Mitarbeit herzlich gedankt.
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1

Projektschulen und betreuende Lehrer

1.1

Sachsen

1.1.1
1.1.2

1.1.7
1.1.8
1.1.9

Gymnasium Klingenthal (Sabine Richter)
Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz (Beate Eckstein, Andrea Feiler, Anja Nagel,
Katrin Reyer, Karin Sörgel, Sigrun Wolf)
Gymnasium Marienberg (Helmut Richter)
Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain (Mandy Fernau)
Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna (Gert Steinert)
Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Mittelschule Falkenstein (Hans-Ulrich Tiepmar)
Mittelschule Brand-Erbisdorf (Karin Kuttig, Martina Kilian)
Internationale Mittelschule Reinsdorf (Nadine Fiedler)
Dr.-Christoph-Hufeland-Mittelschule Plauen (Erika Volkmann)

1.2

Thüringen

1.2.1
1.2.2

Christian-Gottlieb-Reichard Gymnasium Bad Lobensten (Uta Amling-Scherf)
Orlatal-Gymnasium Neustadt an der Orla (Annegret Greiling, Angelika Kühnlenz)

1.3

Tschechische Republik

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

Erstes tschechisches Gymnasium Karlovy Vary (D. Erbenová)
Gymnasium Blovice (D. Dindová, J. Herboltová)
Gymnasium und Handelsakademie Stříbro (Š. Krejsová, D. Svobodová)
Gymnasium Sokolov (PhDr. V. Rozhon)
6. Regelschule Cheb (M. Dlesk, L. Poórová)
Regelschule Ostrov (G. Vaňková)
Regelschule Stříbro (A. Deredimosová)

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
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2

Lehrplanbezug*

2.1

Sachsen

Lehrplaninhalt Geschichte Klassenstufe 9 ffür Mittelschulen
Lehrbereich 1:
• Die Mauer – ein Symbol für die Teilung Deutschlands, Europas und der Welt;
Kennen des Alltags in Ost und West: Aufbau der Sozialismus, MfS, SED-Herrschaft
• Übertragung der Kenntnisse über die politischen Teilung Deutschlands auf Europa: Kalter Krieg
Lernbereich 2:
• Europa im Aufbruch
• Reformversuche und Zusammenbruch des Ostblocks: Prager Frühling, friedliche
Revolution
Wahlpﬂicht: Regional- bzw. Heimatgeschichte:
• Anwenden von Kenntnissen auf Aspekte der Regional- bzw. Heimatgeschichte:
Alltag in der DDR
• friedliche Revolution, Partnerstädte und -gemeinden; außerschulische Lernorte
Deutschunterricht: Sprache eines Herrschaftssystems
Lehrplaninhalt Geschichte Klassenstufe 10 ffür Mittelschulen
Lernbereich 3:
• Fallbeispiel: Held oder Tyrann – Die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte:
Einﬂuss der Persönlichkeit auf das gesellschaftliche Leben, Bewusstsein für individuelle Stärken und Schwächen: Möglichkeiten und Grenzen des Handelns in
der Politik
Lernbereich 4:
• Fallbeispiel „Wahrheit und Manipulation“: Erkennen von Beispielen der Manipulation und Instrumentalisierung von Geschichte
Wahlpﬂicht: Regional- bzw. Heimatgeschichte:
• Beurteilen von Aspekten der regionalen und Heimatgeschichte: Warum verließen
Menschen unseren Ort?

*
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Die angeführten Gliederungen und Ziffern entsprechen denjenigen im entsprechenden Lehrplan.

2.2

Thüringen

Lehrplaninhalt Geschichte Klassenstufe 9/10 ffür Regelschulen
7)

Von der Konfrontation zur Entspannung im Ost-West-Verhältnis:
Militärische Krisen und Konﬂikte als Erscheinung des Kalten Krieges

8a)
zur

Die deutsche Frage 1949 bis 1990 und ihre Lösung: MfS als Instrument der SED
Herrschaftssicherung ohne parlamentarische Kontrolle

8b)

Anpassung und Widerstand

Lehrplaninhalt Geschichte ffür gymnasiale Oberstufe
•
•

2.3

Europäische und Weltpolitik im Spannungsfeld von Interessen und Werten; Der
Ost-West-Konﬂikt
Revolution und Reform – Reformversuche im Ostblock

Tschechische Republik

In der Tschechischen Republik gibt es ein Rahmenbildungsprogramm, nach diesem kann
sich jede Schule ihren eigenen Lehrplan zusammenstellen.
Geschichte
Moderne: der Schüler kann charakterisieren:
• die einzelnen totalitären Systeme
• Ursachen ihrer Errichtung im ökonomischen und politischen Kontext und
ihre Wirkung in der Welt
• Erkennen der destruktiven Kraft des Totalitarismus
• Ursachen und Folgen der Entstehung der bipolaren Welt
• Kalter Krieg, Teilung der Welt in militärische Blöcke
• Innere Situation in den Staaten des Ostblocks
• Tschechoslowakei nach der Machtergreifung bis zum Jahr 1989
Gemeinschaftskunde
Staat und Recht: der Schüler kann charakterisieren:
• Vorteile der demokratischen Regierungsform für das tägliche Leben des
Bürgers
• Menschenrechte: das Recht im täglichen Leben
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Fächerü
cherüübergreifendes
cherü
bergreifendes Lernen
Das Material kann für folgende fächerübergreifende Themen genutzt werden:
• Persönliche und soziale Erziehung
• Kommunikation
• Werte, Einstellungen, praktische Ethik
• Erziehung eines demokratischen Bürgers: Bürger, Bürgergesellschaft,
Staat
• Erziehung zum Denken in europäischen und globalen Zusammenhängen
• Europa und die Welt interessiert uns, wir entdecken Europa und die Welt,
wir sind Europäer
• Multikulturelle Erziehung: menschliche Beziehungen
• Mediale Erziehung: kritisches lesen und wahrnehmen medialer Mitteilungen
• Interpretation medialer Nachrichten und der Realität
• Aufbau einer medialen Nachricht
• Wahrnehmung des Autors einer medialen Nachricht
• Einﬂuss der Medien auf die Gesellschaft
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3

Didaktische Hinweise

3.1

Dagmar Hudecová (Deutsch-tschechische Schulbuchkommission)

In den vorgelegten Handreichungen werden Schülerarbeiten zum Thema Alltag im Sozialismus in der Tschechoslowakei und in der Deutschen Demokratischen Republik zusammengefasst. Zur Bearbeitung dieses Themas haben die Schüler verschiedene Methoden
genutzt: Zeitzeugengespräche, Umfragen, Fachliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, Archivquellen und Internet. In ihren Beiträgen legen sie die Ergebnisse ihrer Recherchen
vor. Nur in Einzelfällen versuchen sie die erarbeiteten Fakten zu interpretieren, meist
erheben sie den Anspruch der eigenen Wertung jedoch nicht.
Die Präsentation des Zeitabschnitts des Staatssozialismus gehört zu den am schwierigsten
zu bearbeitenden Themen für Lehrerinnen und Lehrer. Auch wenn in letzter Zeit dem
Unterrichten von Zeitgeschichte viel Aufmerksamkeit gewidmet wird und Lehrer weitreichende Unterstützung von verschiedensten Institutionen erhalten, handelt es sich um eine
Periode, die bis jetzt nicht ausreichend bewertet wurde. Daher mangelt es an Fachmaterial, mit dem der Unterricht plastischer gestaltet werden könnte.
Die hier zusammengefassten Schülerarbeiten können daher gut im Rahmen des Geschichtsunterrichts oder in anderen geisteswissenschaftlichen Fächern an Regelschulen,
aber auch an Gymnasien eingesetzt werden. Die zweisprachige Ausgabe ermöglicht darüber hinaus auch die Verwendung im Fremdsprachenunterricht.
Die Geschichte des Alltags gewinnt im gegenwärtigen Unterricht an Bedeutung
• Sie zeigt das tatsächliche Leben des Einzelnen in der entsprechenden gesellschaftlichen Situation. Damit trägt sie zum besseren Verständnis dieser bei.
•

Sie konkretisiert die gesellschaftlichen Ereignisse, die oft als Kulissen des echten
Lebens erscheinen.

•

Sie bringt Spannung in eine an sich nicht dramatisch wirkende Situation in langen
Perioden, die als gesellschaftlich ruhig erscheinen, und der Sozialismus ist so ein
Zeitabschnitt.

•

Durch die Ausrichtung auf den Alltag erlaubt sie einen plastischen Blick auf die
gesellschaftliche Situation.

Die Lehrer können die Handreichungen nutzen, um praktische Beispiele für einzelne Aspekte der Zeitgeschichte zu geben. Das Material kann aber die Lehrer auch zu weiteren
kreativen Methoden inspirieren, um eine aktive Beteiligung der Schüler am Unterricht
anzuregen. Die Schüler können das Material, das ihre Altersgenossen zusammengestellt
haben, mit weiteren Quellen vergleichen. Sie können die Situation in der DDR mit der
in der Tschechoslowakei vergleichen oder die damalige Situation mit der heutigen. Sie
können Informationen ergänzen, untersuchen, wie sich der Alltag in ihrem Wohnort gestaltete, und Ähnliches mehr.
Sehr wichtig ist, dass die konkreten Alltagsereignisse in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext gestellt werden. Es sollen Antworten auf Fragen gesucht werden. Man
sollte sich nicht darauf beschränken, festzustellen WIE der Alltag aussah, sondern auch
danach fragen, WARUM die Menschen so gelebt haben. Angestrebt werden sollte ein
möglichst reales Bild der historischen Tatsachen. Zeitzeugen, die sich an ihre Jugend erinnern, sehen die Vergangenheit vielfach positiver. Die Arbeit mit Zeitzeugen ermöglicht
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es Lehrern, ihren Schülern einen kritischen Umgang mit Informationen sowie Grundsätze
der kritischen Geschichtsbetrachtung zu vermitteln und damit das kritische Denken der
Schüler zu entwickeln. Ein kreativer Lehrer entdeckt sicher weitere Möglichkeiten das
vorliegende Material zu nutzen.
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3.2

Robert Maier (Georg-Eckert-Institut ffür internationale Schulbuchforschung)

Ein Bus mit verschüchterten tschechoslowakischen Touristen, die während der Grenzkontrolle alle eine angebrochene Cognacﬂasche der DDR-Marke „Urahn“ in Händen halten, zaghaft darauf vertrauend, dass geöffnete Flaschen nicht dem zulässigen Kontingent
zugezählt werden; – DDR-Bürger, die zuhause mit Glücksempﬁnden ihre in der ČSSR
erworbene Büchse spanischer Sardinen auftischen, die es in der DDR nicht gab; – „negativ-dekadente Jugendliche“ aus der DDR, die auf dem Weg zu einem Schwarzbierfest
in Prag ins Visier des Zentralen Operativstabs der Stasi geraten: Dies sind nur drei von
vielen „Bildern“, die sich beim Durchblättern der vorliegenden Lehrerhandreichung, zufällig, aber doch sehr intensiv, aufbauen und ins Gedächtnis einprägen könnten. Alle drei
werfen ein Schlaglicht auf den „sozialistischen Alltag im Grenzgebiet“, dem sich das
Buch widmet. Grenze, Sozialismus und Alltag stellen somit die zentralen Kategorien und
die inhaltlichen Bezugspunkte dar.
Das Thema „Grenzen in der Zeit des Kalten Krieges“ wird im historisch-politischen Unterricht geradezu ausschließlich von der auch metaphorisch starken Prägekraft des „Eisernen Vorhangs“ dominiert und – zumal in Deutschland – auf die innerdeutsche Grenze
reduziert. Dabei avanciert die „Berliner Mauer“ sogar weltweit zu einer Bild-Ikone in
den Geschichtsschulbüchern, so als könne ein kleiner plastischer Ausschnitt dieser Grenze das Gesamtphänomen exemplarisch hinreichend verdeutlichen und erklären. Damit
wird allerdings der Blick darauf verstellt, dass der Eiserne Vorhang zusammen mit den
sozialistischen Binnengrenzen ein System kontinentalen Ausmaßes bildete, das über die
Jahrzehnte keineswegs festgefügt war, sondern sehr sensibel auch auf lokale politische
Veränderungen reagierte, ständig neuen Belastungen ausgesetzt war und sich im Sinne
kommunizierender Röhren immerfort neu austarierte. Abertausende von menschlichen
Gehirnen waren über all die Jahre mit der Beobachtung und Analyse dieses Grenzsystems
in irgendeiner Art und Weise beschäftigt, sei es existenziell im Hinblick auf die Planung
einer „Flucht in die Freiheit“, sei es berufsmäßig im Hinblick auf die Verhinderung eines
„Durchbruchs“. Auch in der benutzten Terminologie hoben sich die Antipoden unter den
Akteuren deutlich voneinander ab. Immer waren sie jedoch beide auf der Suche nach
einem Schlupﬂoch, nach der schwächsten Stelle im System. Jede temporäre nationale
Veränderung eines Grenzregimes, der Visumserteilung, der Kontrolle, nahm Einﬂuss auf
die Wanderungsströme. Diese wurden auch gespeist von Menschen, die individuell die
Konsequenzen der Fehlsteuerungen ihrer zentral verwalteten Volkswirtschaften abzumildern bzw. von deren Paradoxien zu proﬁtieren versuchten. Intellektuelle waren bemüht,
an „geistige Nahrung“ zu gelangen. Sie identiﬁzierten seismographisch selbst die kleinsten Unterschiede in der Anwendung der Zensur in den jeweiligen sozialistischen Ländern
und nutzten sie. Über die sozialistischen Binnengrenzen eröffnete sich die fast einzige
Möglichkeit, persönlich die Welt außerhalb des eigenen Landes kennenzulernen, einer
anderen Kultur zu begegnen.
Die Erkundung der jeweiligen Gegebenheiten und geeignetsten Routen im Falle eines
geplanten illegalen Grenzübertritts erfolgte für die Grenzgänger anders als im Zeitalter
von Google-Earth auf der Grundlage von Gerüchten, individueller konspirativer Beobachtung, Auswertung der ofﬁziellen Informationen und der Westmedien. Jedes auffällige
Interesse für die „Grenze“, jedes Mitführen angeblich eindeutiger Hilfsmittel für einen
illegalen Grenzübertritt war aufs Höchste verdächtig und konnte bereits zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.
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Die vorliegende bi-nationale Lehrerhandreichung versucht einerseits diesen systemischen
Charakter von Grenze während des Ost-West-Gegensatzes offenzulegen. Zum anderen
greift sie durch ihren regionalgeschichtlichen Zugriff die geschichtliche Erinnerung an
das Grenzregime auf, die in Sachsen, Thüringen und Nordböhmen wesentlich mit der
sozialistischen Binnengrenze zwischen der DDR und der ČSSR verbunden ist. Die Menschen lebten dort mit dieser Grenze und nahmen Veränderungen sehr intensiv wahr. Es
handelt sich hierbei um eine Trennungslinie, die trotz ihrer Koinzidenz mit einer jahrhundertealten Grenze als „harte“ Grenze verstanden werden muss. Durch den weitgehenden
Bevölkerungsaustausch auf der tschechischen Seite und die Belastungen durch die Grausamkeiten während des Zweiten Weltkrieges standen sich die Grenzbewohner nach 1945
bildlich gesprochen mit dem Rücken einander gegenüber. Fremdheit und Misstrauen bestimmten die Atmosphäre. Es gab keine sozialen Gruppen mehr, die als transnationales
Ferment verbindend wirkten. Berufsständische Zusammenarbeit, Mischehen dies- und
jenseits der Grenzen, transnationale Verwandtschaftsbeziehungen, Doppelsprachigkeit,
ethnische Gemengelagen, kulturelle Überlappungen, gelebte konfessionelle Verbindungen etc. – all dies war durch den Krieg und seine Folgen fast ausgelöscht worden; Routinen des Umgangs mit Heterogenität brachen ab. Einzig das Lebensniveau war vergleichbar. Die Grenze zwischen der DDR und der ČSSR war keine Wohlstandsgrenze.
Neben der Grenzthematik ist es die Sozialismusthematik, die von der Handreichung intensiv bearbeitet wird. In den Interviews drängt letztere vollends in den Vordergrund, da
die Befragten nicht bei der Grenze verweilen, sondern ihr Leben ausbreiten wollen mit all
den Schlussfolgerungen, Lehren, Mythisierungen und Verdrängungen, die sie als Lebenserfahrung weitergeben wollen. Selbstverständlich unterliegen solche Lebensgeschichten
ständigen Neu-Interpretationen. Die Konstruktion der Vergangenheit ist verﬂochten mit
den Erfordernissen der Gegenwart und den Zukunftserwartungen. Die Interviews hätten
vor zehn oder zwanzig Jahren zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Dies
muss den Schülern verdeutlicht werden.
Die Vergleichsebene „damals – heute“ stellt sich zuweilen unwillkürlich ein, manchmal
wird sie im Interview gezielt angefragt. Die Bandbreite der Einschätzungen ist groß und
kann für provozierende Impulse im Unterricht herangezogen werden: Der deutsche Zeitzeuge E. wird mit seiner Aussage „Heute hat man es einfacher und muss nicht wie damals
um seine Existenz kämpfen“ sicherlich genauso Widerspruch hervorrufen wie der tschechische mit seinem Diktum „Ich kann mich an nichts Positives erinnern“. Die Zeitzeugin
Margit müsste mit ihrer Bekundung „Wenn ich nochmals die Wahl hätte, würde ich wieder die DDR wählen“ ob der satirereifen Formulierung allerdings Gelächter auslösen.
Unter der Vorgabe einer freiheitlichen Verfassung ist ein Systemvergleich immer mit eindeutigen Normierungen belastet. Aus diesem Grunde ist es sehr zu begrüßen, dass die
Lehrerhandreichung auch ein systemimmanentes Vorgehen ermöglicht. Die abgedruckten
ofﬁziellen Dokumente zu Mängeln im „Jugendstunden“-Programm und in der schulischen Bildung in Thüringen lassen es z. B. zu, Anspruch und Realität in einem sozialistischen Land zu vergleichen.
Interessante Unterschiedlichkeiten ergeben sich auch aus dem bi-nationalen Vergleich,
der sich ständig aufdrängt und in der Handreichung auch angelegt ist. Es fällt u. a. auf,
dass auf tschechischer Seite bezüglich der Frage nach öffentlichen Bekundungen signiﬁkant öfter von „Angst“ die Rede ist, davon, dass „leise gesprochen“ oder geschwiegen
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wurde. Eventuell haben die deutschen Schüler das Thema „Freiheit“ nicht so sehr im
Themenkomplex „Alltag“ verortet und in den Fragebögen vernachlässigt. Aus den Aussagen der Zeitzeugen gewinnt man den Eindruck, dass die öffentliche Ernährung in der
DDR gut ausgebaut war und als ausreichend empfunden wurde, während in der ČSSR das
Essen zuhause populär war – eine interessante Beobachtung!
Die Entscheidung der Herausgeber der Handreichung, den Fokus auf das Alltagsleben zu
legen, erweist sich aus didaktischer Sicht als sehr gelungen. Indem der historisch-politische Unterricht an Lebenssituationen und Lebensbereichen anknüpft, die für die Schüler
und Schülerinnen fassbar sind und deren implizierte Probleme, Interessen, Notwendigkeiten und Bedürfnisse für sie begreifbar sind, kann er seine Adressaten ins Zentrum des
Lernprozesses stellen. Der Begriff „Alltag“ ist in der Fachwissenschaft kein spezieller
Terminus. Allgemein wird unter „Alltag“ das Gewöhnliche, das Übliche, das nichts Besonderes Aufweisende, das Durchschnittliche, ja Triviale verstanden, das den Menschen
umgibt. Unter „Alltagsleben im Sozialismus“ ist somit vornehmlich zu fassen, wie die
Menschen dort gearbeitet, gewohnt, gegessen haben, wie sie ihre Freizeit verbrachten,
was sie vergnüglich oder betrüblich stimmte. Da Politik und gesellschaftliche Verhältnisse prinzipiell als alltägliche Realität erlebt werden, ist das Feld der Teilbereiche des
Alltagslebens weit gesteckt. Sie sind als Untersuchungs- und Lerngegenstand aber nur insofern bedeutsam, als sie direkt und stetig die Lebensweise der Menschen bzw. relevanter
sozialer Gruppen in dem entsprechenden sozialistischen Land prägten. Wesentlich ist die
Frage, ob diese Lebensweise überwiegend von Unterdrückung oder von Selbstverwirklichung gekennzeichnet ist.
Die Lehrerhandreichung erfasst mit großer Gründlichkeit alle wesentlichen Aspekte und
stellt in Form von Dokumenten, Interviews, Zusammenfassungen von Interviews und ausgewerteten Fragebögen unikales Material zur Verfügung. Die Quellengattungen ergänzen
sich vortrefﬂich. Es handelt sich um Dokumente aus Archiven und Quellensammlungen
sowie um oral history. Erstere liefern Exaktheit und Authentizität – die Interviews bieten
in ihrer Narrativität Anschaulichkeit und Interpretationsangebote. Die Befragungen der
tschechischen Schüler wurden z. T. auch statistisch ausgewertet und in Diagramme umgesetzt. Die Ergebnisse können sicherlich keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben,
liefern aber sehr plausible Trend-Aussagen. Einige Dokumente decken zentrale Ereignisse der sozialistischen Zeit ab und machen die Handreichung passfähig zu den Lehrplänen
in den betroffenen Ländern. Ein „geschichtlichen Überblick“ sorgt für Kohärenz.
Vieles wird durch die Handreichung nur berührt, angerissen oder als Frage aufgeworfen.
Es werden keine ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten angeboten, sondern nur Rohmaterial für Orientierung, weitere Bearbeitung, Lernzielplanung und Strukturierung. Der Lehrer muss und soll ergänzen. Die Grenzregion selbst bietet einen großen Fundus, um dies
zu bewerkstelligen. Die Schülerinterviews sollten zu weiteren Interviews anregen, wobei
die z. T. abgedruckten Fragebögen eine große Hilfe darstellen können. Auch methodische
Hinweise, wie z. B. die Führung von Interviews auf der Basis von Fotos aus dem Familienalbum der Befragten, sind sehr hilfreich. Insofern ist die Lehrerhandreichung nicht als
Abschluss eines Projektes zu verstehen, sondern auch als Anregung für einen handlungsorientierten Unterricht und als Impuls für ein Gespräch zwischen den Generationen.
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Mit den Angeboten der Lehrerhandreichung können – abhängig von der Lerngruppe –
folgende Lernziele angesteuert werden.
Kognitive Lernziele:
Die Schüler sollen
- die Fähigkeit entwickeln, das Alltagsleben im Sozialismus unter folgenden Gesichtspunkten zu untersuchen:
1) zugrundeliegende Normen und Gestaltungsprinzipien
2) Ausmaß der Übereinstimmung dieser Normen mit der Realität
3) gebotene Chancen für Selbstverwirklichung
- das Exemplarische an den untersuchten Ereignissen erkennen, Einzelheiten und
Erscheinungen des sozialen Lebens im sozialistischen Staat zu prinzipiellen Einsichten in die damalige Gesellschaft vertiefen.
- den hermetischen Charakter der Grenzen eines sozialistischen Staates selbst zu
den Bruderstaaten erfassen.
- die Systemhaftigkeit des sozialistischen Grenzsystems und ihre Abhängigkeit von
vielen Variablen kennenlernen.
- im Stande sein, an verschiedenen Punkten darzulegen, inwiefern sich die sozialistischen Länder als Alternative zu den sog. kapitalistischen Ländern verstanden.
- erkennen, welche Schwierigkeiten sich für die kommunistischen Regime auftaten
bei ihrem Versuch, die marxistische Ideologie in die Praxis umzusetzen.
- die Fähigkeit entwickeln, rational und kritisch Urteile über politische Sachverhalte zu fällen.
- eine weiter gefasste Vorstellung vom Begriff des „Politischen“ erlangen.
- erkennen, dass ein Werturteil aufgrund zwangsläuﬁg selektiver Wahrnehmung
und eingedenk der Relativität „gesicherten Wissens“ immer vorläuﬁg ist.
- erkennen, dass es in sozialen und politischen Fragen weder wissenschaftlich noch
politisch den objektiven, neutralen Standpunkt gibt.
- Methodenbewusstsein entwickeln, indem sie verschiedene Herangehensweisen
kennenlernen.
- in umsichtiger Weise Vergleiche – insbesondere bi-nationaler Art – vornehmen
können.
- Informationsträger kritisch hinterfragen können und die Beziehung zwischen Information und Interesse erfassen.
- verschiedene Materialien (Interviews, Befragungsbögen, Fotos, Dokumente, Diagramme) auf ihre Aussagekraft hin auswerten können.
- in die Lage versetzt werden, eigenständig Quellen zu erschließen.
Affektive Lernziele:
- Den Schülern soll der Alltag ihrer Eltern- bzw. Großelterngeneration, die im Sozialismus lebten, vertrauter werden. Sie sollen sich in deren damaliges Leben einfühlen können.
- Jeder Schüler soll um eine Meinungsbildung bemüht sein, ob und weshalb ein
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-

Leben im Sozialismus ablehnenswert erscheint.
Die Schüler sollen Neugier walten lassen und eine uneingeschränkte Fragehaltung ausbilden.
Sie sollen den Mut haben, Thesen aufzustellen und unkonventionelle Wege bei
der Suche nach Erkenntnis beschreiten.
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3.3

Ralph Erbar: Die Vorbereitung des Zeitzeugengesprächs

Ein gutes Zeitzeugengespräch will gründlich vorbereitet sein. Wer einen Zeitzeugen
schlecht oder gar nicht vorbereitet empfängt, weil „er eben mal gerade in der Nähe und
die Gelegenheit günstig war“, ihn ohne hinreichendes Hintergrundwissen der Zuhörer
erzählen und anschließend mit einem kleinen Präsent versehen wieder ziehen lässt, der
erreicht außer ein wenig Abwechslung im Unterricht wenig und hätte die Zeit unter Umständen anders besser investieren können. Im schlimmsten Falle kann ein unseriöser Zeitzeuge einiges an Unheil stiften. Zum Schutze der Kinder und Jugendlichen sind daher
bestimmte Zeitzeugen, wie Vertreter radikaler politischer oder religiöser Gruppierungen,
von vornherein aus dem Unterrichtsgeschehen ausgeschlossen. Eine gründliche Vorbereitung ist also Voraussetzung, und zwar auf Seiten des Lehrers, der Schüler und des
Zeitzeugen selbst.
Der Lehrer ist aufgrund seiner Position als verantwortlicher Pädagoge verpﬂichtet, sich
über die Biograﬁe und Seriosität des Zeitzeugen – falls er ihn nicht persönlich oder aus
der Literatur kennt – zu informieren. In einem Kontaktgespräch sollte er klären:
- über welchen historischen Zeitraum der Zeitzeuge berichten kann und möchte,
- welchen Motivationen er unterliegt, welche Interessen er verfolgt,
- mit welchen Kosten zu rechnen ist (Honorar, An- und Abfahrt, Unterkunft),
- ob die beabsichtigte Form der Sicherung (z. B. Videodokumentation) akzeptiert wird
und
- ob die Genehmigung zur Veröffentlichung des Interviews erteilt wird (vgl. dazu auch
die Checkliste für Lehrerinnen und Lehrer im Anhang).
Für die Schülerinnen und Schüler sollte der Zeitzeuge vor der ersten Begegnung ebenfalls
kein ganz Unbekannter sein. Handelt es sich um eine Person des öffentlichen Interesses,
dann sollten sie über eine Literatur- oder Internetrecherche mit den wichtigsten biograﬁschen Daten bereits vertraut sein (vgl. dazu das Beispiel für eine Interviewkarte im Anhang). In der Anfangsphase können einige wenige offene Fragen helfen, das Gespräch in
Gang zu bringen. Zudem muss überlegt werden, nach welchen inhaltlichen „Essentials“
auf jeden Fall zu fragen ist, falls der Zeitzeuge nicht von sich aus darauf zu sprechen
kommt. Diese sind immer abhängig vom jeweiligen unterrichtlichen Rahmen, in den das
Zeitzeugengespräch eingebettet ist.
Auch der Zeitzeuge selbst hat ein Recht darauf zu erfahren, welche Art von Gespräch ihn
erwartet. Dazu zählen die Bedingungen der Örtlichkeit sowie die Größe, das Alter, der
Kenntnisstand und die Motivation der Schülergruppe.
Der richtige Ort will gut gewählt sein
Wird ein Zeitzeugengespräch geplant, ist auch die Raumfrage zu klären. Ein Zeitzeugengespräch muss nämlich keineswegs immer im Klassenraum oder in der Aula der Schule
stattﬁnden, auch wenn dies der Regelfall sein wird. Älteren und gebrechlichen Menschen
ist dagegen ein längerer Weg oft nicht mehr zumutbar, sie freuen sich aber sehr, in ihrer
Wohnung oder im Aufenthaltsraum eines Seniorenheims Besuch zu empfangen, zumal
sie sich in ihrer vertrauten Umgebung wohler fühlen und bereitwilliger erzählen. Die
Schülergruppe sollte dann aber nicht mehr als drei bis vier Personen umfassen. Nicht
selten bildeten sich aus solchen Begegnungen feste Bekanntschaften, die viele Jahre lang
hielten.
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Fragebogen oder offenes Interview?
Sollte bei der Planung ein möglichst freies und sich aus der Situation ergebendes Interview angedacht oder ein ausformulierter Fragenkatalog im Klassenraum ausgearbeitet
werden? Beides ist möglich, auch eine Kombination. Vor allem jüngere Schülerinnen und
Schüler tendieren aber dazu, auf eindeutige und kurze Antworten gerichtete Fragen zu
stellen, die den Erzählﬂuss eher hemmen. Ein wichtiges Lernziel ist daher die weitgehende Zurückhaltung und das genaue Zuhören einzuüben.
Daher hat sich heute ein inhaltlich zwar gut vorbereitetes, ansonsten aber von der Fragetechnik her bis auf wenige Leitfragen offenes Interview als Verfahren durchgesetzt. Zu
klären ist im Vorfeld auch, ob ein thematisches, also auf ein bestimmtes Ereignis oder
einen eng umgrenzten Sachverhalt beschränktes, oder ein biograﬁsches Interview geführt
werden soll, das große Teile der Lebensgeschichte in den historischen Kontext einer oder
mehrerer Epochen stellt.
Die Durchf
Durchführung des Zeitzeugengesprächs
Je länger ein Zeitzeugengespräch dauert, desto mehr wächst für die Schülerinnen und
Schüler die Gefahr, dass sie die Fülle der Informationen und Episoden nicht mehr überschauen und schließlich das Wesentliche vom Anekdotischen nicht mehr unterscheiden
können. Daher gilt die Grundregel: Je jünger die Lerngruppe und je niedriger deren
Bildungsniveau, desto kürzer sollte das Gespräch sein. Ein guter Oberstufenkurs kann
durchaus bis zu anderthalb Zeitstunden bestreiten – und wird dies bei einem interessanten Gesprächspartner auch gerne tun -, bei einer Grundschulklasse dagegen sollten nicht
mehr als dreißig Minuten angesetzt werden, da dann das Konzentrationsvermögen der
Schülerinnen und Schüler deutlich nachzulassen beginnt.
Nicht selten gerät – gerade bei einem Zeitzeugen mit großem Namen und/oder starker
Ausstrahlung, der zudem noch fesselnd zu erzählen versteht – bei Schülern in Vergessenheit, dass die Aussagen eines Zeitzeugen niemals Objektivität und Repräsentativität
beanspruchen können. Der Zeitzeuge erzählt nun einmal nicht, wie es wirklich war, ja er
erzählt noch nicht einmal, wie er das jeweilige historische Ereignis aus seiner damaligen
ganz subjektiven Sicht gesehen hat, sondern wie er es heute – mit dem Abstand von
zum Teil mehreren Jahrzehnten und unter Einschluss aller nachträglichen Verformungen
– sieht. Bei erinnerter Geschichte handelt es sich also immer um eine aktuelle Rekonstruktion, was den Zeitzeugen selbst gar nicht immer unbedingt bewusst ist. Dies mit
den Schülerinnen und Schülern zu entdecken, darin liegen Reiz und Herausforderung
zugleich.
Zeitzeugen sind Quellen – und mehr!
Während der gesamten Dauer der Vorbereitung und Durchführung eines Zeitzeugengesprächs darf nicht vergessen werden, dass Zeitzeugen im Gegensatz zu schriftlichen,
gegenständlichen oder bildlichen Quellen mehr sind, nämlich lebende Menschen, deren
Würde zu achten ist. Die durch das Gespräch ausgelöste Erinnerung kann – vor allem bei
den nicht professionellen Zeitzeugen - unter Umständen schmerzvolle Erinnerungen und
auch traumatische Erfahrungen in das Gedächtnis zurückrufen, die zu einer Belastung für
die Fragesteller wie die Befragten führen können. Hier entstehen unter Umständen emotional aufgeladene Situationen, welche die Kompetenz – vor allem jüngerer - Schülerinnen
und Schülern überfordern. Auf der Seite der Zuhörer dagegen können sich – ob begrün23

det oder nicht – Sympathien und Antipathien entwickeln, welche die Glaubwürdigkeit
des Erzählers und des Erzählten ebenfalls beeinträchtigen. Kritische Fragestellungen sind
durchaus erwünscht, aber Formen eines Anklagetribunals sind auf alle Fälle zu vermeiden. Ein gut geführtes Zeitzeugengespräch gleicht daher einem vorsichtigen Drahtseilakt,
bei dem Distanz und Nähe mit jedem Schritt, sprich: mit jeder Frage und Antwort neu
ausbalanciert werden müssen. Hier ist der Lehrer in besonderem Maße gefordert.
Sichern – aber wie?
Seinen eigentlichen Wert erhält das Zeitzeugengespräch erst dann, wenn es für die nachträgliche Bearbeitung gesichert wird. Hier bieten sich grundsätzlich drei Möglichkeiten
an:
Die einfachste Möglichkeit – die aber eine Notlösung bleiben sollte – besteht darin, dass
sich die Zuhörer selbst möglichst viele Notizen machen. Sollten sich aber beim nachträglichen Vergleichen der Mitschriften Unstimmigkeiten erweisen – und das wird fast immer
der Fall sein -, dann wird die richtige Version nur noch schwer wieder herzustellen sein.
Daher muss das Gesagte zusätzlich gesichert werden.
Die zweite Möglichkeit umfasst die Aufnahme des Gesagten durch einen Recorder oder
ein Diktaphon. Die Hochform der Sicherung bildet schließlich die Videodokumentation.
Nur sie ermöglicht später eine vollständige Analyse der Aussagen in Kombination mit
Mimik, Gestik und Körpersprache des Zeitzeugen, woraus sich weitere wichtige Rückschlüsse ziehen lassen. Bei welchen Antworten wirkte der Gesprächspartner gelöst, bei
welchen verkrampfte er? Welche Fragen waren ihm eher unangenehm, wo versuchte er
das Gespräch – auch durch eine entsprechende Körpersprache – in eine andere Richtung
zu lenken? Wann suchte er Blickkontakt, wann vermied er ihn? (vgl. dazu das Arbeitsblatt
zur Körpersprache). All diese Dinge müssen Schülerinnen und Schüler anfangs natürlich
noch nicht können, aber sie sollen mit zunehmender Dauer dafür sensibilisiert werden.
Schon jetzt wird deutlich, dass ein nur einigermaßen professionell geführtes Zeitzeugengespräch, das seinen Namen wirklich verdient, hohe Ansprüche an die jeweilige Lerngruppe stellt. Es ist darauf zu achten, dass auch die Impulse und Fragen der Interviewgruppe gespeichert werden, um später Rückschlüsse ziehen zu können, unter welchen
Umständen die jeweiligen Äußerungen entstanden sind.
Auf jeden Fall muss die Art und Weise der Sicherung mit dem betreffenden Zeitzeugen
vorher abgesprochen und dessen Zustimmung eingeholt werden. Dies gilt vor allem dann,
wenn die Verschriftlichung anschließend ganz oder teilweise publiziert werden sollen.
Der Zeitzeuge geht – die Arbeit beginnt
Ist das Interview beendet und der Zeitzeuge verabschiedet, beginnt nämlich die eigentliche Arbeit erst: Das Gespräch muss jetzt quellenkritisch ausgewertet, d. h. Schulbücher
und vorliegende Fachliteratur müssen gelesen sowie traditionelle Schrift-, Bild- und Tonquellen hinzugezogen, kurz die Aussagen in den historischen Kontext eingebettet und
verglichen werden. Dabei tauchen nicht selten Ungereimtheiten oder gar Widersprüche
auf, die die Schülerinnen und Schüler verwirren und zu der Frage führen: Wer hat denn
nun Recht, das Buch, der Zeitzeuge oder gar beide? Wird dieses scheinbare Dilemma
fruchtbar gemacht, kann aus der Dialektik zwischen privater und öffentlicher Geschichte
eine erkenntnisreiche Auseinandersetzung der Lerngruppe mit der Aneignung von Vergangenheit entstehen.
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An diesem Punkt, der im Unterricht leider nicht immer erreicht zu werden scheint, beginnt die Sache aus mehreren Gründen erst richtig interessant und spannend zu werden:
Fachwissenschaftlich betrachtet, weil hier mit der Frage nach der Entstehung und Glaubwürdigkeit von schriftlichen und mündlichen Quellen eine der Grundfragen des Faches in
einem konkreten Kontext berührt wird. Für die Einordnung des Gehörten sind nicht selten
Kenntnisse und Fähigkeiten mehrerer Fächer erforderlich, so dass fächerverbindendes
Denken und Arbeiten praktisch unabdingbar wird. Wer etwa das Leben im Kriege, die
Vertreibung vieler Menschen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und die Aufarbeitung dieser Schicksale in der Literatur mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews erforschen
will, der muss auch Quellen lesen, geograﬁsche Karten sowie Statistiken und Diagramme deuten und (auto)biographische Texte interpretieren können. Darüber hinaus fördert
der persönliche Kontakt mit Zeitzeugen und die daraus entstehende Notwendigkeit, den
Quellenwert ihrer Erzählungen in Gruppenarbeit zu ermitteln, in besonderem Maße die
Methoden- und Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Die Auswertung von
Zeitzeugengesprächen im Unterricht ist daher über das Motivationspotenzial hinaus auf
hervorragende Weise geeignet, die Vorgaben der Lehrpläne auf mehrfache Weise zu erfüllen.
Präsentation der Ergebnisse
Ist die Arbeit schließlich vollbracht, sollen möglichst viele etwas davon haben. Es bietet sich daher an, die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse in irgendeiner Form zu
präsentieren, um sie so einem möglichst großen Kreis von Interessenten zugänglich zu
machen. Auch hier gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die von der einfachen
Projektmappe über Artikel für die Schüler- oder Lokalzeitung bis hin zu einer Ausstellung von Texten, Fotos und Collagen für den Tag der offenen Tür reichen. Die Art der Dokumentation wird dabei letzten Endes vom Thema, dem Anspruchsniveau und Umfang
sowie der Aktualität des Zeitzeugengesprächs abhängen. Und es ist legitim, die Präsentation als Grundlage für eine Wettbewerbs- oder Facharbeit zu nehmen.
Zeitzeugengespräche und Wettbewerbsarbeiten
Zeitzeugengespräche eignen sich nicht nur zur Ergänzung und Bereicherung des herkömmlichen Fach- oder Projektunterrichts, sie bieten sich auch beim Erstellen von Besonderen Lernleistungen sowie von Fach- und Wettbewerbsarbeiten an. Gerade bei den
großen Geschichtswettbewerben mit landes- oder gar bundesweiter Bedeutung, wie etwa
dem Schüler- und Jugendwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung oder dem
Wettbewerb Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten, sind Zeitzeugeninterviews
mittlerweile feste Bestandteile der Arbeit und eine fast unabdingbare Voraussetzung geworden, um in die vorderen Preisränge zu kommen. Schülerinnen und Schüler können
hier erste eigene „Forschungsarbeit“ leisten und oft erstaunliche Ergebnisse erzielen.
Fazit
Das Zeitzeugengespräch zählt zu den anspruchsvollsten methodischen Hochformen des
Unterrichts überhaupt: Schülerinnen und Schüler benötigen umfassendes Faktenwissen,
das sie überhaupt erst in die Lage versetzt, historisch relevante Fragen zu stellen und
die Antworten darauf richtig einzuordnen, sie benötigen das richtige Gespür und die erforderliche Sensibilität, um mit einem Menschen, der auch, aber nicht nur Quelle ist,
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angemessen umzugehen; sie müssen konzentriert zuhören, Widersprüche oder Lücken
in den Aussagen erkennen und nachfragen und sie müssen im Anschluss die Aussagen
auswerten und zum Gelernten in Beziehung setzen können. Dies alles einzuüben, kostet
Ausdauer und Zeit und wird in der Regel nicht häuﬁger als einmal im Halbjahr durchgeführt werden können. Doch der Aufwand lohnt sich!
Die vorliegende Handreichung möchte dabei behilﬂich sein. Durchführung und Auswertung von Zeitzeugengesprächen sind als Anregungen zu verstehen, die keinesfalls alle
nacheinander abgearbeitet werden sollen. Vielmehr wird die jeweilige Lehrkraft je nach
Alter und Kenntnisstand der Lerngruppe einen Schwerpunkt und damit eine begründete
Auswahl treffen müssen, die dann bei einem späteren Zeitzeugengespräch vertieft und
erweitert werden kann. Passt es zum gewählten Proﬁl der Schule bzw. zum Schwerpunkt
der Fachschaft, kann auch ein über mehrere Jahre zu verfolgendes Stufenkonzept ausgearbeitet werden, das von der ersten Begegnung mit Gästen im Unterricht bis zur letztlich
ausgefeilten Gesprächsdokumentation reicht.
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4

Alltag in der sozialistischen Tschechoslowakei: „sozialistisch arbeiten - sozialistisch leben“ (Dagmar Hudecová)

„Sozialistisch arbeiten – sozialistisch leben“: Dieses
Motto beschreibt treffend die Forderungen, die der
sozialistische Staat an das tägliche Leben seiner Bürger gestellt hatte. Der allgemeine Rahmen des sozialistischen Alltags war begrenzt durch die Arbeit in
den verstaatlichten und genossenschaftlichen Betrieben. Diese wurden durch einen einheitlichen zentralen Plan, durch die Existenz der alles kontrollierenden Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei
(KSČ) sowie der proklamierten Freundschaft zur
Sowjetunion und anderen Staaten des sozialistischen
Lagers bestimmt.
Die außerberuﬂichen Aktivitäten der Bürger konnten
sich in so genannten gesellschaftlichen Organisationen entwickeln. Diese waren in der Nationalen Front
vereint, wiederum unter der Führung (Leitung und
Kontrolle) der KSČ.
Die Staatsbürger verstand man als „Arbeiter, Bauern
und arbeitende Intelligenz“.

1. Nenne die Staaten des sozialistischen Blocks.

In diesen allgemeinen Grundzügen war der Sozialismus konstant. Trotzdem kann man innerhalb der
mehr als 40-jährigen Existenz in den einzelnen Zeitabschnitten Unterschiede beobachten.
Für die 1950er Jahre kann Aufbruchbegeisterung eines Teiles der Bevölkerung beobachtet werden. Diese
Menschen glaubten an die Möglichkeit des Aufbaus
eines neuen, gerechteren Staatssystems. Sie waren bereit, hierfür eigene Opfer zu bringen, die Grausamkeit
und Gesetzlosigkeit des neuen Systems gegenüber so
genannten Feinden des Systems zu übersehen.
In den 1960er Jahren kommt es zur Ernüchterung, zu
einer realistischeren Betrachtung des Sozialismus, der
in den Reformforderungen des Prager Frühlings 1968
mündet. Zu dieser Zeit wurden große Hoffnungen geweckt. Der Einmarsch der fünf Armeen der Warschauer Paktstaaten im August 1968 bedeutete die endgültige Ernüchterung im Hinblick auf den Gedanken an
einen weiteren Ausbau des Sozialismus.
In der Folgezeit der „Normalisierung“ zweifelten an
deren Falschheit nicht einmal ihre Organisatoren, d.
h. die Kommunisten selbst. In erster Linie verfolgten
sie ihre eigene Karriere und waren bemüht, wenigstens den Anschein zu wahren, den Sozialismus weiter
auszubauen.

1. Belege die Begeisterung
der 1950er Jahre.
Dokument 5.2

2. Wie wurden die zentralen
Volkswirtschaftspläne
genannt?
Dokument 5.1
3. Stelle die Namen von einigen Mitgliedsorganisationen
der Nationalen Front fest.

2. Zeige Beispiele für die
Grausamkeit gegenüber den
so genannten Feinden der Gesellschaft.
Dokument 5.3.1
Dokument 5.3.2
3. Erkläre die Begriffe „Prager Frühling“, „Eintritt der
Warschauer Paktstaaten“ und
„Normalisierung“.
Dokument 5.4
Dokument 5.5
Dokument 5.6.1
Dokument 5.6.2
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Der Alltag der Bürger änderte sich in den einzelnen
Zeitabschnitten, in den allgemeinen Grundzügen blieb
er aber unverändert.
Lebensgrundlage der Menschen war die Arbeit oder
besser gesagt, die Aufbauarbeit, deren Sinn nicht der
eigene Wohlstand sein sollte, sondern der der Gesellschaft. Wer nicht arbeitete, wurde für eine Person gehalten, die sich an dem Aufbau des Sozialismus nicht
beteiligen möchte, oder gar für einen Schmarotzer.
Die Folge dieser Einstellung war die hohe Arbeitstätigkeit der Frauen und eine künstlich gebildete Vollbeschäftigung.
Arbeit für die Gesellschaft war das Ideal bei der Beurteilung der Freizeit der Bevölkerung. Seit den 1950er
Jahren wurden für die Bürger Brigaden organisiert. Mit
ihnen sollten sie der Volkswirtschaft auch am Wohnort helfen. Landwirtschaftliche Brigaden wurden vor
allem für die Jugend zu einem festen Bestandteil des
sozialistischen Alltags. Die Landwirtschaft war ohne
diese Jugendbrigaden und Mitarbeiter aus anderen
Bereichen nicht leistungsfähig.
Seit den 1950er Jahren wurden zur Unterstützung der
Volkswirtschaft auch so genannte Aktionen „Z“ durchgeführt. Im Rahmen dieser Aktionen wurden Arbeiten
durchgeführt, die der Allgemeinheit zugute kommen
sollten und für die die Gesellschaft aus ﬁnanziellen
und organisatorischen Gründen keine Kapazitäten
hatte. Im Rahmen der Aktion „Z“ wurden z. B. Kulturhäuser, Verkaufsstellen und Verkehrsbauten errichtet.
Die Arbeiten wurden kostenlos durchgeführt, und die
Bürger beteiligten sich an ihnen angeblich freiwillig.

1. Stelle fest, welche Tätigkeiten in der Landwirtschaft vor
allem durch die Brigaden abgesichert wurden.
Dokument 5.7

Die so genannte Freiwilligkeit war eine weitere Besonderheit des sozialistischen Alltags. Die Bürger standen unter einem großen Druck, der sie dazu zwang,
sich nach Möglichkeit dem Ideal des arbeitenden und
in der Gesellschaft engagierten Bürger zu nähern. Jeder Bürger sollte sich nicht nur über die Aufbauarbeit,
sondern auch mit anderen Aktivitäten am Aufbau der
sozialistischen Gesellschaft beteiligen. Ideal war die
Mitgliedschaft und aktive Mitarbeit in der Kommunistischen Partei (KČS), gefördert wurde aber auch
die Mitgliedschaft und Aktivität des Bürgers in verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen, so z.
B. im Verband der tschechoslowakisch-sowje-tischen
Freundschaft (SČSP), im Verein für die Zusammenarbeit mit der Armee (Svazarm) oder im Tschechoslowakischen Roten Kreuz (ČsČK).

1. Erkläre, wie über die Presse politischer Druck ausgeübt
wurde.
Dokument 5.8.1
Dokument 5.8.2
Dokument 5.8.3
Dokument 5.8.4
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2. Stelle fest, welche Bauten in
deinem Wohngebiet in „Selbsthilfe“ erstellt wurden.

2. Informiere dich über die
Tätigkeit von SČSP und Svazarm.
3. Stelle fest, in welchen gesellschaftlichen Organisationen sich die Bürger engagieren
konnten.

in verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen,
so z. B. im Verband der tschechoslowakisch-sowje-tischen Freundschaft (SČSP), im Verein für die Zusammenarbeit mit der Armee (Svazarm) oder im Tschechoslowakischen Roten Kreuz (ČsČK). Jeder Berufstätige war Mitglied des Revolutionären Gewerkschaftsbundes (ROH). Gehörte jemand keiner dieser
Organisationen an, war er automatisch verdächtig und
wurde zum Objekt der Beobachtung durch die Staatssicherheit.

4. Stelle fest,
a) welche Ereignisse gesamtstaatlich gefeiert wurden,
b) wie diese Feiern verliefen,
c) wie die Bevölkerung an ihnen teilnahm,
d) welche weitere Aktionen (z.
B. im Sport) gesamtstaatlich
organisiert wurden

Verlangt wurde die Beteiligung an gesamtstaatlichen
Aktivitäten, Feiertagen und Feiern, die Teilnahme
an den verschiedensten Fortbildungen, Stellungnahmen zu politischen Ereignissen im Sinne der Parteibeschlüsse, Unterschriften unter Resolutionen gegen
„aggressive Aktionen der Imperialisten“ bzw. gegen
so genannte „zersetzenden Aktionen“ der Intellektuellen wie z. B. der Charta 77.
Die Aktivitäten der Bürger wurden bei den Kaderbeurteilungen am Arbeitsplatz und Wohnort mit berücksichtigt. Passivität wurde als feindliche Handlung
gegenüber den sozialistischen Idealen gedeutet. Das
Bild des arbeitenden und gesellschaftlich engagierten
Bürgers wurde propagiert, nicht nur in den Partei- und
Regierungsbeschlüssen, sondern auch in Kunst und
Medien.
Gesellschaftliches Engagement lernten die Kinder seit
früher Kindheit. Bereits beim Eintritt in die Schule
wurden die Kinder Mitglied in den Abteilungen des
„Funkens“ (Jiskra), die sie auf den Eintritt in die Pionierorganisation vorbereiten sollten. Nach den Pionieren (Pionýr) traten die jungen Menschen quasi
automatisch in die Jugendorganisation ein, die in den
unterschiedlichen Zeitabschnitten unterschiedliche
Namen trug:
Tschechoslowakischer Jugendverband (ČSM), Lenins
Jugendverband (LSM) bzw. Sozialistischer Jugendverband (SSM). Die Verweigerung einer Mitgliedschaft wurde gleichfalls als ein Ausdruck der Feindschaft gegenüber dem Regime betrachtet. Ein solcher
Jugendliche musste damit rechnen, weder das Abitur
machen zu dürfen noch an der Universität angenommen zu werden. Unter Umständen bekam er weitere
negative Auswirkungen seiner Einstellung zu spüren.
Die wahre Meinung und Überzeugung wurde nicht
überprüft, ähnlich wie bei den Erwachsenen reichte
eine formale Unterordnung unter die ofﬁzielle Linie
aus.

Stelle Informationen über die
Existenz und Tätigkeit einer
Jugendorganisation während
des Sozialismus an deiner
Schule zusammen.
Dokument 5.9
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Umso länger der Sozialismus dauerte, umso formaler wurden die Forderungen des gesellschaftlichen
Engagements erfüllt. Die Mehrheit der Bevölkerung
verstand es als ein notwendiges Übel, dem man entsprechen muss, um keine überﬂüssigen Probleme im
Privatleben zu haben.
Auch wenn die Erhöhung des Lebensstandards der
Bevölkerung als das Ziel des Sozialismus proklamiert
wurde, mussten sich die Menschen im Alltag mit einer
Reihe von Problemen auseinandersetzen, die mit den
Problemen der sozialistischen Wirtschaft im Zusammenhang standen. Den ganzen Sozialismus über gab
es nicht genügend Wohnungen. Die Waren des täglichen Bedarfs waren nur mühevoll zu bekommen. Eine
Reihe von Dienstleistungen konnte man nur mittels
Schwarzarbeit oder Selbsthilfe absichern. Die Handwerker taten diese Arbeit entweder in ihrer Freizeit,
oder sie machten in ihrem Betrieb „blau“. Dies war
im Alltag genauso gängig und typisch wie die Suche
nach „Bekanntschaften“, d. h. nach Personen, die
„über Beziehungen“ wertvolle Dienste in den unterschiedlichsten Bereichen leisten konnten – Autoreparaturen erledigen, die Zuteilung von Erholungsreisen
im In- und Ausland beeinﬂussen oder gar Devisen für
die erträumte Reise ins kapitalistische Ausland beschaffen, einen Studienplatz sichern, wichtige Informationen geben oder den Einkauf von Mangelwaren
ermöglichen. Im Unterschied zum ofﬁziellen Engagement füllte diese Art von Privatsphäre den Alltag
eines jeden Normalbürgers der Tschechoslowakei bis
zur Erschöpfung aus. Der Rückzug ins Privatleben
wird auch als die Flucht in die Hütten bezeichnet, diese erlebt ihren Höhepunkt in Zeit der so genannten
Normalisierung.

1. Wie lösten die Menschen
ihre Wohnprobleme? Gab es
Unterschiede zwischen dem
Dorf und der Stadt? Gab es
Unterschiede zwischen den
einzelnen Teilen der Republik?

Die Vielseitigkeit, die Farbigkeit, das Elend, aber
auch der Erﬁndungsgeist des sozialistischen Alltags
wurde bis jetzt noch nicht vollständig erkundet. Ihre
Untersuchung und Präzisierung hilft uns, unsere nahe
Vergangenheit zu verstehen und eine Schwarz-weißTrennung der Gesellschaft in die Welt der Schuldigen
und die der Opfer zu überwinden. Das Sammeln von
Zeitzeugeninformationen trägt hierzu wesentlich bei.

Kläre die Bedeutung folgender
Begriffe: Antifaschistischer
Schutzwall, Bausoldat, Kaderbeurteilung und Held der
Arbeit.
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2. Wie lange wartete man auf
ein Auto?
3. Was gehörte zur Mangelware?
Dokument 5.10.1
Dokument 5.10.2
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Dokumente zum Alltag in der Tschechoslowakei

5.1

Auszug aus dem Verfassungsgesetz betreffend die Verfassungsurkunde der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik1
vom 11. Juli 1960
(Verfassungsgesetz Nr. 100/1960)

Die Nationalversammlung der Tschechoslowakischen Republik hat folgendes Verfassungsgesetz beschlossen.
Erklärung
I. Wir, das werktätige Volk der Tschechoslowakei, erklären feierlich: Die Gesellschaftsordnung, für die ganze Generationen unserer Arbeiter und der übrigen Werktätigen gekämpft
haben und die sie seit dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution als Vorbild
vor Augen hatten, ist unter der Führung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei auch bei uns Wirklichkeit geworden. Der Sozialismus hat in unserem Vaterland gesiegt! Wir sind in eine neue Epoche unserer Geschichte eingetreten und entschlossen, zu
neuen, noch höheren Zielen fortzuschreiten. Mit der Vollendung des sozialistischen Aufbaus gehen wir zur Errichtung einer hochentwickelten sozialistischen Gesellschaft über
und sammeln Kräfte für den Übergang zum Kommunismus. Auf diesem Wege werden
wir Hand in Hand vorwärtsschreiten mit unserem großen Verbündeten, der brüderlichen
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, und mit allen übrigen befreundeten Ländern
des sozialistischen Weltsystems, dem unsere Republik als festes Glied angehört.
Wir wollen mit allen Völkern der Welt in Frieden und Freundschaft leben und zum friedlichen Zusammenleben sowie zu guten Beziehungen zwischen den Staaten mit verschiedener Gesellschaftsordnung beitragen. Durch eine konsequente Friedenspolitik und die
allseitige Entwicklung unseres Landes werden wir dazu beitragen, dass sich alle Völker
von den Vorzügen des Sozialismus überzeugen, der einzig und allein zum Wohl der ganzen Menschheit führt.
Erstes Kapitel
Gesellschaftsordnung
Artikel 1 (1) Die Tschechoslowakische Sozialistische Republik ist ein sozialistischer
Staat, gegründet auf dem festen Bündnis der Arbeiter, der Bauern und der Intelligenz, mit
der Arbeiterklasse an der Spitze.
(2) Die Tschechoslowakische Sozialistische Republik ist ein einheitlicher Staat zweier
gleichberechtigter brüderlicher Nationen, der Tschechen und der Slowaken.
(3) Die Tschechoslowakische Sozialistische Republik gehört zum sozialistischen Weltsystem; sie erstrebt freundschaftliche Beziehungen zu allen Völkern und die Sicherung
eines dauernden Friedens in der ganzen Welt.
Artikel 2 (1) Die gesamte Macht in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
gehört dem werktätigen Volke.
Artikel 3 (1) Für die Wahl in alle Vertretungskörperschaften gilt das allgemeine, gleiche
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und direkte Wahlrecht mit geheimer Stimmabgabe. Wählen kann jeder Bürger, der das
18. Lebensjahr erreicht hat. Gewählt werden kann jeder Bürger, der das 21. Lebensjahr
erreicht hat.
(2) Die Mitglieder der Vertretungskörperschaften – die Abgeordneten – sind verpﬂichtet,
mit ihren Wählern in ständiger Verbindung zu stehen, ihre Anregungen zu beachten, ihnen Rechenschaft über ihre Tätigkeit abzulegen und ihnen Bericht über die Tätigkeit der
Vertretungskörperschaft zu erstatten, deren Mitglieder sie sind.
Artikel 4 Die führende Kraft in der Gesellschaft und im Staat ist der Vortrupp der Arbeiterklasse, die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, der freiwillige Kampfbund
der aktivsten und bewusstesten Bürger aus den Reihen der Arbeiter, Bauern und der Intelligenz.
Artikel 5 Zur Entfaltung gemeinschaftlicher Tätigkeit, zur allseitigen und aktiven Teilnahme am Leben der Gesellschaft und des Staates sowie zur Verwirklichung ihrer Rechte
vereinigen sich die Werktätigen in freiwilligen gesellschaftlichen Organisationen. Es sind
dies insbesondere die Revolutionäre Gewerkschaftsbewegung, die genossenschaftlichen
Organisationen, die Jugendorganisation, die Kultur-, Körpererziehungs- und andere Organisationen. Auf die gesellschaftlichen Organisationen gehen allmählich gewisse Aufgaben der Staatsorgane über.
Artikel 6 Die Nationale Front der Tschechen und Slowaken, in der die gesellschaftlichen
Organisationen vereinigt sind, ist der politische Ausdruck des von der Kommunistischen
Partei der Tschechoslowakei geführten Bündnisses der Werktätigen in Stadt und Land.
Artikel 7 (1) Die ökonomische Grundlage der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik bildet das sozialistische Wirtschaftssystem, welches jegliche Form der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ausschließt.
(2) Das sozialistische Wirtschaftssystem, in dem die Produktionsmittel vergesellschaftet
sind und die gesamte Volkswirtschaft planmäßig geleitet wird, sichert auf der Grundlage
der bewussten Zusammenarbeit aller Bürger die mächtige Entwicklung der Produktion
und ein ständiges Ansteigen des Lebensniveaus der Werktätigen.
Artikel 8 (1) Das sozialistische gesellschaftliche Eigentum hat zwei Grundformen: das
staatliche Eigentum, welches Eigentum des ganzen Volkes ist (Volkseigentum), und das
genossenschaftliche Eigentum (Eigentum der Volksgenossenschaften).
Artikel 9 In den Grenzen des sozialistischen Wirtschaftssystems sind private Kleinbetriebe zulässig, die auf persönlicher Arbeit gegründet sind und die Ausbeutung fremder
Arbeitskraft ausschließen.
Artikel 12 (1) Die gesamte Volkswirtschaft wird durch den Staatsplan der Entfaltung der
Volkswirtschaft gelenkt, der unter breitester Teilnahme des werktätigen Volkes ausgearbeitet und verwirklicht wird.
(2) Der Plan der Entfaltung der Volkswirtschaft und Kultur, welcher in der Regel für eine
Periode von fünf Jahren ausgearbeitet wird, wird durch ein Gesetz kundgemacht; er ist
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in dieser Zeit die verbindliche Grundlage für die Planung der einzelnen Staatsorgane und
Wirtschaftsorganisationen.
Artikel 16 (1) Die gesamte Kulturpolitik in der Tschechoslowakei, die Entfaltung der
Bildung, die Erziehung und der Unterricht werden im Geiste der wissenschaftlichen
Weltanschauung, des Marxismus-Leninismus, und in enger Verbindung mit dem Leben
und der Arbeit des Volkes durchgeführt.

1

http://www.verfassungen.net/cssr/verf60-i.htm.
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5.2

Begeisterung für den Aufbau in den 1950er Jahren

Während der Kulturbrigade 1
Eva Konvalinková, Korrespondentin der Zeitschrift Mateřídouška (Heidekraut)
Einmal sonntags fuhren unser Gesangs- und Dramaturgiekreis an die Thaja. Dort wurde
nämlich eine genossenschaftliche Wäscherei eröffnet. Wir fuhren mit dem Zug, unterwegs
sangen wir. Unser Gesangskreis wurde von Herrn Lehrer H. geleitet, der dramatische von
Frau J. Wir sangen, und Schüler des Dramaturgiekreises haben Gedichte vorgetragen und
spielten Theater. Die Landwirte haben applaudiert, und wir haben uns darüber gefreut.
Wir sind froh, dass wir auf diese Art und Weise einen Beitrag für die Landbevölkerung
zum Aufbau der Genossenschaften leisten können. So versetzen wir den Kriegshetzern
wieder einen Schlag.
Verpﬂichtung2
Gesamtbetriebliche Verpﬂichtung
Wir, die Mitarbeiter des Staatsbetriebes Metalis 02 Kraslice, sind uns dessen bewusst,
dass die Erhöhung des Lebens- und kulturellen Standards in unserer Macht steht, dass wir
mit der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus dem Staatsplan ergeben, den Sozialismus
aufzubauen und den Frieden in der ganzen Welt zu verteidigen helfen.
Zu Ehren der Wahlen zum Nationalparlament werden wir unseren Betriebsplan erfüllen.
In der großen Produktion zu 100 % bis zum 31.12.1954.
In der Warenproduktion zu 100 % bis zum 31.12.1954.
Im Sortiment zu 90 % bis zum 31.12.1954.
Dieses Ergebnis werden wir erzielen, in dem wir das Absinken der Produktion im ersten
und teilweise zweiten Quartal, das durch die Einführung neuer Produkte, Materialschwierigkeiten und Mangel an Werkstoffen entstanden ist, aufholen.
Unsere Verpﬂichtung basiert auf 41 Einzelverpﬂichtungen sowie 5 kollektiven. Die Verpﬂichtungen der Werkstätten wurden anhand der konkreten Stückzahl gemessen, die bis
zum Jahresende hergestellt werden, die Verpﬂichtungen in den Hilfswerkstätten wurden
anhand der Qualität und Schnelligkeit der Reparaturen gemessen.
Für die Leitung des Betriebes Metalis Für die Kommunistische Partei Für die Gewerkschaft
Kraslice, den 17.11.1954

1
2
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http://www.budovatel.cz// state [citováno 2012-01-212].
Státní oblastní archiv Plzeň, fond KV KSČ K. Vary, kart. 91, Celozávodní závazek n.p. Metalis 02 Kraslice z 17.11.1954.

5.3.
5.3.1

Maßnahmen gegen Staatsfeinde
Regierungsanordnung Nr. 22/1953 vom 17. April 1953

Innenministerium vom 17. April 1953 über die Regelung der Renten, Rentenabsicherung von Personen, die der demokratischen Staatsordnung feindlich gegenüberstehen
Die Regierung der Tschechoslowakei ordnet an:
§1
Für Personen, denen die Bürgerrechte aberkannt wurden, weil sie durch einen Strafakt
ihre Feindseligkeit gegenüber der demokratischen Staatsordnung zum Ausdruck gebracht
haben, wird die Auszahlung von Renten aus der Rentenkasse eingestellt und dies für die
Zeit der Dauer der Aberkennung der Bürgerrechte (§ 44 Abs. 3 des Strafgesetzbuches);
nicht abgesicherten Familienmitgliedern steht jedoch in diesem Zeitraum Unterstützung
zu und zwar bis zur Hälfte der Rentenbezüge der verurteilten Person, unter Umständen
Erziehungsgeld bei entsprechender Kürzung.
§2
(1) Auf der Grundlage des Beschlusses des Rates des Kreisnationalrates werden die Altersrenten (individuelle) sowie die Witwenrenten (Lebensgefährtinnen) in Einzelfällen
entsprechend heruntergesetzt und dies bis auf 700,- Kčs monatlich (Sozialrenten)
a) bei herausragenden Persönlichkeiten des früheren politischen und wirtschaftlichen Regimes und ihren Witwen,
b) bei denjenigen, die untertänig der früheren kapitalistischen Ordnung gedient haben,
und ihren Witwen, falls diese Personen Feindseligkeit gegenüber der demokratischen
Staatsordnung zum Ausdruck bringen.
(2) In Einzelfällen kann die Rente völlig entzogen werden, falls die Ernährung des Rentners und seiner Familienmitglieder in einer anderen Weise abgesichert ist und falls der
Rat des Kreisnationalrates dies beschließt.
(3) Die Zuständigkeit des Rates des Kreisnationalrates richtet sich nach dem Wohnort des
Rentners.
§5
Beschlüsse des § 2 werden entsprechend für die Rentenabsicherung der Angehörigen der
Streitkräfte angewandt.
§7
Dieser Beschluss tritt mit dem Tag der Bekanntmachung durch den Vorsitzenden der
Staatskommission für Renten sowie die Minister des Inneren, der Nationalen Verteidigung und Staatssicherheit in Kraft.
Zápotocký v.r.,
Dr. Rais v.r. Arm.

Nosek v.r.
Gen. Bacílek v.r.

Široký v.r
Arm. Gen. Dr. Čepička v.r.
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5.3.2

Eine von 6.300 Resolutionen, die beim Staatsgericht im Rahmen des Prozesses gegen Milada Horákova eingegangen sind

V Ústí nad Orlicí, am 9.6.1950. An das Staatsgericht in Prag
Wir Pioniere der Mädchen-Mittelschule in Ústí nad Orlicí, junge Aufbaukräfte unserer
Volksdemokratischen Republik, drücken unsere Genugtuung und Zustimmung zu den
ausgesprochenen Urteilen aus, mit denen Verräter und Zersetzer unserer Heimat gerecht
bestraft wurden. Sie hatten doch einen neuen Krieg geplant, der unser geliebtes Land
verwüstet hätte und in dem hunderttausende Menschen gefallen wären.
51 Unterschriften
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5.4

Resolution der Januartagung des Zentralkomitees der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei (ÚV KSČ) vom 5. Januar 19681

Die neue Etappe der Entwicklung legt erhöhte Anforderungen an die Arbeit der Partei
und ihre führende Rolle [...] von diesen Gesichtspunkten aus hat das Plenum des ÚV
KSČ die Fragen der Beziehungen zwischen den Parteiorganen untereinander sowie die
der Staatsorgane als auch der gesellschaftlichen Organe und die Arbeitsmethoden der
Zentralparteiorgane besprochen.
Das Zentralkomitee hat sachlich, demokratisch, kritisch und verantwortungsbewusst mit
der Umsetzung der Ergebnisse des Oktoberplenums begonnen. Erneut hat es die innenpolitische Situation beurteilt und die existierenden Mängel in der Methodik und dem Arbeitsstil in der innerparteilichen Führung und bei der konkreten Anwendung des Grundsatzes des demokratischen Zentralismus und der innenpolitischen Demokratie aufgezeigt
[...]
Das Zentralkomitee wird immer bessere Bedingungen für grundsätzliche und offene Diskussionen zu gestellten Fragen in seinem Plenum schaffen, damit jedes seiner Mitglieder
die Möglichkeit bekommt, seinen Standpunkt darzulegen und zu verteidigen. Meinungsunterschiede bei der Suche nach der richtigen Lösung sind natürlich und objektiv notwendig […]
Dies verlangt, dass in den Parteiorganen der offene Meinungsaustausch weiter entwickelt wird, hierzu müssen alle Funktionäre die Bedingungen schaffen. Die Eigenschaft
des Kommunisten ist ein freundlicher genossenschaftlicher Bezug zum Menschen sowie
Aufmerksamkeit und Wahrnehmung der Mitarbeiterbedürfnisse.
ÚV KSČ […] hat sich entschlossen, die Funktion des Präsidenten der Republik und des
Ersten Sekretärs der ÚV KSČ auf zwei Personen zu verteilen, es nahm die Bitte des
Genossen Antonín Novotný an, von der Funktion des Präsidenten der Republik entbunden zu werden und gleichzeitig befürwortet es die Übernahme der Funktion des Ersten
Sekretärs der ÚV KSČ durch den Genossen Alexander Dubček […]
Das Plenum des ÚV KSČ beauftragt das Präsidium, zu der Plenarsitzung die Grundsätze
der gegenseitigen Beziehungen, der Arbeitsteilung und zu den gegenseitigen Bindungen
zwischen den zentralparteilichen und zentralstaatlichen sowie zwischen den Wirtschaftsorganen und den Organen der Nationalen Front auszuarbeiten und vorzulegen […]
Das ÚV KSČ geht davon aus, dass im Interesse der Einheit der tschechischen und der
slowakischen Nation für die weitere Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft bei
gleichzeitigem Interesse an der Entfaltung weiterer Brudernationen und Nationalitäten
im Geiste der Leninschen Prinzipien alle Facetten der Nationalitätenpolitik unter den
neuen Bedingungen zu erstellen sind, wobei von bereits von dem durch das ÚV KSČ
erarbeiteten Material auszugehen ist, und entsprechende Vorlagen dem Plenum des ÚV
KSČ vorzulegen sind […]

1

http://www.68.usd.cas.cz/ﬁles/dokumenty/edice/105.pdf.
f
f.
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5.5

Aufruf des Präsidiums des Zentralkomitees der Tschechoslowakischen
Kommunistischen Partei (ÚV KSČ) vom 21.8.19681

An die Gesamtbevölkerung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Gestern, am 20. August 1968, gegen 23:00 Uhr, übertraten die Streitkräfte der UdSSR,
der Polnischen Volksrepublik, der Deutschen Demokratischen Republik, der Ungarischen
Volksrepublik sowie der Bulgarischen Volksrepublik die Staatsgrenze der ČSSR. Dies
geschah ohne die Kenntnis des Staatspräsidenten, des Präsidiums der Nationalversammlung, des Präsidiums des Staatsregierung und des Ersten Sekretärs des ÚV KSČ. In diesen
Stunden tagte das Präsidium des ÚV KSČ und befasste sich mit der Vorbereitung des
XIV. Parteitages. Das Präsidium des ÚV KSČ ruft alle Bürger der Republik auf, Ruhe
zu bewahren, sie sollen den vorrückenden Streitkräften keinen Widerstand leisten, da die
Verteidigung der Staatsgrenze jetzt nicht möglich ist. Aus diesem Grunde erhielten nicht
einmal unsere Armee und die Volksmilizen den Befehl zur Verteidigung unseres Landes.
Nach Ansicht des Präsidiums des ÚV KSČ steht dieser Akt nicht nur im Widerspruch zu
den Grundsätzen der Beziehungen zwischen den sozialistischen Staaten, sondern auch zu
den grundlegenden Normen des Völkerrechts.
Alle führenden Parteifunktionäre sowie die der Nationalen Front behalten ihre Funktionen,
in die sie als Vertreter des Volkes und Mitglieder ihrer Organe gesetzlich und durch andere
in der ČSSR geltende Anordnungen gewählt worden sind. Durch dieVerfassungsträger
wird mit sofortiger Wirkung die Sitzung der Nationalversammulung und der Regierung
einberufen, das Präsidium des ÚV KSČ ruft das Plenum des Zentralkomitees der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei zur Beratung über die entstandene Situation
zusammen.
Präsidium des Zentralkomitees der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei

1
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http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=12.

5.6.
5.6.1

Zeit der Normalisierung
Inhalt einer Kaderakte aus der Zeit der Normalisierung1

Die Kaderakte muss beinhalten:
1)

Fragebogen mit Foto, bestätigt durch den Vorstand der Kommunistischen Partei
der Tschechoslowakei (KSČ) des einzelnen Betriebes

2)

einen ausführlichen Lebenslauf, in dem erwähnt werden muss:
- unter welchen Bedingungen wuchs und lebte der Genannte bis jetzt auf
- bisherige politische und gesellschaftliche Tätigkeit (hier müssen das Arbeitssowie das gesellschaftliche Engagement erwähnt werden)
- Auslandsaufenthalte
- knapp: wichtige Ereignisse über das Leben und die politischen Funktionen der
Ehefrau, des Ehegatten, der Eltern und Geschwister, unter Umständen ihr Engagement im Ausland
- Engagement im Zeitraum 1968–1969, das eigene sowie der nächsten Angehörigen,
falls einer der Angehörigen Mitglied der KSČ war und seine Mitgliedschaft beendet wurde, muss erwähnt werden, wann und warum

3)

komplexe Wertung des Genannten anhand der früheren Arbeitsstellen und der gegenwärtigen Funktion

4)

Wertung der Ehefrau, der Eltern und Geschwister

5)

Abschrift des Gesprächsvermerks

6)

Beurteilung durch den Vorstand der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei des einzelnen Betriebes

1

http://www.totalita.cz/gallery/gall_09_002.
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5.6.2

Fragebogen zur staatlich-politischen Überprüfung im Tschechoslowakischen Fernsehen2

Fragebogen
Nachname, Vorname
Geboren
Wohnhaft
Arbeitsmäßige Einordnung im Tschechoslowakischen Fernsehen
Beruﬂiche Qualiﬁkation
Mitglied der KSČ von/
bis
Begründung des Austritts aus der KSČ
- ausgetreten
- aufgelöst
- ausgeschlossen
Mitglied einer anderen Partei der Nationalen Front von
bis
Parteilos
Aktive Beteiligung in gesellschaftlichen Organisationen und in welcher Funktion
Mitgliedschaften
- Gewerkschaft
- Sozialistischer Jugendverband (SSM)
- Verband der Tschechoslowakisch-sowjetischen Freundschaft (SOSP)
- Tschechoslowakischer Verband für Turnerziehung und Sport (ČSTV)
Verwandte im Ausland
- Legal und in welchem Staat?
- Aus welchem Grund und seit wann?
- Illegal und in welchem Staat?
- Seit wann?
Auslandsreisen 1967–1969:
- In welche Staaten und aus welchem Grund?
- Dauer des Aufenthalts
Einstellung in den Jahren 1968–1969
- Unterzeichnung der 2.000 Worte oder sonstiger antisozialistischer oder antisowjetischer Resolutionen
Mit welcher Aufgabe wurdest du in den Augusttagen 1968 betraut
- im Tschechoslowakischen Fernsehen
- eventuell außerhalb des Tschechoslowakischen Fernsehens
Welche Stellung nahmst du im Zeitraum von August 1968 bis April 1969 ein?
Hast du dich sich bei Aktionen mit politischem Charakter engagiert?
Einstellung und aktive Unterstützung der neuen Führung der KSČ und der Regierung seit
April 1969
Wie hast du konkret den neuen politischen Kurs im Tschechoslowakischen Fernsehen seit
April 1969 unterstützt?

40

Womit willst du zur Lösung der gegenwärtigen politisch-wirtschaftlichen Aufgaben des
Tschechoslowakischen Fernsehens beitragen?
Datum: September 1970
Unterschrift des Mitarbeiters
Ergebnis der staatlichen politischen Überprüfung
Direktor des Studios

2

Unterschriften der Kommissionsmitglieder

http://www.totalita.cz/gallery/gall_011_001.
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5.7

Brigaden zur Unterstützung der Volkswirtschaft (1965)

a) Aufzeichnung1
Die Besprechung fand am 19.10. im Büro des Vorsitzenden des städtischen Nationalrats
unter Beteiligung des Vorstandes des Bezirksnationalausschusses, der Vorsitzenden der
Arbeitnehmergewerkschaft, von Herrn H., Mitarbeiter des städtischen Rundfunks, und
Dr. P., Leiter des Organisationsstabes, statt.
Ziel der Besprechung war, für Sonntag, den 24.10. für den Landkreis Pilsen-West Unterstützung durch die Brigaden bei der Kartoffelernte zu sichern. Trotz einer großzügigen
Unterstützung während der Kartoffelernte durch die Stadt, ist die Kartoffelerntesituation
unerfreulich und sie verlangt außergewöhnliche Maßnahmen zur Ernteabsicherung. Die
städtische Abteilung für den Arbeitskräfteeinsatz organisiert Brigaden aus den allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen und Lehrbetrieben für die Landkreise Pilsen-West und
Pilsen-Süd, Domažlice, Klatovy a Tachov.
Gleichzeitig wird der Einsatz in den Partnerbetrieben und Betrieben, die zum Hilfseinsatz
bestimmt wurden, organisiert. Trotz dieser Tatsache kann man nicht übersehen, dass ein
weiterer Ernteeinsatz organisiert werden muss.
In Hinblick auf die Verpﬂichtungen der Partnerbetriebe und der einzelnen Betriebe sowie
der Betriebe und Ämter, die in Bereitschaft versetzt wurden und die die Ernte während
der Woche und ununterbrochen bereits seit vier Wochen unterstützen, ist es notwendig,
diese Unterstützung durch Brigaden auch auf andere Bürger unserer Stadt zu erweitern.
Aus diesem Grunde wurde folgender Beschluss gefasst:
1)

Für Sonntag, den 24.10., sichert der Bezirksnationalausschuss Bürgerunterstützung mit ca. 80 Bürgern aus Pilsen 1; mit 100 Bürgern aus Pilsen 2; mit 80 Bürgern aus Pilsen 3 und 60 Bürgern aus Pilsen 4.

2)

Zur Absicherung dieser Brigadiere und ihrer Organisation werden folgende Maßnahmen gefasst: Die Vorsitzenden der Bezirksnationalausschüsse gemeinsam mit
den anderen frei verfügbaren Funktionären rufen unverzüglich die Vorsitzenden
der Bürgerausschüsse zusammen und besprechen mit ihnen die Ernsthaftigkeit
des Problems und legen die entsprechende Anzahl der Brigadiere zur Erfüllung
der Aufgabe fest.
Diese Aufgabe ist mittels des Bürgerausschusses so abzusichern, dass über die
Anzahl der Brigadiere, spätestens bis Freitag 10 Uhr ein Bericht bei der Organisationsabteilung unter der Nummer 26236 erstattet werde.

3)

Das Treffen der Teilnehmer ist am Sonntag, den 24.10., um 7 Uhr, auf dem Platz
der Republik, vor dem Kino CAS, wo die Abfahrt durch den Bezirksnationalaus-

1
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Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru v Plzni (1945–1984), karton 1019, Záznam z porady ze dne 19.10.1965 (Archiv des Stadt Pilsen,
Fond des Nationalausschusses der Stadt Pilsen, Kanzlei des Vorsitzenden des Nationalausschusses in
Pilsen (1945–1984), Karton Nr. 1019, Aufzeichnung der Besprechung vom 19.10.1965).

schuss Pilsen-West organisiert wird. Gleichzeitig sichert der Bezirksnationalausschuss Pilsen-West die Busverbindung.
4)

Genossin G. bespricht unverzüglich eine erhöhte Unterstützung durch die Gewerkschaft der Stadt, die durch erhöhte Anstrengungen die Hilfe durch Brigaden
für eine beschleunigte Kartoffelernte mittels der Betriebe und Ämter sichert.

5)

Die Vorsitzenden der Bezirksnationalausschüsse machen auf die Einhaltung der
gültigen Bekanntmachung über die Vergütung der Brigadiere bei den landwirtschaftlichen Arbeiten aufmerksam, dies betrifft auch die Absicherung einer notwendigen Verpﬂegung, damit sich die Beschwerden nicht wiederholen, mit denen
die Funktionäre bei öffentlichen Versammlungen konfrontiert wurden.

6)

Die Genossen Dr. P. und H. sichern zu, den Aufruf des städtischen Ausschusses
der KSČ und des städtischen Nationalausschusses in der Zeitschrift Pravda zu
veröffentlichen und gleichzeitig im städtischen Rundfunk zu senden.

b) Abschrift
Informationsbericht über den Einsatz von Brigaden für die im Herbst dieses Jahres durchzuführenden Arbeiten in der Landwirtschaft
Auf der Grundlage der Aufforderung des Zentralkomitees des Nationalausschusses und
des Aufrufes des 7. Bereitschaftsdienstes für Erntebeendigung wurden seitens der Partei
des Bezirkes Pilsen-Stadt alle Vorkehrungen getroffen, damit die Beschäftigten aus den
Betrieben unserer Landwirtschaft Hilfe leisten. Mit den Betrieben wurde verhandelt, die
im Besitz eines Partnerschaftsvertrages sind, weiter mit Betrieben, die zur Bereitstellung
von Brigaden bestimmt worden sind. Zum heutigen Tag kann die Anzahl der von den einzelnen Betrieben abgestellten Mitarbeiter nicht eindeutig genannt werden, diese Zahlen
werden zum 15.11.1965 bekannt werden. Trotzdem können wir feststellen, dass bereits
für den Landkreis Pilsen-Nord aus den Betrieben, die keine Partnerschaft haben und die
in Bereitschaft stehen, vom 11.10. bis zum 17.10. 503 Schichten gesichert wurden.
Für die Landkreise Klatovy, Domazlice, Tachov, Pilsen-Nord und Pilsen-Süd sind zum
heutigen Tag insgesamt 14.085 Schüler aus den Schulen der II. Stufe jeweils für eine
Woche eingerückt. Diese Anzahl überragt bereits heute die Anzahl der Teilnehmer an der
Brigade im vorigen Jahr, wo im gesamten Zeitraum insgesamt 13.377 Schüler aus den
Schulen und Berufsschulen beteiligt waren, bei voller Auslastung der Kartoffelﬂächen
und einer besonders guten Ernte.
Am 20.10.1965 fahren weitere 130 Schüler aus dem Landkreis Klatovy zur einer einwöchigen Brigade, eine weitere Abfahrt von 4.500 Schülern wiederum für eine Woche ist für
den 24.10.1965 geplant. In dieser Summe sind einige Ergänzungen nicht mitberechnet.
Zum Schluss kann festgestellt werden, dass bereits aus den Schulen und den Berufsschulen in diesem Jahr aus der Kreisstadt für die Herbstarbeiten an die 20.000 Helfer ver43

schickt werden. Weiter wurden aus den Regelschulen 8. und 9. Klassen für den Zeitraum
von 3 Arbeitstagen eingesetzt, das macht 3.377 Schüler.
Im Rahmen der nationalen Schicht am 10. Oktober 1965 arbeiteten im Rahmen der Brigade 905 Werktätige, davon 605 für den Bezirk Pilsen-Süd und 300 für den Bezirk PilsenNord.
Ich mache darauf aufmerksam, dass für den Bezirk Tachov der Betrieb Škoda den Brigadeneinsatz absichert, auch diese Zahlen werden zum 15. November bekannt werden.
Pilsen, den 18.10.1965
Vorsitzende der Gewerkschaft
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5.8.
5.8.1

Medienkontrolle
Artikel 28 (1) der Verfassung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik vom 11.7.19601
Artikel 28

(1) In Übereinstimmung mit den Interessen des werktätigen Volkes wird allen Bürgern
die Freiheit der Meinungsäußerung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere auch die Rede- und Pressefreiheit gewährleistet. Diese Freiheiten gebrauchen
die Bürger sowohl im Interesse der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihres schöpferischen Strebens als auch zur Durchsetzung ihrer aktiven Teilnahme an der Verwaltung des
Staates und am wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau des Landes.
5.8.2

Gesetz vom 25. Oktober 1966 über periodische Schriften und sonstige Informationsmittel
§ 12

(2) Freie Meinungsäußerung des Wortes und des Druckes und der gesellschaftliche Auftrag der periodischen Presse und der sonstigen Masseninformationsmittel ist materiell
dadurch garantiert, dass den Werktätigen und ihren Organisationen Verlags- und Druckbetriebe, Rundfunk, Fernsehen, Film und andere Informationsquellen zur Verfügung gestellt werden. Diese Quellen beﬁnden sich im Eigentum der Allgemeinheit und können
nicht Gegenstand des privaten Unternehmertums sein.
§2
Durch die Vermittlung der periodischen Presse und anderer Masseninformationsmittel
wird eine rechtzeitige, wahrheitstreue, allumfassende und möglichst vollständige Information über Ereignisse aus allen Lebensbereichen in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und aus dem Ausland gewährleistet: […]
die Interessen der sozialistischen Gesellschaft durchzusetzen und allseitig zur Verwirklichung ihrer Ziele beizutragen
einen Beitrag zur Erweiterung des sozialistischen Bewusstseins in der Bevölkerung
im Geiste der Verfassungsgrundsätze und der Ideen der Politik der Kommunistischen
Partei der Tschechoslowakei als der führenden Kraft im Staat und in der Gesellschaft
zu leisten
die öffentliche sozialistische Meinung zu übermitteln und mitzugestalten, um ihre
Rolle bei der Entwicklung der sozialistischen Demokratie im Leben der Gesellschaft
zu erhöhen
einen Beitrag zur Erhöhung der kulturellen und politischen Bildung der Bürger und
ihrer Fachkenntnisse zu leisten sowie mitzuhelfen bei dem schöpferischen Bemühen
der Bürger sowie ihrer aktiven Beteiligung an der Verwaltung und Leitung des Staates sowie beim wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau des Landes.
1
2

http://www.verfassungen.net/cssr/verf60-i.htm.
81/1966 Sb Zákon ze dne 25. října 1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních
prostředcích, http://www.totalita.cz/txt/txt_zakon_1966-081.pdf [citováno2012-01-09].
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5.8.3

Werbung für die Parteipresse

Noch schlechter steht es um die Verbindungsleute zu den Parteiorganen. Neben den bewährten Korrespondenten aus den Reihen der Arbeiter und Bauern in einigen Organisationen existieren auch Betriebe und Stellen, aus denen niemand in die Parteiorgane
berichtet und wo sich die Parteiorganisation nicht darum kümmert, dass dort jemand als
Korrespondent benannt wird. Die Parteipresse kann nur dann leben und dem Sozialismus
dienen, wenn sie durch die Beiträge und Briefe der Werktätigen gestaltet wird.
Genossen!
Da das 35-jährige Jubiläum der Rude Pravo (Rotes Recht) und der Tag der tschechoslowakischen Presse nahen, besprechen Sie dieses Schreiben im September zuerst im Ausschuss und dann bei der Parteiversammlung, und treffen Sie entsprechende Vorkehrungen
zur Verbesserung der aufgeführten Unzulänglichkeiten:
Kontrollieren Sie das Abonnement der Parteipresse bei den Parteimitgliedern und gewinnen Sie diese als Abonnenten. Ähnlich kontinuierlich arbeiten Sie mit der Presse bei den
anderen Werktätigen.
Zur Popularisierung der Rude Pravo, Pravda (Wahrheit) und weiterer Parteipresseorgane
hängen Sie diese aus oder schneiden Sie einzelne Artikel aus.
Beauftragen Sie einzelne Mitglieder an ihrer Arbeitsstätte oder in der Umgebung ihres
Wohnortes mit der Aufgabe des Pressevertrauten und überprüfen Sie, wie diese ihre Aufgabe erfüllen. Setzen Sie sich vor Ort mit dem Briefträger zusammen und besprechen Sie
mit ihm, welchen Beitrag er zur Erhöhung der Abonnenten der Parteipresse leisten kann.
Falls er Parteimitglied ist, erteilen Sie ihm entsprechende Aufträge.
Ähnlich verfahren Sie mit dem Leiter der Verkaufstelle Jednota (Einheit), der gleichfalls
die Parteipresse – vor allen unter den Nichtmitgliedern – verbreiten kann.
Um den 21. September, dem Tag der tschechoslowakischen Presse, führen Sie im Betrieb
oder vor Ort eine Veranstaltung über die Bedeutung der Presse für unser Leben durch.
An der Veranstaltung kann ein Zeitungskorrespondent, Lehrer, Arzt, Arbeiter, Bauer,
Mitglied des Verbandes der tschechoslowakischen Jugend oder sonst jemand über die
Bedeutung der Presse für die Arbeit des Einzelnen berichten. Im zweiten Teil kann ein
Kulturprogramm durchgeführt werden.
Genossen!
Die gegenwärtige internationale Situation und die Aufgaben des zweiten Fünfjahresplans
verlangen eine Anhebung des ideologisch-politischen Niveaus der Kommunisten und aller Werktätigen. Durch die Verbreitung der Parteipresse und den verstärkten Einsatz von
Verbindungsleuten werden wir zum Erreichen dieser Ziele entschieden beitragen.
Kreisausschuss der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei in Pilsen
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5.8.4

Beispiele von Zensureingriffen anhand von Tagesberichten (1959–1965)3

Tagesbericht Nr. 245

3. Dezember 1959

1) Schallplattenbetriebe Prag
Nach Konsultation mit dem Mitarbeiter der IV. Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Genossen P., wurde empfohlen, dass Schallplatten mit Aufnahmen
der Feldmesse von Bohuslava Martinů mit Texten von Jiří Mucha nicht herausgegeben
werden.
B. Martinů komponierte die Messe im Jahre 1941–1942 für die Auslandseinheit der
Tschechoslowakischen Armee in Frankreich. Die Messe lege ich allen Empfängern der
Tagesberichte bei.
Der Direktor der Schallplattenwerke, Genosse H., entgegnete, dass die Aufnahme durch
den Ameechor Vit Nejedly unter seinem damaligen Leiter G. Barvik aus dem Jahr 1957
stammt und die Aufnahme im Rahmen des Prager Frühlings vor drei Jahren mit Zustimmung der politischen Hauptabteilung des Verteidigungsministeriums aufgeführt wurde.
Tagesbericht Nr. 59

7. April 1961

4) Todesanzeige von K. Wendt aus Böhmisch Budweis
Auf der Todesanzeige des bekannten Advokaten T. Wendt aus Böhmisch Budweis, der als
ehemaliger reaktionärer Funktionär der Volkspartei bekannt war, wurde die Zustimmung
zur Veröffentlichung des Mottos verweigert.
„Alles nehmt ihr mir, meinen Lorbeerkranz und meine Rose!
Nehmt doch, es ist egal, einem Mann verbleibt doch
das, was ich mitnehme, das gebe ich am Abend Gott zurück,
mit einem Ehrengruß steige ich über den Himmel,
was keine Risse und auch keinen Makel im Triumph besitzt,
trotzdem nehme ich mein makelloses Schild! mit.“
(Das Gedicht ist der Abschlussmonolog des Cyrano de Bergerac, den der berühmte Dichter Edmond Rostanda im Jahr 1897 verfasste.)

3

Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957–1967, upořádali Kaplan, K., Váchová, J., ÚSD
AV ČR, Praha 1995, část l., 2. 3. http://www.totalita.cz/txt/txt_cenzura_prikl_01.pdf (Aus den Tagesberichten der Hauptabteilung der Presseaufsicht 1957–1967, Hg.: Kaplan, K., Váchová, J, Teil 1,2,3;
Akademie der Wissenschaften, Prag 1995; http://www.totalita.cz/txt/txt_cenzura_prikl_01.pdf.
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Tagesbericht Nr. 46

7. April 1964

4) Theaterzeitung vom 8.4.1964, herausgegeben vom Verband der tschechoslowakischen
Theater- und Filmkünstler, Prag
Nach der Konsultation mit dem Mitarbeiter der ideologischen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Genossen R., wurde empfohlen, in der 18. Nummer
der Zeitung das 66. Sonett von W. Shakespeare nicht zu veröffentlichen.4
„Ich schrei nach Tod und Ruhe, bin es leid,
Zu sehn, wie das Verdienst ein Bettler bleibt,
Wie nacktes Nichts sich freut im besten Kleid,
Wie Meineid reinste Treu ins Unglück treibt,
Wie Schande sich mit Ehrengold umhängt,
Wie rohe Geilheit Mädchentugend schändet,
Wie Unrecht die Gerechtigkeit verdrängt,
Wie Stärke, durch Gewalt gelähmt, verendet.
Wie Wissenschaft geknebelt wird von oben,
Wie Dummheit kritisch Können kontrolliert,
Wie Wahrheit als zu einfach abgeschoben,
Wie Güte Sklavin bleibt, und Bös regiert.
Ich hab dies satt, möcht‘ weg von alldem sein,
Nur, bin ich tot, lass ich mein Lieb allein.“
(Das Sonett wurde bereits in Nr. 2 der Theaterzeitung im September 1963 ausgelassen
– siehe Tagesbericht 128/1-1963.)
Tagesbericht Nr. 62

23. April 1965

3) Theater ZDEŇK NEJEDLÝ Ústí nad Labem
Nach Konsultation mit dem Mitarbeiter der ideologischen Abteilung des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei in Ústí nad Labem, Genossin Š., wurde empfohlen, aus der
Broschüre „20 Jahre ZN Theater“ einen Teil des Textes auszulassen:
„…Auf Grundlage des konstruierten Vorwurfs, dem Präsidenten A. Zápotocký während
seines Besuchs des Teplitzer Theaters nach dem Leben zu trachten, wurde der Direktor T.
Š. mit Gattin B. K. und weitere verhaftet. Zwei Jahre später wurden alle vom Vorwurf frei
gesprochen und wieder freigelassen.“

4
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Übersetzung von Markus Marti.

Tagesbericht Nr. 78

12. Mai 1961

6) Freies Wort (SVOBODNÉ SLOVO) Praha
In der Nummer 114 wurde folgendes Inserat nicht veröffentlicht:
„Universitätsdozent, jetzt Ökonom, nimmt Arbeit an, egal wo, 1500 Kč.“
Aus dem Inhalt des Inserats wird ersichtlich, dass es sich um einen ehemaligen Universitätsdozenten handelt, der wahrscheinlich entlassen wurde und damit seinen akademischen Grad und das Recht, den Titel zu verwenden, verloren hatte. Nach Recherchen der
Zeitung handelt es sich um Dr. K. S., Praha 6, Mickiewiczova ul.
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5.9
5.9.1

Jugendorganisationen
Die Funken1

Ein Funke ist Mitglied der Organisation bis zum 9. Lebensjahr.
Schwur der Funken
„Ich schwöre heute vor allen, wie ein leuchtender Funke,
dass ich für die Schönheit meiner wunderschönen Heimat so leben möchte,
dasst sie glücklich wird.“
Gesetze der Funken
Der Funke sagt immer die Wahrheit.
Der Funke ist neugierig.
Der Funke turnt gern.
Der Funke sing gern, malt und spielt.
Der Funke ist arbeitsam.
5.9.2

Die Pionierorganisation

Schwur der Pioniere
„Vor meinen Kameraden schwöre ich, dass ich arbeiten, lernen und nach den Gesetzen
des Pioniers leben werde, damit ich ein guter Bürger meiner geliebten Heimat, der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, werde und durch mein Handeln die Ehre
der Pionierorganisation und des Verbandes der sozialistischen Jugend schützen werde.“
Gesetze der Pioniere
Der Pionier ist seiner Heimat und der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei
treu.
Der Pionier ist Freund des Sowjetunion, er schützt den Fortschritt und den Frieden auf
der ganzen Welt.
Der Pionier ehrt die Heldenhaftigkeit der Arbeit und des Kampfes.
Der Pionier fördert durch sein Verhalten, Lernen und Arbeiten seine sozialistische
Heimat.
Der Pionier ist stolz auf seine Pionierorganisation und den Verband der sozialistischen
Jugend.
Motto:
„Zum Aufbau und zur Verteidigung der sozialistischen Heimat seid bereit!“
Anwort: „Immer bereit!“

1
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http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Jiskry.

5.9.3

Der Verband der sozialistischen Jugend2

Schwur des Verbandes der sozialistischen Jugend3
„Ich werde Mitglied des Verbandes der sozialistischen Jugend, damit ich durch meine
Arbeit einen Beitrag zum Aufbau und zur Verteidigung meiner sozialistischen Heimat
leiste.“
Der Verband der sozialistischen Jugend4 existierte in der ČSSR zwischen 1970 und 1989.
Geleitet wurde der Verband von der Kommunistischen Partei. Er trat an Stelle des 1968
aufgelösten Tschechoslowakischen Jugendverbandes. Hauptaufgabe war, der Jugend die
Grundsätze des Marxismus-Leninismus zu vermitteln.
Nach 1990 wurde der Verband aufgelöst.

2

3
4

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%BDrsk%C3%A1_organizace_Socialistick%C3%A9ho_svazu_
ml%C3%A1de%C5%Bee.
http://klempera.tripod.com/ssm.htm.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_svaz_ml%C3%A1de%C5%BEe.
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5.10. Güterknappheit
5.10.1 Wohnungsprobleme (1976)
Herrn
Ladislav S.
Plzen, Hlavanova 4

30.03.1976

Betr.: Wohnungsangelegenheit1
Die Abteilung der Wohnungsverwaltung des Nationalausschusses der Stadt Pilsen hat auf
der Grundlage Ihres Schreibens, das Sie an den Oberbürgermeister der Stadt geschrieben
haben, Ihre Wohnungsangelegenheit überpr
überprü
berprüft und festgestellt, dass Sie einen Antrag auf
Wohnungszuweisung beim Nationalausschuss der Stadt Pilsen 2 dieses Jahr, genau am
25. Februar 1976, gestellt haben. Wegen der unerfreulichen Wohnungssituation auf dem
Gebiet der Stadt Pilsen, wo alleine bei den Bezirksnationalausschüssen an die 2.000 Anträge auf Wohnungszuweisung gestellt wurden, ist die Lösung
sung der Wohnungsbed
Wohnungsbedürfnisse
der Bürger eine langwierige Aufgabe, die einige Jahre in Anspruch nimmt, bis man dem
Antragsteller eine Wohnung zuweisen kann.
Beim Nationalausschuss der Stadt Pilsen 2 sind zurzeit an die 640 Anträge auf Wohnungszuweisung registriert, die bis jetzt nicht gelöst wurden, wovon einige Anträge bereits im Jahr 1969 gestellt worden waren. Aus diesem Grund kann der Nationalausschuss
der Stadt Pilsen 2 Ihren Antrag auf Wohnungszuweisung, den Sie vor einigen Tagen gestellt haben, nicht genehmigen. Bei Ihrem persönlichen Besuch der hiesigen Abteilung
der Wohnungsverwaltung des Nationalausschusses wurden Sie mit den weiteren Schritten bei der Lösung Ihrer Wohnungsangelegenheit bekannt gemacht, d. h. dass Sie abwarten müssen, bis die Abteilung der Wohnungsverwaltung des Nationalausschusses Pilsen
2 die dringendsten älteren Fälle gelöst hat, die sie auf ihrer Liste hat. Die Genehmigung
Ihres Antrages auf Wohnungszuweisung wird zu dem Zeitpunkt in Frage kommen, wenn
Ihr Antrag auf die zu erstellende Antragsliste der Abteilung der Wohnungsverwaltung
des Nationalausschusses Pilsen 2 gesetzt wird. Die Antragslisten der Abteilung der Wohnungsverwaltung des Nationalausschusses werden jedes Halbjahr zusammengestellt und
im Gebäude des Nationalausschusses ausgehängt. Bei der Unterredung in der Abteilung
der Wohnungsverwaltung des Nationalausschusses haben Sie auch angef
angeführt, dass Sie
seit 1970 Mitglied der Baugenossenschaft der Bürger von Lichotin sind, und nach unserer
Erkundung wurde Ihr Antrag mit 50 Punkten bewertet. Gleichzeitig müssen
ssen wir anf
anführen,
dass wir Ihr Schreiben an den Oberbürgermeister nicht als berechtigt bezeichnen müssen.
Abteilungsleiter: M. U.
Zur Kenntnis:
Büro des Oberbürgermeisters
1. Bürgermeister

1
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Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru v Plzni (1945–1984), karton 1047, bytové záležitosti z 20.4.1976 (Archiv der Stadt Pilsen, Fond
des Nationalauschusses der Stadt Pilsen – Büro des Oberbürgermeisters des Nationalausschusses in
Pilsen (1945–1984), Karton 1047, Wohnungsangelegenheiten vom 20.4.1976).

5.10.2 Versorgungsprobleme (1980)
Nationalausschuss der Stadt Pilsen
Abteilung Handel und Tourismus2
Nationalausschuss der Stadt Pilsen
Sekretariat des Oberbürgermeisters

Pilsen, den 11. September 1980

Betr.: Erklärung zur Information vom 2. September 1980
Geräuchertes Fleisch – Umschichtung – vertrauliche Information
Zurzeit werden in der gesamten Republik die Pläne
ääne
ne ffüüürr die Produktion von Schweineﬂeisch
nicht erf
erfüllt. Diese werden auch vom Bezirk Westböhmen
hmen nicht erf
erfüllt. Damit die Belieferung von ausgesuchten Landkreisen gesichert werden kann (Hauptstadt Prag, Nordböhmen
und Nordmähren),
äähren),
hren), werden innerhalb der einzelnen Bezirke Umschichtungen durchgef
durchgefüührt
ührt
– dies auch auf Kosten der Verbraucher. Gleichzeitig erfolgt die Ausf
Ausfüüührung
hrung der besten
Fleischsorten ins Ausland. Die Bezeichnung vertraulich wurde deswegen verwendet, weil
der Abteilung Handel und Tourismus nicht bekannt ist, ob diese Information auch ffüüürr den
Oberbürgermeister
üürgermeister
rgermeister der Stadt gedacht ist oder ob diese nur ffüüürr die Abteilung als Grundlage
bestimmt ist, auf der sie eine entsprechende Meinungsbildung herstellen soll. Im letzten Fall
ist nicht erw
erwüüünscht,
nscht, dass die öffentlichen Versammlungen hiervon erfahren.
Der Monat August wurde aus den Fonds zu 94,75 Prozent abgesichert, in den Verkaufsstellen erklären
äären sich die Verbraucher den unter Umstäänden vorhandenen Mangel an Fleisch mit
der Situation in Polen, wohin man angeblich Fleisch ausf
ausfüüühren
hren muss, genauso wie man die
Teilnehmer an den Ü
Übungen der Warschauer Paktstaaten in Deutschland versorgen muss.
Falsche Informationsauslegung könnte ihre Vermutungen bestätigen.
Aprikosen – was die Abteilung Handel und Tourismus ffü
ürr die Verbesserung der Situatiü
on getan hat. Der Leiter der Abteilung hat die Mitarbeiter des Nationalausschusses und
des Gem
Gemüsebetriebes Pilsen zu einer gemeinsamen Besprechung eingeladen. Während
äährend der
Besprechung wurde der Grund der schlechten Versorgung der Stadt Pilsen mit Obst und
Gem se diskutiert. Eine ausgearbeitete Bewertung der Lage wurde dem Sekretär
Gemü
äär der Kommunistischen Partei der II. Abteilung beim Nationalausschuss, Genosse H., mit der Bitte
um Unterst
Unterstützung bei der Absicherung mit Versorgungsgütern
tern der Stadt Pilsen überreicht.
überreicht.
Am 11.9.1980 informierte der Sekretär
äär der Kommunistischen Partei der II. Abteilung beim
Nationalausschuss, Genosse H., den Vorsitzenden der Gewerkschaft dar
darü
über,
ü
ber, dass bei dem
Direktor des Gem
Gemüsebetriebes Pilsen, Genosse K., mit dem Ergebnis interveniert wurde,
dass die Stadt Pilsen 18 Waggons mit Obst erhält, womit die Versorgungssituation sich verbessern wird (Pﬁrsiche, Aprikosen, Weintrauben, Zwetschken).
Die Verhandlungen wurden auf Antrag des Sekretärs
äärs
rs G. H. ffü
ürr beendet erklärt.
ü
ä
Leiterin der Abteilung Handel und Tourismus

2

Ebendort; Karton 1139, Erläuterung zur Information vom 2.9.1980.
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Zur Kenntnis:
Büro des 1. Bürgermeisters

Anlage: Brief an den Nationalausschuss der Stadt Pilsen
Städtischer
dtischer Ausschuss der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei zu H
Händen Genossin P.3
Auswertung der Versorgung mit Toilettenpapier und Stellungnahme zum Mangel an Baumessinstrumenten auf dem Gebiet der Stadt Pilsen
Die Versorgung mit Toilettenpapier ist seit der 40. Woche ziemlich gleichmäßig und in
ausreichender Menge. Toilettenpapier wird von den Verbrauchern in übertriebenen Mengen gekauft, damit kommt es in einigen Verkaufsstellen auf dem Gebiet der Stadt Pilsen
zum vorzeitigen Ausverkauf im Vergleich zum üblichen Verbrauch, und damit entsteht
ein Ungleichgewicht zwischen der Lieferung und dem Verbrauch des Toilettenpapiers.
Die Vertreter des Betriebes für Kleinwaren in Eger vermuten, dass der Mangel an Toilettenpapier nur durch die große Nachfrage verursacht wird. Es ist davon auszugehen, dass
sich die Situation in den folgenden Wochen vollständig normalisieren wird, wenn sich in
den Verkaufsstellen entsprechend große Mengen des Toilettenpapiers ansammelt.
Von den Verbrauchern, die das Kaufhaus Luna in Pilsen Bory besuchen, gibt es große Kritik am Verkauf von Unterwäsche, Strümpfen und Strumpfhosen unter dem Ladentisch.
Wie von einigen Kunden bemerkt wurde, wird dieses Sortiment ausschließlich an die
Mitarbeiter dieses Kaufhauses verkauft. Weiter wird durch die Kunden kritisiert, dass es
keine ausreichende Auswahl dieser Ware gibt, und wenn der Kunde diese Ware verlangt,
holt die Verkäuferin diese Ware aus einer Schachtel unter dem Ladentisch hervor und
ähnliches. Bei vorgetragenen Beschwerden gegen dieses Verhalten werden die Kunden
durch diese Verkäuferinnen wörtlich angegriffen.4
Ständig wird der Mangel an einigen Verbrauchsgütern beklagt. Vor allem wird darauf hingewiesen, dass in einigen Landkreisen der Republik eine Anzahl dieser Waren auf dem
Markt vorhanden ist. So zum Beispiel einige Sorten Bettwäsche, Drogeriewaren, in letzter Zeit auch Toilettenpapier und ähnliches. Wirtschaftsabkommen mit den zu beliefernden Betrieben werden jährlich in der entsprechenden Höhe neu bestätigt. Der langfristig
angegebene Wachstumsindex entspricht jedoch wohl nicht dem tatsächlichen Bedarf des
Landkreises.5
Einige Bürger verweisen kritisch auf den übermäßigen Einkauf einiger Waren durch die
Bürger der DDR in einigen unserer Kaufhäuser, wobei diese Waren auch bei uns Mangelwaren sind. Sie verlangen, dass die Menge, die eingekauft wird, beschränkt wird.6
3
4

5
6
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Ebendort; Auswertung der Situation vom 3.11.1980.
Ebendort; regelmäßige wöchentliche Information über die politische Situation in unserer Kreisstadt über
die Bevölkerungsmeinung zum 27.10.1978.
Ebendort zum 23.3.1981.
Ebendort zum 27.10.1978.

In Bezug auf die Beschränkung des Einkaufs von Kartoffeln werden ständig kritische
Stimmen laut. Bürger, die eine größere Menge kaufen möchten, müssen in ein weiteres
Geschäft gehen. Auf der anderen Seite horten die Bürger Kartoffeln, weil sie einen Mangel befürchten.7
Vor allem ist der Bereich der Versorgung betroffen – hier vor allem mit Fleisch. Ende
letzter Woche und zu Beginn dieser Woche wurde auch der Städtische Ausschuss der
Kommunistischen Partei hierzu befragt. Nach Information der Abteilung Handel und
Tourismus kommt es zu verspäteten und ungleichmäßigen Lieferungen durch die Landwirtschaftsbetriebe. Die Schlachtbetriebe und die Verkaufsstellen werden täglich kontrolliert, trotzdem ist die Belieferung ungleichmäßig, auch wenn der Monatsplan erfüllt
wird. Diese Ungleichmäßigkeit erhöht die Nachfrage, auch weil dadurch der Eindruck
des Fleischmangels entsteht. Ständig wird der Mangel an Autoersatzteilen vor allem für
den Skoda kritisiert (Blechteile, Reifen), und diese Situation verschlechtert sich, weil sie
nicht nur Einzelhandel, sondern auch Großbetriebe betrifft.8

7
8

Ebendort zum 8.2.1980.
Ebendort zum 8.9.1980.
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6

Alltag im Sozialismus entlang der DDR-Grenze 1960 bis 1989.
Die DDR im „friedlichen Wettkampf“ der Systeme
(Eugenie Trützschler von Falkenstein)

Historischer Kontext
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Europa in
zwei politisch-wirtschaftliche Systeme aufgeteilt. Im durch die westlichen Alliierten befreiten
Europa und in Westdeutschland wurde das kapitalistische System fortgeführt. In den von der
UdSSR befreiten Staaten und in Ostdeutschland
begann man mit dem Aufbau eines neuen Gesellschafts- und Regierungssystems, dem Sozialismus. Diese neue Gesellschaft sollte unter Führung einer einzigen Partei auf der Grundlage der
Gleichheit „aller“ in allen Bereichen entstehen.
Die Erziehung bzw. Umerziehung zum sozialistischen Menschen war eines der Hauptmerkmale
des Sozialismus. Die Bereitschaft des Einzelnen
hierzu wurde von der Staatsführung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) mittels
des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) kontrolliert.
Der „friedliche Wettkampf“ der Systeme begann.

1. Erläutere, wie der Ost-WestKonﬂikt in den jeweiligen östlichen
und westlichen Medien dargelegt
wurde.
2. Erkläre Vorteile bzw. Nachteile,
die sich für eine Regierung in einem Einparteien- und einem Mehrparteiensystem ergeben.
3. Kläre, in welchen Bereichen die
Umerziehung zum sozialistischen
Menschen vollzogen wurde.
4. Kläre die Aufgaben des MfS und
die Art und Weise, wie die Menschen zur Mitarbeit bewegt, aber
auch bespitzelt wurden.

Arbeitswelt & Volkswirtschaft
1950 trat die DDR dem 1949 von der UdSSR ins
Leben gerufenen und geleiteten Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) bei. Ofﬁziell gab
es zwischen den einzelnen Staaten Abstimmung
und Arbeitsteilung. Diese erfolgte in jedem Mitgliedsstaat des RGW nach von der Partei verabschiedeten „Fünfjahresplänen“, in denen vorausgeplant wurde, was die Betriebe, aber auch der
einzelne Bürger in den kommenden fünf Jahren
benötigen und was daher hergestellt werden
soll.
Da im Sinne des Sozialismus die Wirtschaft
theoretisch den Arbeitern und Bauern gehörte,
wurde diese „Volkswirtschaft“ genannt. Dieser
Vorstellung entsprach, dass Großunternehmen,
Großgrundbesitz, mittelständische und Kleinbetriebe verstaatlicht wurden.
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1. Kläre den Begriff der Zentralen
Verwaltungswirtschaft. Nenne Beispiele aus der Industrie und dem
Handel, wo diese funktionieren
bzw. nicht funktionieren könnte.
2. Erläutere, wie das tägliche Leben
in den 1950er und 1960er Jahren in
den beiden deutschen Staaten und
in der Tschechoslowakei ausgesehen hat.
3. Einige Nahrungsmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs
konnte man zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Mengen
erwerben. Stelle fest, um welche
Waren es sich gehandelt hat.

Die Arbeit der neu gegründeten Großbetriebe
wurde durch die allein herrschende Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) im
Sinne des Fünfjahresplanes koordiniert und
kontrolliert.

4. Kläre, wann und aus welchen
Parteien die SED entstand.

Jugend & Bildung
Um den sozialistischen Menschen für die sozialistische Gesellschaft zu schaffen, waren die Erziehung sowie die Jugend- und Bildungspolitik
zentrale Aufgabenfelder der SED. Mit der sozialistischen Erziehung wurde bereits in den Kinderkrippen begonnen, sie wurde in den Schulen
und dann in den Betrieben fortgesetzt. Den Eltern und dem Lehrpersonal wurden genaue Erziehungsinstruktionen im Sinne der Beschlüsse
der jeweiligen SED-Parteitage auf Grundlage
der Ideologie des Marxismus- Leninismus erteilt. Das Einhalten der ideologischen Erziehung
wurde von der zuständigen SED-Bezirksleitung
überwacht.
Um noch mehr Einﬂuss auf die Kinder und
Jugendlichen nehmen zu können, schuf man
für sie die paramilitärischen Massenorganisationen Junge Pioniere und Freie Deutsche Jugend
(FDJ). In diese mussten sie eintreten, wenn sie
in der Schule keinen Repressalien ausgesetzt
werden wollten. Beide Organisationen waren
sowohl in der Schule als auch in der außerschulischen Freizeit aktiv.
Während der Freizeit wurde die ideologische
Erziehung zum sozialistischen Menschen fortgesetzt. Daneben arbeiteten die Jugendlichen in
so genannten Jugendbrigaden in den volkswirtschaftlichen Betrieben oder halfen in der Landwirtschaft mit.
Eine besondere Gefahrenquelle für die sozialistische Erziehung wurde in den westlichen Medien und in der Kirche gesehen. Beides versuchte
man zu unterbinden. Den Einﬂuss der Kirche
auf die Jugendlichen wollte man durch die Einführung der Jugendweihe anstelle von Konﬁrmation und Erstkommunion eindämmen.

1. Erläutere, für welche Freiheiten
sich die Jugendlichen vor allem interessierten.
Dokument 7.1: Brief an den Minister für Volksbildung aus dem
Jahr 1962
2. Kläre, wer Karl Marx und Wladimir I. Lenin waren. Was waren
ihre Ziele? Erläutere, inwieweit
sich die Ideen der beiden von der
Wirklichkeit unterschieden haben.
Dokument 7.2: Entwurf eines
Vertrages zum „Deutsch-Tschechoslowakischen Jugendwerk“ vom
24.5.1988
Dokument 7.3: Erkenntnisse zu
Erscheinungen im Reise- und Touristenverkehr (1983)
Dokument 7.4: Verpﬂichtung des
Jugendwohn- und Durchgangsheims Gera zum 20. Jahrestag der
SED (1966)
Dokument 7.5: Schlussfolgerungen des Bezirksauschusses in Gera
vom 1.11.1963
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Im Sinne des Arbeiter- und Bauernstaates wurden bei der Auswahl der Schülerinnen und Schüler, die eine höhere Schule und die Universität
besuchen durften, diejenigen aus dem Arbeiterund Bauernmilieu bevorzugt.
Trotz aller Bemühungen, die Jugendlichen in der
DDR zu sozialistischen Menschen zu formen,
waren diese immer weniger bereit, sich den an
sie gestellten Maßgaben unterzuordnen.

3. Kläre, wie sich die Kirchenmitglieder in deinem Wohnort verhielten.
4. Kläre,
ääre, welche Vorbehalte die Jugend gegen die staatliche Jugendpolitik hatte.

Medien, Kunst & Kultur
Die Aufgabe der Medien war es, die Politik der
SED und der sozialistischen Bruderparteien in
positivem Licht darzustellen. Dementsprechend
wurden alle Medienberichte vorab der Zensur
durch die Partei unterzogen. Nur diejenigen
Autoren durften publizieren, die der Partei genehm waren. Künstler, vor allem Liedermacher
und Schriftsteller, deren Werk nicht dem Ziel
der Schaffung einer sozialistischen Kulturgesellschaft entsprach, versuchte man, in die Bundesrepublik abzuschieben bzw. war bemüht, dass
diese von der Bundesrepublik freigekauft wurden.
Auch im Bereich der bildenden Kunst sollten
die Künstler das sozialistische Menschenbild,
den Werktätigen, den Arbeiter und den Bauern
darstellen. Über Künstler, die abstrakt malten,
wurden in vielen Fällen Ausstellungsverbote
verhängt.

1. Lese Zeitungsartikel aus dieser
Zeit und achte dabei auf die Sprache.
2. Nenne einen Liedermacher, der
in den Westen gehen musste. Erkundige dich über den Inhalt seiner
Lieder.

Gleichberechtigung der Frau
Wohl in keinem anderen Bereich gelang der
DDR-Staatsführung die Gleichstellung von
Mann und Frau so wie im Berufsleben. Die Berufstätigkeit der Frauen lag bei 93 Prozent, wobei jedoch nur den wenigsten Frauen der Aufstieg in Führungspositionen gelang.
Ihre Berufstätigkeit wurde durch ein dichtes
Netz von Kinderbetreuungseinrichtungen ermöglicht. Mit dieser Maßnahme gewann der
Staat die benötigten Arbeitskräfte.
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1. Stelle fest, wie viele Mütter deiner Mitschüler berufstätig und in
welchen Berufen sie tätig sind.
2. Stelle fest, wie die Platzkapazitäten im Kindergarten deines
Wohnortes sind.
Dokument 7.6: SED-Kreisvorstand
Lobenstein vom 19.6.1970

Darüber hinaus konnte der Staat die Kinder bereits von Anbeginn an ideologisch beeinﬂussen
und somit zum sozialistischen Menschen erziehen.
Der 8. März ist der Internationale Frauentag.
In der DDR war es zwar kein Feiertag, aber die
Frauen wurden vor allem in den Betrieben, in
denen sie tätig waren, gefeiert und prämiert.
Anders war es mit den Aufgaben als Mutter und
Hausfrau, diese meisterte eine Frau in der DDR
zusätzlich zu ihrem Beruf.

3. Kläre, seit wann des den Internationale Frauentag gibt und auf
welche Forderungen er zurückgeht.

Freizeit, Urlaub & Reisen
Entsprechend der Vorstellung, stets auf den
einzelnen Bürger „erzieherisch“ einwirken zu
wollen, gehörten die Betriebe und der Freie
Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) zu den
Hauptorganisatoren der Freizeit der Menschen.
Die meisten Betriebe besaßen Erholungsheime, deren staatlich subventionierte Plätze
nach politischem Engagement der Betriebsangehörigen verteilt wurden. Zwischen den Partnerbetrieben in der DDR und der ČSSR gab es
einen entsprechenden Austausch.
Nach dem Bau der Berliner Mauer im August
1961 durften die DDR-Bürger nur noch in
die „sozialistischen Bruderstaaten“ reisen. In
die Bundesrepublik durften nur Rentner oder
Einzelpersonen zu bestimmten Familienfesten
oder zu Beerdigungen von nahen Verwandten
(Vater, Mutter) fahren. Für diese Reisen benötigten sie eine Einladung. Über die Ausreise
wurde auf Antrag oft willkürlich entschieden.
Bei Reisen in das jeweils andere Land wurden DDR- und ČSSR-Bürger aufgrund einer
zwischenstaatlichen Vereinbarung vom November 1965 so genannten „operativen Kontrollen“ unterzogen.
Ihre Freizeit verbrachten die DDR-Bürger
vielfach in ihren Kleingärten und Wochenendgrundstücken, deren Anzahl ständig gestiegen
ist.

1. Stelle fest, ob es in der Nähe deines Wohnortes entsprechende Einrichtungen (z. B. Erholungsheime)
gab.
2. Stelle die Gesamtlänge der Berliner Mauer fest. Welche Folgen hatte diese Abriegelung für die Menschen?

3. Kläre den Begriff „operative
Kontrolle“.
Dokument 7.7: MfS-Kreisdienststelle Sebnitz zur Lage in der ČSSR
vom 17.5.1968
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Friedliche und Samtene Revolution
Die SED scheiterte an dem Versuch, den sozialistischen Menschen zu schaffen. Im Herbst 1989
ﬂüchteten Tausende DDR-Bürger in die bundesdeutsche Botschaft in Prag, um ihre Ausreise
in den Westen zu erzwingen. Am 9. November
1989 ﬁel die Berliner Mauer. Eine knappe Woche später begann am 17. November in Prag die
Samtene Revolution.

60

1. Vergleiche die Situation in der
DDR 1953, in Ungarn 1956 und in
der ČSSR 1968.
2. Benenne diejenigen Staaten, in
denen im Jahr 1989 das sozialistische Regime zusammenbrach.
3. Erläutere am Beispiel von Alltagsgeschichten, warum die DDRBürger in den Westen wollten.

7

Dokumente zum Alltag in der DDR

7.1

Brief an den Minister für Volksbildung aus dem Jahr 1962
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Quelle: ThStA Rudolstadt; Bezirkstag und Rat des Bezirkes Gera Nr. 17069.
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7.2

Entwurf eines Vertrages zum „Deutsch-Tschechoslowakischen Jugendwerk“ vom 24.5.1988
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Quelle: BStU, Archiv der Zentralstelle MfS Sekr. Neiber, Nr. 270; S. 296–00297
64 Quelle:

BStU, Archiv der Zentralstelle MfS Sekr. Neiber, Nr. 270; S. 296–00297.

7.3

Erkenntnisse zu Erscheinungen im Reise- und Touristenverkehr (1983)
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Quelle: BStU, Archiv der Zentralstelle MfS Sekr. Neiber, Nr. 230, S. 7 und 14
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7.4

Verpﬂichtung des Jugendwohn- und Durchgangsheims Gera zum 20. Jahrestag der SED (1966)

Quelle: ThStA Rudolstadt, Bezirkstag und Rat des Bezirkes Gera, Nr. 17066
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7.5

Schlussfolgerungen des SED-Bezirksauschusses in Gera vom 1.11.1963

Quelle: ThStA Rudolstadt, Bezirkstag und Rat des Bezirkes Gera, Nr. 17050
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7.6

SED Kreisvorstand Lobenstein vom 19.6.1970

Quelle: ThStA Rudolstadt, Kreisleitung der SED Lobenstein, Nr. IV B-4/07/104
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7.7
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MfS-Kreisdienststelle Sebnitz zur Lage in der ČSSR vom 17.5.1968

Quelle: BStU, Archiv der Außenstelle Dresden, MfS BV Dresden, KD Sebnitz 2032/1, S. 55–56
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8

Ergebnisse der Schülerarbeiten
Anregungen zur Handhabung der Materialien
(Eugenie Trutzschler von Falkenstein)

Dieses Material wurde von den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Projektes zwischen Oktober 2011 und März 2012 zusammengestellt. Ein wissenschaftlicher Anspruch
stand nicht im Vordergrund. Der Projektleitung sowie den am Projekt beteiligten Lehrern
ging es vor allem um eine pädagogisch sinnvolle Heranführung an das Thema und das
„Vertraut machen“ der Schülerinnen und Schüler mit der von ihren Eltern und Großeltern
erlebten Diktatur in der Deutschen Demokratischen Republik und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Indem sie selbst die Zeitzeugen befragen, entwickeln sie
Verständnis für zeittypische Bedingungen des Lebens in einem diktatorischen Regime.
Bei diesen Zeitzeugeninterviews handelt es sich um eine Auswahl einzelner Bereiche
zum Thema „Alltag im Sozialismus“.
Ausgehend von den Interviews zum Leben im Sozialismus im Allgemeinen wurden
Zeitzeugen zu den Themen: Kleidung, Einkauf, Freizeit und Musik befragt. Es waren
die Themen, die sowohl die deutschen als auch die tschechischen Schüler am meisten
interessierten. Zu diesen Interviews wurden Arbeitsaufträge zusammengestellt. Anhand
dieser werden die jeweiligen Aussagen hinterfragt und damit in den Kontext mit dem
Leben im diktatorischen Regime in beiden Staaten gebracht. Darüber hinaus gibt es hier
auch Arbeitsaufträge mit einem Gegenwartsbezug. Diese Arbeitsaufträge sind kein starres „muss“, vielmehr als ein Vorschlag gedacht, der seitens der Pädagogen aber auch der
Schülerinnen und Schüler entsprechend umgewandelt bzw. erweitert werden kann und
soll.
Da den Schülerinnen und Schülern keine Vorgaben vorlagen, wie sie die Zeitzeugen befragen sollen, ﬁelen auch die Ergebnisse und damit auch die hier abgedruckten sehr unterschiedlich aus. Dies ist für den Nutzer dieser Handreichungen bzw. der vorliegenden
Interviews durchaus vom Vorteil. Er ﬁndet hier ein Beispiel eines klassischen Einzelinterviews, die Befragung anhand von Fragebögen, die dann in Graﬁken zusammengefasst
wurde oder Interviews anhand von Photos. Für die eigene Bearbeitung des Themas bedeutet dies, eins dieser Beispiele zu wählen oder in der Klasse eine und dieselbe Fragestellung anhand von verschiedenen Methoden zu beleuchten und dann im Klassenverband
die Ergebnisse zu vergleichen. Die Frage kann dann sein: Erreiche ich objektivere Aussagen, wenn ich jemanden per Fragebogen abfrage oder wenn ich seine Informationen aus
einem Gespräch mit ihm erhalten?
Mit Sicherheit gibt es aber eine ganze Reihe anderer Themen mit privaten und regionalen
Bezug, für die man als Pädagoge die Schülerinnen und Schüler motivieren könnte.
Zu Beginn der Projektarbeit muss das politische Kontextwissen über das diktatorische
Regime eindeutig erarbeitet werden. Nur so werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, entsprechend kritische Fragen zu stellen bzw. nachzufragen.
Das Ziel der Interviews soll sein, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, unter welchem Druck die Bevölkerung im Grenzgebiet unter diesem diktatorischen Regime stand.
Sie sollen verstehen, welche Bedeutung die demokratische Grundordnung für das tägliche
Leben in einer Grenzregion hat. Dies kann nur geschehen, wenn während der Auswertung
der Zeitzeugenbefragungen sowie anderer zeithistorischen Quellen (Dokumente, Archivalien, Presseberichte, Rundfunk- und Fernsehsendungen usw.) diese Quellen erneut im
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Diktaturkontext betrachtet werden. Nur dadurch erkennen die Schülerinnen und Schüler,
wie die Wahrheit manipuliert und zu diktatorischen Zwecken instrumentalisiert wurde.
In der Auseinandersetzung mit diesem diktatorischen Regime entwickeln sie die Fähigkeit
sich fundierte Urteile über Vergangenes, Geschichtsdarstellungen und über Geschichtsbezüge zu bilden. Aus dieser Urteilsfähigkeit lernen sie sie die Entwicklungen in der
Vergangenheit kritisch zu betrachten und zu bewerten. Sie werden zur Bereitschaft zur
Mitgestaltung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung motiviert.
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8.1
8.1.1

Wie haben die Menschen im Sozialismus gelebt?
Alltag in der Tschechoslowakei in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts anhand von Fotos

6. Regelschule Cheb
Uns hat sehr interessiert, wie die Menschen in unserer
„sozialistischen“ Heimat gelebt haben. Wie lebten die
Verwandten, Eltern, Großeltern und Bekannten?
Für unsere Untersuchung haben wir Fotos benutzt, die uns
diese Menschen geliehen haben. Anhand von diesen Fotos
wollten wir das Einzelschicksal dokumentieren. Es war eine
sehr angenehme Arbeit, weil die Suche nach geeigneten
Fotos bei den Betroffenen nostalgische Erinnerungen an die
vergangene Zeit hervorrief. Sie erzählten, lachten, weinten
und wir mit ihnen.
Das erste Foto, das wir gewählt haben, zeigt die Begrüßung Arbeitsauftrag:
der Neugeborenen. Der kleine Mensch wurde im Wie ist die Tradition
Nationalausschuss des Wohnortes begrüßt, er bekam ein bei euch?
kleines Geschenk, Kinder aus der Grundschule oder dem
Kindergarten sangen ihm ein Liedchen, und die Eltern
verewigten sich anschließend mit einer Unterschrift in der
Gemeindechronik. Dieser Brauch ersetzte vielleicht die
Taufe. Statt in die Kirche ging man in den
Nationalausschuss. Wir können feststellen, dass diese Art
von Begrüßung bis heute beibehalten wird. Statt in den
Nationalausschuss geht man ins Rathaus.
Wer nicht arbeitete, wurde als Schmarotzer bezeichnet.
Arbeiten musste jeder, auch wenn es oft nicht effektiv war.
Die Löhne waren nicht hoch. Eine ganze Familie konnte
nicht vom Gehalt des Vaters leben. Deswegen mussten zum
großen Teil auch die Frauen arbeiten. Und wenn die Frau ein
kleines Kind hatte und keiner von den Verwandten darauf
aufpassen konnte? Kein Problem, es gab doch die
Kinderkrippe,
dort
konnte
die
Erziehung
zum
Kollektivismus beginnen. Bei Betrachtung der Fotos aus der
Kinderkrippe gewannen wir das Gefühl, dass dort die
Identität des Einzelnen verloren ging. Alle in der
Kinderkrippe hatten identische Kleidung an.
Schon in der ersten Klasse wurden die Kinder Funken und
später Pioniere. Sie schworen den Treueschwur auf das
sozialistische Vaterland. Fast alle Kinder waren Pioniere,
weil niemand aus der Reihe tanzen wollte. Wer in dieser
Organisation nicht Mitglied war, bekam eine schlechte
Beurteilung. Wegen der Freunde waren die Kinder gerne in
dieser Organisation. Mit dieser Organisation oder mit der
Organisation „Junge Grenzwächter“ (Mladí strážci hranic)
fuhren die Kinder in die Sommerlager.
Bei der Betrachtung der Schulfotos erinnerten sich die
Verwandten an die Exkursionen in die Fabriken, wie sie
verschiedene Delegationen begrüßen gingen oder in die
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Arbeitsauftrag:
Welches Ziel verfolgte
der Staat mit dieser
Praxis?

Museen der Arbeiterbewegung fuhren. Uns machte stutzig,
dass fast alle gleich geschnittene Haare hatten und sehr
ähnlich angezogen waren. (Auch wenn wir schon gewusst
haben, dass die Anschaffung von original Markenkleidung
ein Problem war.)
Die Großeltern sagten uns, dass es unpassend gewesen wäre,
längere Haare zu haben oder auffälliger gekämmt zu sein.
Sogar die Lehrer schrieben den Eltern, dass sie ihrem Kind
die Haare schneiden sollten. Nach der Regelschule wurde
man auf das Gymnasium oder in die Lehre aufgenommen.
Jeder musste sich entweder im Verband der sozialistischen
Jugend oder im Verein der tschechoslowakisch-sowjetischen
Freundschaft als Mitglied anmelden. Der Vater einer unserer
Mitschülerinnen war Lehrling und deswegen musste er in die
Gewerkschaft eintreten. Eltern anderer Mitschüler waren im
Jugendverband, auch wenn sie behaupteten, dass sie dort gar
nicht hinwollten. Warum sind sie dann eingetreten?
Angeblich war es automatisch, wer nicht beitrat, bekam
Probleme (mit den Lehrern, weil sie ihnen die guten
Ergebnisse verdarben) oder er konnte nicht studieren.
Nach dem Schulabschluss begann das Berufsleben.
Berufstätig zu sein, war gesetzliche Pflicht. Meistens wurde
auch am Samstag gearbeitet. Mehr als die Berufe
interessierten uns die Brigaden, also Arbeiten zum Wohle
der Kommune, die die Menschen haben machen müssen.
Zu weiteren Organisationen gehörte die Nationale Front –
Volksmiliz oder Svazarm (eine militärische Organisation
nach sowjetischem Vorbild). In diese trat man ein, wenn
man eine gute Beurteilung haben wollte. Auf Einzelne wurde
Druck ausgeübt, sodass sie in die Kommunistische Partei
eintraten.
Die Fotos brachten uns die fast schon vergessene
Grundwehrausbildung in der Tschechoslowakischen Armee
in Erinnerung. Unsere Väter dienten zwei Jahre.
Mit der Familie kam das Problem mit dem Wohnen. Die
Eltern erzählten, wie sie oft haben wohnen müssen
(überwiegend mit den Großeltern), bis ihnen eine Wohnung
zugeteilt wurde. Ein Elternpaar erzählte, dass es auf die
Wohnung zwei Jahre warten musste. Als sie umziehen
sollten, hatte die Wohnung plötzlich jemand ganz anderes
bekommen. Es war ein damaliger Fußballstar, der ein
Engagement bei dem Fußballklub „Roter Stern“ (Rudá
hvězda) in Cheb erhielt, und so war die Wohnung, auf die sie
gewartet hatten, weg.

Arbeitsauftrag:
Stelle die
Mitgliederanzahl der
Kommunistischen
Partei (SED) in
deinem Wohnort fest.
Arbeitsauftrag:
Diskutiere die Vorbzw. Nachteile einer
Berufsarmee.
Arbeitsauftrag:
Welche Vor- bzw.
Nachteile hat das
Zusammenwohnen
von mehreren
Generationen?
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Wir entdeckten eine Reihe von Fotos mit Garten, Hütte oder
Bauernhaus. Wir sind davon ausgegangen, dass dies die
Domäne der älteren Bevölkerung gewesen war. Auf den
Fotos waren aber lauter junge Leute zu sehen. Mit
Gleichaltrigen waren wir uns einig, dass für uns das Dorf
nicht verlockend ist. Warum für sie aber? Angeblich konnten
sie dort machen, wozu sie Lust hatten. Sie verschwanden aus
dem Blickfeld des Staates. Sie gingen in die Kneipe oder
sahen fern. Sie reisten nicht, weil es zu kompliziert war.
Wenn sie ins Ausland fuhren, dann nach Ungarn, Bulgarien
oder in die Sowjetunion.

Arbeitsauftrag:
Stelle die
Gemeinsamkeiten
dieser Staaten fest.

Die Fotos zeigten uns zum Teil Menschen, die wir nicht
einmal kennen, weil sie vor unserer Geburt gestorben waren.
Auch damals mussten einige von ihnen in Altersheimen
untergebracht werden, weil die Familie sich um sie aus Zeitoder anderen Gründen nicht kümmern konnte. Für
Langzeitkranke wurden spezielle Kliniken errichtet. An
dieser Tatsache hat sich leider nichts geändert.
Gespräch mit einem Schwarzgeldwechsler
Wir hatten die Möglichkeit, mit einem Mann zu sprechen,
der sich Geld dazu verdiente, indem er in Cheb und
Karlových Varech Tuzex-Bons verkaufte. Vor 1989 arbeitete
er als Techniker bei der Firma Kovo, heute ist er 43 Jahre alt.
Was er heute macht, wollte er uns nicht verraten.
Die Bons bekam er von seiner Großmutter, die ihre Rente
aus dem Ausland in Bons erhielt, diese hat er dann verkauft.
Er sagte, dass er damit den Menschen half. Diese Tätigkeit
begann er mit 16 Jahren, immer in seiner Freizeit. Er
brauchte nichts Weiteres außer Geld. Von sich aus hat er nie
jemanden angesprochen. Die Menschen suchten ihn auf.
Neben Bons handelte er auch mit Schnaps namens
Karlsbader Becher. Ein Risiko fühlte er nicht. Die Tätigkeit
war zwar untersagt, aber niemand kontrollierte das. Er hatte
auch keine Angst, dass ihn jemand anzeigt. Die Menschen
hielten zusammen. Niemals ist es ihm passiert, dass er
wegen dieser Tätigkeit verfolgt worden wäre. Er wusste
nicht einmal, welche Strafe darauf stand, er hat niemals
darüber nachgedacht.
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Arbeitsauftrag :
Überlege aus welchen
Staat(en) die
Großmutter das Geld
erhielt, die der
tschechoslowakische
Staat in Bons tauschte.

8.1.2

Alltagsleben, Zeitzeuge E.

Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Mittelschule Falkenstein
Den ersten Fernseher kauften sich Lisbeth und Hans Mitte
der 60er Jahre, natürlich schwarz/weiß. Die großen Betriebe
sorgten dafür, dass genug Krippen- und Kindergartenplätze
für wenig Geld vorhanden sind.
Wie sah es mit den Wohnungen und Mietpreisen aus?
In der DDR war eine Wohnung zu bekommen wie ein
Sechser im Lotto. Es war sehr schwierig, eine Wohnung zu
bekommen. Es kam auch ein wenig auf die
Familienverhältnisse an. Die Miete wurde vom Staat
gefördert. Viele lebten auch in Abrisshäusern und
unbewohnbaren Häusern, da sie keine Wohnungen
bekommen hatten bzw. wenig Geld hatten.
Gab es damals das Fernsehen?
In der DDR durfte das Westfernsehen eigentlich nicht
gesehen werden, weil es aus der BRD kam. Aber das konnte
man mit Hilfe von einer Antenne ändern. Außer im Raum
um Dresden, sie konnten es nicht empfangen.
Konsum? Was ist das eigentlich?
Der Konsum war der Supermarkt in der DDR. Dort gab es
Lebensmittel des täglichen Bedarfs. In der DDR war das
Einkaufen anders wie heute. Man ging häufiger einkaufen
und kaufte nicht so viel wie heute ein. Man bekam für die
erworbene Ware Konsummarken, diese klebte man sich in
ein Buch ein.

Arbeitsauftrag:
Überlege welche
Alternativen
die jungen Familien
sonst hatten und
vergleiche es mit
deiner Wohnsituation.
Arbeitsauftrag:
1) Überlege warum
man in Dresden die
Westsender nicht
empfangen konnte.
2) Welchen Einfluss
hatte das
Westfernsehen auf die
Meinungsbildung des
Einzelnen?

Wie war es mit den Preisen der Lebensmittel?
Manche Lebensmittel wurden vom Staat gestützt, dadurch
wurden manche Lebensmittel billiger wie z. B. Brot. Für ein
2-Pfund-Brot bezahlte man 78 Pfennig. Es gab aber auch
sehr teure Ware wie z. B. ein Päckchen Kaffee (500g) für
8,75 Mark oder einen Fernseher für 6.000 Mark.

Arbeitsauftrag:
Stelle fest, ob heute
der Staat bzw. die EU
auch die Preise stützt.

Gab es teure Läden?
Die Delikat-Läden wurden von den meisten DDR-Bürgern
selten genutzt. Hier gab es eine Auswahl an Dingen, die es
im Konsum nicht gab. Die Preise dieser Waren waren
dementsprechend „delikat“.

Arbeitsauftrag:
Stelle fest wie diese
Geschäfte in der ČSSR
hießen und in welcher
Währung man dort
zahlte.

Gab es Läden, wo es Dinge aus dem Westen gab?
In den Intershops konnte man ausschließlich nur mit
Westmark einkaufen. Also nur wer Westmark besaß, konnte
darin einkaufen gehen. Für die Menschen die dort nicht
einkaufen konnten war das ein besonderer Eindruck. In
diesem Laden gab es Dinge aus dem Ausland.
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Was für Hosen zog man an?
Die Wisent-Jeans war die Jeans-Marke der DDR. Der Stoff
dieser Jeans war relativ fest. Das war die DDR-MarkenJeans, aber sie konnte natürlich nicht mit der Westjeans
mithalten.
Wie kam man zu Autos?
Um ein Auto käuflich zu erwerben, musste man es bestellen.
Das dauerte um die 10 Jahre oder auch länger. Auch
gebrauchte Autos waren spärlich zu erwerben. Die Auswahl
der Automarken war im Vergleich zu heute sehr rar. Die
meisten DDR-Bürger fuhren einen Trabant oder Wartburg.
Auch der Preis zu heute war anders.
Konnte man damals überhaupt glücklich sein?
Damals und heute kann man nicht vergleichen, denn heute
hat man es einfacher und muss nicht wie damals um seine
Existenz kämpfen. Damals musste man stark sein und immer
zusammenhalten, denn auch viele Menschen haben
Familie/Freunde/Bekannte verloren. Es gab auch mehr
Zusammenhalt als heute. Die Kinder spielten damals auch
mehr draußen und nicht wie die Kinder von heute, die fast
nur noch drin sind. Die Menschen in der DDR waren mit
wenig zufrieden, denn es gab einfach nicht mehr, trotzdem
waren sie glücklich mit dem, was sie hatten.
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Arbeitsauftrag:
1) Erläutere die
Bedeutung der
Planwirtschaft.
2) Welche anderen
Automarken konnte
man erwerben? Wo
wurden diese
hergestellt?
Welche Automarken
konnte man nicht
kaufen? Wo wurden
diese hergestellt?
Arbeitsauftrag:
Diskutiere was du
unter„Zusammenhalt“
versteht und welche
Bedeutung er für dich
hat.

8.1.3

Leben im Grenzgebiet

Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz
Interview mit Regina (69) und ihrem Sohn Stefan (39) aus
Pabstleithen im Dreiländereck Bayern-Vogtland-Böhmen.
Ab wann war Pabstleithen Grenzgebiet?
Regina Weller (R. W.): Der Ort gehörte ab 1952 zum Grenzgebiet. Es existierten ein 10-Meter-Streifen, also die eigentliche Grenze, ein 500-Meter-Streifen, in welchem sich unser
Haus befand, und die 5-Kilometer-Zone. Um diese zu besuchen, musste man einen Passierschein beantragen.
Wann wurde der Zaun an der Grenze gebaut?
R. W.: Es gab zwei Zäune. Der erste wurde 1961 errichtet.
1972–73 baute man dann einen stabileren doppelten Zaun,
der auch bis zur Wende bestand.

Arbeitsauftrag :
1) Suche den Ort auf
der Landkarte.
2) Vergleiche die Länge der innerdeutschen
und der DDR/ČSSR
Grenze.

Wann und aus welchen Gründen kam es zu den Aussiedlungen?
R. W.: Die ersten Aussiedlungen gab es 1952 und 1961. Allerdings wurden nur Bürger, die eine „falsche“ Einstellung
zum DDR-System hatten, ausgesiedelt. 1972–1974 wurde
dann das halbe Dorf, das waren 52 Häuser, aufgrund des
Baus des neuen Zaunes ausgesiedelt.
Wie wurden die Bewohner darüber informiert?
R. W.: Die ersten Aussiedlungen (1952 und 1961) wurden
meist am Morgen bekannt gegeben. Dann hatte man ein paar
Stunden Zeit, um die wichtigsten Sachen zusammenzupacken und musste sein Haus noch am selben Tag verlassen. Die Menschen, die im Rahmen des zweiten Zaunbaus
ausgesiedelt wurden, hatten bis 1974 Zeit, um ihre Häuser zu
räumen.
Bekamen die ausgesiedelten Bürger ein neues Haus oder
eine neue Wohnung?
R. W.: Ja, allerdings wurden diese Häuser oder Wohnungen
1952 und 1961 wahllos zugewiesen und lagen meist weit
entfernt vom früheren Wohnort. Bei den letzten Aussiedlungen durften sie sich dann die Häuser bzw. Wohnungen aussuchen und auch selber entscheiden, wohin sie ziehen „wollten“.

Arbeitsauftrag :
Überlege was das für
die Menschen bedeutete ihre Häuser verlassen zu müssen.
Was würdest du heutzutage empfinden?

Was waren die größten Einschränkungen, die durch das
Grenzgebiet entstanden?
R. W.: Da Pabstleithen im Dreiländereck zwischen Sachsen,
Bayern und Böhmen liegt, gab es hier besonders starke Vorsichtsmaßnahmen. Die größte Einschränkung war sicher,
dass die Verwandtschaft 1. Grades nach 1961 bis zum An-
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fang der 70er Jahre nur einmal im Jahr einen Passierschein
bekam, um uns zu besuchen. Weiter entfernte Verwandtschaft durfte nur zu großen familiären Anlässen, wie zum
Beispiel der Jugendweihe, ins Grenzgebiet einreisen. Zu
diesen Anlässen hat man dann eben alle möglichen Verwandten eingeladen, um die Situation auszunutzen. Diese
strengen Regeln hatte man aber in der Mitte der 80er Jahre
wieder etwas gelockert.
Und wie war es, wenn die Bewohner des Grenzgebietes
das Grenzgebiet verlassen haben, um zum Beispiel Verwandte zu besuchen?
R. W.: Wir als Bewohner des Grenzgebietes hatten einen
Stempel im Ausweis, den wir dann bei jeder Aus- bzw. Einreise ins Grenzgebiet vorzeigen mussten.
Gab es Probleme, als ihr Mann damals zu Ihnen gezogen
ist?
R. W.: Ja, natürlich war das etwas schwierig. Bevor wir verheiratet waren, musste auch er, um mich zu besuchen, immer
wieder einen neuen Passierschein beantragen. Das war allerdings vor 1961, später hätte mein Mann sicher keine Passierscheine mehr bekommen. Als er dann nach Pabstleithen ziehen wollte, hatte er einen großen Antrag auszufüllen, der
vom „Rat des Kreises“ genehmigt werden musste. Auf diese
Genehmigung warteten wir drei Monate, bis mein Mann ins
Grenzgebiet ziehen durfte.
Wie war eigentlich das Leben als Kind im Grenzgebiet?
Stefan Weller (S. W.): Es war für mich sicher nicht so belastend wie für die Erwachsenen. Ich bin so aufgewachsen und
kannte es gar nicht anders. Auch in der Schule wurde uns
gelernt, dass wir sozusagen die „Guten“ sind und der Westen
ist „schlecht.“ Aber natürlich war es als Kind für mich nicht
schön, dass meine Freunde mich nie zu Hause besuchen
konnten und ich meine Geburtstage auch nicht zu Hause
feiern konnte. Das wurde dann meist bei Verwandten organisiert, die nicht im Grenzgebiet wohnten.

Arbeitsauftrag:
Überlege mit welchem
Ziel die sozialistischen
Staatsführungen die
Menschen in zwei Kategorien teilten und
was es für die Menschen bedeutete.

Sind Ihnen Fluchtversuche, die im Grenzgebiet Pabstleithen unternommen wurden, bekannt?
R. W.: Grundsätzlich hat man als Bürger über die Fluchtversuche nichts erfahren. Der Zaun war für uns eine Tabuzone, die
man auch keinen Besuchern zeigen sollte. Ich weiß allerdings
von einem geglückten Fluchtversuch Ende der 60er Jahre.
S. W.: Ich erinnere mich auch, dass wir keine Leitern oder
ähnliche Dinge öffentlich sichtbar aufbewahren durften.

Arbeitsauftrag:
1) Informiere dich darüber wie viele DDRBürger versucht haben,
über die ČSSR in den
Westen zu gelangen.
2) Versuche mehr über
Einzelschicksale zu
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Diese hätten ja für Fluchtversuche verwendet werden kön- erfahren.
nen.
Wie waren die Entwicklungen hier nach dem Mauerfall?
R. W.: Direkt nach dem Mauerfall kamen viele Menschen
ins Grenzgebiet, das waren wir gar nicht gewohnt. Vor allem
die Polizisten an den Kontrollpunkten waren mit der Situation überfordert und wussten nicht, wie sie handeln sollten. So
wurden auch einige Tage nach der Grenzöffnung noch Passierscheine erstellt.

Arbeitsauftrag:
Überlege wie die
Grenzöffnung das Leben an der ehemaligen
Grenze
verändert hat.

Was passierte dann mit dem Grenzzaun?
R. W.: Den Zaun durften die Bürger dann einige Zeit nach
der Grenzöffnung selber abbauen und mit nach Hause nehmen.
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8.1.4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lebensstil im Sozialismus – Zeitzeugeninterviews

Gymnasium Stříbro
O. K. (Frau), geb. 1967, Dob�any, Landvermesserin
H. M. (Frau), geb. 1952, Plze�, Schuhverkäuferin
P. M. (Frau), geb. 1926, Senohraby, Landarbeiterin
S. Š. (Mann), geb. 1962, Plze�, Polizist
J. M. (Mann), geb. 1980, Plze�, Manager
J. N. (Mann) geb. 1930, Železná Ruda, Maschinenbautechniker und
V. N. (Frau), geb. 1941, Pod�brady, Erzieherin im Kinderheim

1. Freizeitbeschäftigung
Welche Art von Musik hörten Sie?
1 Tschechische Musik wie Olympik, Turbo, Odysseu, Elegie, Bumerang, aber auch Genesis, Police, Rolling Stones, Iron Maiden, Foreigner, Pretty Maids

2
3
4
5
6

Arbeitsauftrag:
Vergleiche eine der
tschechischen Gruppen mit einer DDR
Gruppe.

Tschechische Popmusik
--Katapult, Olympik, Suzi Quattro
Musik aus der Umgebung von Dalibor Janda, Kroky F.
Jane�ek
---

Was haben Sie getanzt und wohin gingen Sie zum Tanzen?
1 Wir gingen zu Abendveranstaltungen oder Nachmittags- Arbeitsauftrag:
tees und Bällen.
Welche Bedeutung
hat der Tanz für dich?
2 Zum Tanzen fuhren wir nach Prag.
3 Zum Tanzen gingen wir nach Svojšín oder Damnov.
4 Disco, Rock, Blasmusik. Wir tanzten im Hotel Slovan,
M�š�anská Beseda, bei Dorffeiern in Tymákov oder Letkov und bei Bällen.
5 Ich kann nicht tanzen.
6 Kulturhaus oder Grandhotel Pupp. Wir tanzten zu allem,
was gespielt wurde.
Welche Hobbys hatten Sie? Welche Vereine und Kurse besuchten Sie?
1 Mein größtes Hobby war die Musik, der Tanz und die
Arbeitsauftrag:
Gitarre. Wie die meisten war ich Mitglied der Pioniere, in Überlege inwieweit
der Regelschule war ich Mitglied in einem Mädchenklub, sich die Hobbys geändert haben und warum.
in dem man Kochen und Nähen lernte. Ich war Mitglied
im Turnverein Blanik und lernte Klavier spielen.
2 Einen Keramikkurs, Deutsch
3 Wir waren voll mit der Landwirtschaft beschäftigt.
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4
5
6

Sport – Radsport, Boxwettkämpfe
Kunstgewerbeverein, Sportverein
Kegeln, Skifahren, Tischtennis

Wie spielten die Kinder?
Vor allem draußen – Fußball, Radfahren, im Winter Eis1
laufen, Schlittenfahren
Draußen – Verstecken, Ballspiele, mit Murmeln, Win2
tersportarten
3 Draußen – im ganzen Dorf, zum Beispiel Verstecken
4 Draußen
Draußen mit dem Ball oder mit Pistolen, zu Hause mit
5
Bauklötzen
6 Unsere Töchter spielten meist Indianer.
Wie verbrachten Sie die Freizeit zu Hause?
Abends hörten wir Nachrichten auf ZDF, lasen Bücher
1 oder spielten Karten.
2
3
4
5
6

Wir mussten früh ins Bett gehen, sodass wir Bücher lasen
oder Radio hörten.
Wir hörten Radio oder erzählten uns etwas.
Wir erzählten uns etwas z. B. Märchen, lasen Bücher –
das beliebteste Buch war „Der Schnellläufer Džar“.
Wir sahen fern, selten spielten wir Karten.
Wir sahen fern und lasen den Kindern Märchen vor.

Arbeitsauftrag:
Wie wird heutzutage
die Freizeit verbracht?

Welche Rolle spielte das Fernsehen? Können Sie sich an beliebte Sendungen
erinnern?
1 Wir sahen nicht viel fern. Es gab nicht viel zu sehen. Be- Arbeitsauftrag:
reits am Nachmittag wurden Propagandasendungen aus- Welche der tschechigestrahlt (Azimut – über die Armee, Vlaštovka – über die schen Serien wurden
Pioniere, Die föderale Kriminalzentrale spürt auf). Am
auch in der
Montag gab es slowakische Sendungen.
DDR gesendet und
Beliebt waren Wettbewerbe (Zehn Grad bis zum Gold,
warum?
Fünf Schläge in den Hut, Zwei aus einer Stadt), Unterhaltungsprogramme (Varieté, Vielleicht kommt der Zauberer,
Fernsehklub für junge Menschen – dort begann die Hitkarriere von K. Šíp und J. Uhlí�, freier Ring – ein Programm von F. R. �ech – er lud bekannte Persönlichkeiten
ein – Schauspieler, Komiker, Sänger). Aus der Berichterstattung waren es die Fernsehnachrichten und die Sendung Aktualitäten.
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2
3
4
5
6

Am Abend sahen wir nicht fern. Ich erinnere mich an
Sportübertragungen und Kindersendungen.
Am Sonntag verfolgten wir das Wunschkonzert der Blasmusik.
Wir sahen nicht viel fern. Nur Fernsehvarieté.
Fernsehen spielte eine große Rolle... Fernsehnachrichten,
Vielleicht kommt der Zauberer, Vega, Magion, Serien
über Robin Hood.
gespielte Serien

2. Urlaub, Ferienlager
Wie und mit wem verbrachten Sie den Urlaub?
1 Wir besuchten die verschiedensten Orte in Böhmen
�eský ráj, Šumavu, Lipno, Slovensko-Tatry, später das
Meer in Bulgarien – wieder mit dem Zelt, einmal wurde
uns eine Frankreichreise genehmigt, das war ein Schock.
Mit Verwandten zelteten wir jedes Jahr am Wasser oder
im Macha Tal.
2 Mit den Eltern in der DDR, sonst in Pilsen bei der Großmutter
3 Mit meinem Mann waren wir in der Slowakei, in Russland, Ungarn und der DDR.
4 In der Tschechoslowakei (Orlík, Prachovské skály, Sedmihorky, Vysoké Tatry, Orlické hory, in unserem Ferienhaus)
5 Falls im Ausland, dann am Balaton oder am Baltischen
Meer, ein andermal in unserem Ferienhaus.
6 Bulgarien, Rumänien, Jugoslawien, DDR, mit der Familie, in Betriebserholungsheimen in der �R
Fuhren Sie in die Ferienlager (als Kind, als Instrukteur, als Leiter)?
1 --Arbeitsauftrag:
Welche Bedeutung
hatte die Teilnahme
am Ferienlager für die
Erziehung zum sozialistischen Menschen?
Wie sah der Tagesablauf dort aus?
2 2x als Kind
3 Nein
4 Ja, als Kind.
5 Ja (Pionierlager)
6 Nein
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Welche Staaten besuchten Sie?
1 ---

2
3
4
5
6

DDR, Ungarn, UdSSR und Bulgarien
--DDR
DDR und Ungarn
Bulgarien, Rumänien, Jugoslawien, DDR

Arbeitsauftrag:
Überlege welche Vorstellung die Bürger der
DDR/�SSR über das
Leben in der BRD hatten, wenn sie haben
dort nicht hinfahren
können.

3. Bekleidung, Mode
Wie sah die Arbeiterkleidung und die der Schulkinder aus?
1 Kleidung aus Kunstfasern, im Tuzex gekaufte Jeans nur
sehr selten, später bei den Vietnamesen gekauft, die in
den Keramischen Betrieben in Chlumcany gearbeitet haben. Sie nähten und auf dem Schwarzmarkt verkauften sie
Jeans und Jacken. In den normalen Geschäften gab es nur
tschechische Jeans Marke Merenda – die sahen wie ein
Monteuranzug aus.
2 Turnanzug oder Kordhose
3 Bluse, Rock, Hose, bei der Arbeit Monteuranzug
4 Der Zeit entsprechend.
5 Großmutter war Näherin, sie nähte anhand der Westzeitschriften.
Wo kauften Sie ein?
In Prag gab das Geschäft Lee Cooper, wegen der Jeans
fuhr man aus der ganzen Republik hin. T-Shirts mit Aufschrift konnte man praktisch gar nicht kaufen, außer man
1
bekam sie aus dem Ausland oder kaufte sie im Tuzex…
Ich erinnere mich noch an das Geschäft Namens Bambino.
2 Bambino und andere Geschäfte
Wir fuhren in die Stadt St�íbro oder ins Kaufhaus in
3
�ernošín�.
4 PRIOR, Perla usw.
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Erinnere mich nicht, Bekleidung nähte die Oma oder ich
beerbte meine Schwester
6 Modekaufhäuser, Tuzex
5

Nähten Sie selbst zu Hause?
1 Vieles wurde über Bekannte gekauft – so weiße Arzthosen, die wurden dann gebatikt, genauso verfuhr man mit
Hemden und Blusen. Ein wenig ausgefallene Kleidung
konnte man auf den Jahrmärkten kaufen, genauso die
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher – um diese
zu kaufen, fuhr man auf den Markt in Uherec. Dort konnte man auch Lederarmbänder, Holzperlen und andere Waren kaufen, die es in den Geschäften nicht gab.
Falls es irgendwo eine Mangelware zu kaufen gab, wurde
dies schnell verbreitet und man reiste aus der ganzen Republik dorthin an. Bis heute erinnere ich mich, wie ich
mal nach Karlsbad fuhr, um dort „kristusky“ zu kaufen,
das waren Ledersandalen, die man sonst nirgends bekam.
Ähnlich war es mit allem.
2 Als ich größer wurde, nähte ich selbst.
3 Wir haben nur eingekauft.
4 Manchmal
5 Ja
6 Die Großmütter haben gestrickt.
Was gab es für Hauskleidung, Sportkleidung, Gesellschaftskleidung?
1 --Arbeitsauftrag: Überlege inwieweit sich die
Kleiderordnung heutzutage geändert hat
und begründe dies.
2 Zu Hause und zum Sport trug man einen Turnanzug,
blaue kurze Turnhose, für besondere Anlässe hatte man
ein Kleidungsstück.
3 Zu Hause einen Turnanzug und Schürze, kurzärmlige
Kleider, in Gesellschaft selbstverständlich Kleider.
4 Zu Hause und zum Sport trug man einen Turnanzug, in
Gesellschaft trug man einen Anzug mit Krawatte.
5 Zu Hause und zum Sport trug man einen Turnanzug; in
Gesellschaft
eine Jeans und Hemd.
6 Das spielte keine besondere Rolle, man achtete nicht so
drauf.
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Was gab es für Modetrends?
1 --2 Als ich älter wurde, trug man Miniröcke, Glockenhosen
usw.
3 --4 Keine.
5 Ich verfolgte es nicht... (alles, was aus dem Westen kam,
war richtig)
6 Der größte Modehit waren die Jeans. Wir verfolgten es
nicht so genau.
4. Einkaufen
Wo wurde eingekauft (Selbstbedienungsgeschäfte, Einkaufszentren)?
1 Das Einkaufen war katastrophal. In den Geschäften gab es
fast nur Waren, die niemand kaufen wollte. Lebensmittel
kaufte man in den Selbstbedienungsgeschäften ein und in
Geschäften mit Bedienung, Gebäck gab es maximal bis 14
Uhr, am Nachmittag gab es nicht einmal ein Brötchen, auf
den Dörfern war es noch schlimmer – dort musste man
alles vorbestellen und dabei die Anzahl angeben. Ein/zwei
Sorten von Joghurts wurden 2x in der Woche gebracht,
wer zu spät kam, bekam nichts.
2 In Selbstbedienungsgeschäften
3 In Ošelín� bei Privaten, in fahrenden Geschäften, in
Selbstbedienungsgeschäften
4 In Selbstbedienungsgeschäften und kleineren Geschäften
5 In Selbstbedienungsgeschäften
6 In den am nächsten liegenden Geschäften. Die Ware war
überall gleich.
Können Sie sich an irgendeine Mangelware erinnern? Worfür stand man
Schlange?
Mangelwaren („Podpultovky“: unter dem Ladentisch):
a) Toilettenpapier, Binden, Servietten – statt Toilettenpapier verwendete man Zeitungen, statt Binden Watte
b) Kakao, Mandeln, Nüsse – Schlangen gab es vor Weihnachten, dann gab es pro Person ein Päckchen – falls man
mehr wollte (z. B. für mehrere Sorten von Gebäck), stan1
den in der Schlange alle Familienmitglieder. Uns schickten Verwandte aus Frankreich Kakao, Mandeln und Nüsse, das Paket kam völlig zerrissen an – offensichtlich haben es die Zöllner durchsucht und ab und zu etwas für
sich behalten.
c) Mayonnaise
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2
3
4
5
6

d) alle Obstsorten – um Mandarinen zu kaufen, fuhr man
nach Prag oder man stand in der Schlange – wenn zufällig
Bananen gebracht wurden, rannten alle aus der Arbeit
weg, um sich in die Schlange zu stellen.
e) Fleisch – war dasselbe wie mit dem Obst
f) Handtücher, Geschirrtücher, Leinentücher, Bettbezüge
– um sie zu kaufen, fuhr man in die Slowakei – dort war
dank Husák die Versorgung besser.
Ich erinnere mich noch, wie erstaunt wir waren, als wir
bei einer Klassenfahrt in der Tatra gesehen haben, dass
Kirschen und Erdbeeren verkauft wurden.
g) Fernsehapparate
h) Möbel – Es gab keine Auswahl, nur eine Sorte von
Schrankwänden und Sitzgarnituren.
i) Autos – Auf diese gab es Wartelisten und sogar um auf
diese Liste zu kommen, musste man Schlange stehen…
Schlange stand man für Toilettenpapier, Zahnpasta, bei
.
Lebensmitteln waren es Linsen, Fleisch usw
Fleisch
Kann mich nicht erinnern.
Exotisches Obst, Schokolade, Limonade, ich stand z. B.
.
Schlange für Waschmittel
Bananen, Mandarinen… Südfrüchte

Wie beurteilen Sie rückblickend die Verkaufskultur (Verkäuferinnen, Schlangen,
Waren, Verpackungen, Werbung)?
1 Die Verkäuferinnen waren unfreundlich, ständig ärgerArbeitsauftrag:
Überlege warum im
lich, hatten nichts Vernünftiges zum Verkaufen, freundlich waren sie nur zu Bekannten, denen sie die Mangelwa- Sozialismus wenig
Wert auf die Verpakren unter dem Ladentisch verkauften...Wer in der Verkung der Ware sowie
wandtschaft eine Verkäuferin hatte, dem ging es gut.
Werbung gelegt wurde.
2 Ich denke, dass die Verkäuferinnen freundlicher waren als
heutzutage. Die Warteschlangen waren ein reiner Zeitverlust. Man hätte diese Zeit besser nutzen können. Die Verpackungen waren nicht schön.
3 Sicher schlechter als heute.
4 Reklame gab es praktisch nicht. Im Hinblick auf die fehlende Konkurrenz war sie wohl auch überflüssig. Bessere
Ware gab es nur für Bekannte...
5 Kann ich nicht beurteilen.
6 Die Kultur war sicher schlechter, aber die Verkäuferinnen
haben sich nicht viel geändert.
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5. Feiertage
Wie wurden bedeutende Feiertage begangen?
1 25. Februar – Sieg der Arbeiterklasse – es gab verschiedene feierliche Versammlungen mit Kulturprogramm und
Anwesenheitspflicht,
8. März – Internationaler Frauentag – auf den Straßen gab
es an diesem Tag wohl die meisten Betrunkenen im ganzen Jahr (außer Silvester),
12. April – der erste Flug ins All – selbstverständlich eines sowjetischen Menschen (Gagarin), sonst würde man
es nicht feiern…,
1. Mai – Tag der Arbeit – 1.-Mai-Paraden mit geschmückten Wagen, einer Menge schlecht gelaunter Menschen,
weil sie zur Teilnahme verpflichtet waren, da sie ansonsten Probleme in der Schule oder ihrem Betrieb bekommen hätten, Kinder in Pionieruniform – beziehungsweise
in der Uniform der Jugendorganisation Svazak – Arbeiter
in Monteuranzügen, Krankenschwestern und Ärzte in
weißen Kitteln, alle trugen Fahnen oder Transparente mit
sozialistischen Sprüchen…,
7. November – Große Oktoberrevolution – Parade mit
Lampions, Teilnahme war selbstverständlich Pflicht,
Tod bedeutender Persönlichkeiten – Breschnew usw. –
bedeutete Verbot aller Kulturaktionen, alle Tanzveranstaltungen und Bälle wurden abgesagt. Die Kinos durften
nicht öffnen. Die Gasthäuser mussten früher schließen. Es
durfte kein Alkohol ausgeschenkt werden. Im Fernsehen
und Radio wurde ständig nur ernste Musik gespielt.
2 Märsche mit Teilnahmepflicht. Ich denke, dass es nicht
ehrlich war.
3 Im Kollektiv, ich ging aber lieber in die Kirche
4 An den Feierlichkeiten nahmen automatisch alle teil.
5 Die Schule wurde geschmückt – Wandtafeln, ins Fenster
wurden Fahnen gehängt, Bilder zum passenden Thema
gemalt, es gab Paraden.
6 Meistens mit einer Parade.

Arbeitsauftrag:
1) Stelle fest welche
Feiertage nicht mehr
gefeiert werden.
2) Stelle fest welche
Feiertage heutzutage
sowohl in Deutschland
als auch in der Tschechien begangen wurden. Arbeite die Gemeinsamkeiten/ Unterschiede heraus.

Wie wurden bedeutende Anlässe, Todesfälle begannen?
1 --2 Ich erinnere mich nur, dass wir, als der Staatspräsident
Zápotocký starb, zu den Nachbarn Fernsehen schauen
gingen.
3 --4 Mit Ausschmücken der Gebäude…
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5
6

Aus Anlass der 40jährigen Gründung der Pionierorganisation gab es eine Versammlung im Theater.
Transparente, Fahnen, Paraden, Ausschmückung der Fenster usw.

Wie äußerten sich die Menschen zu öffentlichen Angelegenheiten?
1 Zu öffentlichen Angelegenheiten haben sich die MenArbeitsauftrag:
Überlege was den
schen am liebsten gar nicht geäußert, nur privat und vor
mündigen Bürger ausMenschen, die sie gekannt haben. In der Öffentlichkeit
macht.
durfte man sich zum Regime nur positiv äußern, sonst
bekam man an der Arbeit Probleme oder man kam gleich
ins Gefängnis. Ich erinnere mich, dass ein Bekannter meines Vaters während einer Versammlung einen dummen
Witz machte, er bekam ein Jahr ohne Bewährung…
2 Nur heimlich, alle hatten Angst
3 Leise und nur heimlich
4 Kann mich nicht erinnern
5 Leise… Ich erinnere mich, dass ich mal der Lehrerin einen dummen politischen Witz erzählte, den ich selbst gar
nicht verstanden habe, die Lehrerin tat so, als hätte sie
mich nicht gehört, und wollte sich gar nicht dazu äußern.
6 Gar nicht, wenn es nicht positiv war.
6. Sport
Haben Sie Sport getrieben und waren in einem Sportverein?
1 Es wurde in einem Turnverein geturnt.
2
3
4
5
6

Ja, ich ging in einen Turnverein.
Ich war Mitglied im Frauenverband und in der Gewerkschaft.
Ja, in Turnvereinen
Fußball
Die Kinder haben Sport getrieben, es gab Sportvereine.

Versuchen Sie, die körperliche Tüchtigkeit der heutigen Kinder mit den Kindern
ihrer Jugend zu vergleichen.
1 Die körperliche Tüchtigkeit der Kinder heutzutage ist im
Vergleich mit den Kindern vor zwanzig oder dreißig Jahren
katastrophal. Das hängt damit zusammen, dass wir viel
mehr draußen waren – es gab keine Computer, das Fernsehen sendete entweder überhaupt nichts oder nichts Attraktives, weswegen wir davor gesessen hätten.
2 Wir waren sicher besser dran. Ich habe das Gefühl, dass
sich die heutige Jugend nicht viel bewegt.
3 ---
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4
5
6

Heutzutage ist es schrecklich...
Wir waren sicher tüchtiger, ohne Einfluss der Technik.
Sport war erschwinglicher, man musste keine Beiträge zahlen usw.
Jetzt sind die Kinder sicher nicht so tüchtig wie früher.

Nahmen Sie an der Spartakiade teil (Turnveranstaltungen, die alle fünf Jahre
durchgeführt wurden)? Ihre Erinnerungen, Gefühle, Beziehung zum Turnen
(freiwillig oder Pflichtgefühl)?
1 --2
3
4

5
6

Ja, ich nahm 2x als Mitglied der Stadtformation teil. Ich
fühlte mich eher verpflichtet. In der Schule war es im
Rahmen des Turnunterrichts.
Nein, ich nahm niemals teil, aber verfolgte die Veranstaltungen im Fernsehen. Sie störten mich nicht.
Ja, als Mitglied der Sicherheitstruppe, wegen der Länge der
Vorbereitungen und des Abbaus der Lager für die Turner
war es eine körperlich sehr anstrengende Arbeit (5 Monate).
Nein, aber ich beteiligte mich an den Auswahlwettkämpfen. Wir wurden nicht ausgewählt.
Wir nahmen als pädagogische Aufsicht teil.

7. Hilfe für die Volkswirtschaft
Beteiligten Sie sich am Frühjahrsputz der Städte und Gemeinden?
1 Teilnahme am Frühjahrsputz vor dem 1. Mai war Pflicht – Arbeitsauftrag:
für die Kinder als Schulveranstaltung, für alle Erwachsenen Erkläre welche Beim Rahmen der Samstagsarbeit. Wer sich an dieser Brigade deutung diese Aknicht beteiligte, bekam Probleme an der Arbeit oder bekam tionen für die Volkswirtschaft hatten.
zum Beispiel kein Grundstück oder keine Garage usw.
2 Ja, es war Pflicht.
3 Ja, wir haben die Rosen im Dorf umgegraben, kehrten das
Laub zusammen, räumten die die Umgebung der Häuser
auf.
4 Ja
5 Wir räumten das Schulgelände auf.
6 Meistens war es Pflicht, alle gingen und so gingen wir
auch.
Beteiligten Sie sich an so genannten „Bauten der Jugend“, zusätzlichen
Arbeitsschichten, Brigaden?
1 --2
3

An Brigaden ja, im Rahmen des Aufräumens
Wir beteiligten uns an so genanten Aktionen Z, im neu
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4
5
6

gebauten Kaufhaus in �ernošín haben wir die Fenster geputzt, die Böden gewischt.
Ja
Erinnere mich an Arbeitssamstage
Ja, mit den Kindern.

8. Ernährung
Wo haben Sie sich ernährt (in der Schule, im Betrieb…)?
1 In der Schulkantine, an der Arbeit je nach Bedingungen,
das hing davon ab, ob es eine Betriebsküche gab oder
nicht.
2 In der Schulkantine, an der Arbeit gingen wir ins Gasthaus
auf Betriebsgutscheine.
3 Zu Hause
4 Zu Hause
5 In der Schulkantine und zu Hause
6 Meistens zu Hause
Erinnern Sie sich an beliebte Speisen, Getränke, Delikatessen?
1 Beliebtes Getränk war die Limonade Amara – ein bitteres Arbeitsauftrag:
1) Stelle fest welche
grünes Getränk und Kofola (tschechische Coca Cola)
speziellen LebensmitBeliebtes Essen: panierter Käse, Gänseblut aus der Dose
tel es in der DDR
Delikatesse: Salat Rumcajs (später)
gab?
2) Welche Produkte
werden nicht mehr
hergestellt. Suche
nach einer Erklärung.
2 Panierter Käse mit Pommes frites und Wiener Rostbraten
Il-sano, Amara, Frukola
3 Knödel, Ente und Sauerkraut– alles hausgemacht
4 Il-sano, ESO Würstchen
5 Sauerbraten, Tomatensoße, Pommes frites – falls es sie
gab: Frukola und Athéna
6 Alles was die Großmutter kochte – sagte Großvater
Sachertorte, Russische Eier, belegte Brote – sagte Großmutter
Überwog die Ernährung zu Hause oder außerhalb?
1 --2
3
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Eher zu Hause
---

4
5
6

Zu Hause
Zu Hause
Vor allem zu Hause

Welche Lebensmittel gibt es nicht mehr zu kaufen?
1 --2
3
4
5
6

Bonbons (Fialky, Žužu)
Bonbons Fialky, Kaugummi Pedro, Lipo, Žužu
Weiß ich nicht, habe es nicht verglichen
Kaugummi Pedro
Seifchen (Süßigkeit)

9. Transport
Besaßen Sie ein Auto und wenn ja, welche Marke?
1 Motorrad Jawa 250 s mit Anhänger. Später hatten wir ein
Auto – Škoda 120 – Vater besorgte es über Bekannte…
2 Ja. DKW, IFA, Wartburg
3 Ja. Trabant und Babetu
4 Trabant, Škoda 120, Lada 1500, Velorex
5 Škoda 100
6 Moskvi�
Mit welchen Verkehrsmitteln reiste man?
1 Man fuhr viel mit dem Zug.
2
3
4
5
6

Meistens fuhren wir mit dem Auto, ansonsten mit dem Zug
oder Bus.
Meistens mit dem Zug oder Bus.
Mit dem Auto, mit dem Zug oder Bus...
Meist mit der Straßenbahn, in das Ferienhaus mit dem Auto.
Wenn nicht mit dem Auto, dann mit dem Zug oder Bus.

10. Das Leben in Ihrer Gemeinde
An was erinnern Sie sich aus dem Leben in Ihrer Gemeinde konkret?
1 Aus dem Stadtleben – alles wurde zentral organisiert, soArbeitsauftrag:
Wer organisiert heutdass die Städte selbst keine Möglichkeit hatten, selbst etwas zu organisieren. Etwas zu organisieren konnte nur eine zutage das kommunastaatliche Organisation wie die Kommunistische Partei, die le Leben?
Gewerkschaft oder der Verband der Sozialistischen Jugend... Vielleicht Bälle, Konzerte einer bekannten Gruppe
oder eines bekannten Sängers, Fastnacht…
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2

3
4
5
6

Gerne erinnere ich mich an den Garten um das Haus, in
dem wir gelebt haben, weil uns die Eltern dort einen Spielplatz gebaut haben, wo wir spielen und Sport treiben konnten. Die Eltern erholten sich dort.
Ich vermisse den Zusammenhalt, die gemeinsamen Aktivitäten, ich denke, dass es lustiger war.
Seit ich 15 Jahre alt bin, reiste ich und so kann ich es nicht
beurteilen.
Aktionen, die z. B. durch die Pionierorganisation veranstaltet wurden, z. B. Tag des Kindes.
Vor allem die Nachbarinnen – Großvater

Welche Möglichkeiten gab es für junge Leute sich kennenzulernen?
1 Tanzveranstaltungen, Bälle, Tanzkurse
2
3
4
5
6

Während der Teeparties (alkoholfreie Tanzveranstaltungen)
Während der Teeparties
Es gab mehr Möglichkeiten als heutzutage, z. B. Klubs,
Tanzveranstaltungen
Kann ich nicht beurteilen
Während der Teeparties und auch sonst überall

Was hat sich zum Besseren/Schlechteren verändert?
1 Anwesenheit von Soldaten – in Dob�any gab es eine große
Kaserne, das bedeutete, dass auch nachts die Panzer durch
die Stadt fuhren, es gab einen schrecklichen Krach, die
Straßen waren kaputt oder sie fuhren tagsüber hinter der
Stadt hin und her, ich kann mich an nichts Positives erinnern.
2 Das Verhältnis der Menschen untereinander hat sich verschlechtert. Das stört mich wirklich. Die große Angst vor
der Arbeitslosigkeit.
3 Die Menschen haben Angst vor der Teuerungsrate, vor
dem Verlust ihrer Arbeit, sie haben nicht mehr so viel Zeit
für einander.
4 Aus der Sicht eines ehemaligen Soldaten kann ich es nicht
beurteilen.
5 Zum Besseren: Reisefreiheit, freie Meinungsäußerung, es
gibt mehr Entfaltungsmöglichkeiten.
Verschlechtert haben sich die zwischenmenschlichen Beziehungen.
6 Die Warenversorgung ist besser.
Schlechter ist, dass es keine gemeinschaftlichen Aktionen
mehr gibt.
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Arbeitsauftrag:
Versuche diese Aussage zu erklären.

8.1.5

Alltag in der sozialistischen Tschechoslowakei – anhand von Interviews
der Schüler
Erstes tschechische Gymnasium, Karlovy Vary
E
Was für einen Unterschied gibt es zwischen dem Schulwesen früher und heute?
Vater (1), geb. 1970, Vater (2), geb. 1972
„Jeder hatte Anspruch auf Bildung, aber die Kommunisten
machten denjenigen Probleme, deren Eltern nicht Parteimitglied oder gar Dissidenten waren. Bücher und Hefte gab
es kostenlos und im Rahmen des Unterrichts fuhren wir zu
Brigaden, vor allem in die landwirtschaftlichen Genossenschaften. Es gab auch keine Computer, sodass es schwierig
war, sich Informationen zu besorgen. Das Schulwesen war
ganz anders, du konntest nicht deine Meinung sagen. Auf
der anderen Seite gab es in der Gesellschaft Interesse an
jungen Menschen. Es gab eine Menge von Angeboten an
Aktivitäten. Es gab die Schulpflicht und vor den Lehrern
hatten wir Respekt, was es heutzutage gar nicht mehr gibt.
Die Lehrer waren uns im Gegensatz zu heute ein Vorbild.
Die Lehrer mussten mit „Genossin, Genosse“ angesprochen
werden, die Feier von bestimmten Feiertagen war Pflicht,
Russisch war Pflichtunterrichtsfach, die Geschichte wurde
verzerrt dargestellt. Die Mitgliedschaft in der kommunistischen Kinderorganisation Pioniere war Pflicht, ansonsten
gab es ähnliche Möglichkeiten wie heute (Sport, Musik), es
gab die Spartakiade (alle fünf Jahre).“

Arbeitsauftrag :
Kläre den Begriff Dissident und nenne aus
beiden Staaten
hierfür Menschen, die
man so bezeichnete.

.

Arbeitsauftrag :
Nenne Beispiele die
belegen, dass die Geschichte in der Schule
verzerrt dargestellt
wurde

Was war verboten in der Schule zu tragen?
Arbeitsauftrag :
Mutter, geb. 1966
„In die Schule ging man nicht in Jeans, es wurde kein Kau- Was darf man heutzutagummi gekaut, Mädchen schminkten sich nicht, man ging ge in der Schule nicht?
auch am Samstag in die Schule.“
Erinnerung an das Gymnasium
Vater, geb. 1963
„Die besten Erinnerungen habe ich an die dritte und vierte
Klasse des Gymnasiums. Wir waren eine gemischte Klasse
und unternahmen zusammen verschiedene Aktionen, machten zusammen Sport und gingen ins Konzert. Bei einem
Teil der Lehrer überwog leider die politische Überzeugung
über die fachliche Kompetenz.“

Arbeitsauftrag: Erkläre, warum die Erinnerungen des Vaters trotz
der politischen Situation positiv sind.

Probleme mit der Aufnahme an die Universität
Großeltern, geb. 1945
„An die technische Oberschule kam ich problemlos, auch Arbeitsauftrag:
an die Universität. Aber dann kamen gewisse politische Kläre, wer Probleme
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Barrieren. Da mein Vater 3 Jahre im Gefängnis saß, habe mit der Aufnahme an
die Universität hatte
ich keine höhere Stellung als Techniker bekommen.“
Mutter, geb. 1973
„Wenn man die Aufnahmeprüfung bestand, war alles problemlos. Es gab großzügige Stipendien, das Essen in der
Mensa war billig, die Studentenheime auch...“
Warum tratst du nicht in die Kommunistische Partei ein
und wie wirkte es sich auf deine Karriere aus?
Großvater (1), geb. 1942
„Mir wurde es nie angeboten. Früher gab es eine so genannte Kaderakte, in der stand, aus was für einer Familie man
abstammt, der Beruf der Eltern, ob sie Parteimitglied sind,
einige Informationen aus der Schule, Religionszugehörigkeit, Beurteilung der Arbeitsleistung usw. Meine Kaderakte
begann: „Stammt aus einer Beamtenfamilie…“ Ich denke,
dass man in der Partei so jemanden nicht haben wollte. Auf
meine Karriere hat es sich sicher ausgewirkt – jeder, der
nicht in der Partei war, ist in meinem Fach nicht weiter gekommen als bis zum Bauleiter. In der Funktion eines Direktors musste jeder in der Partei sein, oder man setzte ihn ab
und besetzte die Stelle mit einem Parteigenossen. Ich wurde
aber auf stupide Weiterbildungen geschickt.“
Großvater (2), geb. 1945
„Sie haben mich versucht zum Eintritt zu bewegen, aber
mein Vater sagte zu mir, wenn ich in die Partei eintrete,
dass er mich so verprügelt, dass mich kein Mädchen mehr
ansieht, dass er mich enterbt und aus dem Haus wirft. Ich
wäre sowieso nicht eingetreten, weil ich diese Partei missbilligte.“
Wie erfolgte die Parteianwerbung?
Großvater (2), geb. 1945
„Sie kamen zu mir an die Arbeit und haben es mir angeboten. Ich habe geantwortet:,,Meine Herren, für so etwas habe
ich keine Zeit. Ich baue nämlich ein Ferienhaus.“ Zwei Jahre später kamen sie wieder.“
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Arbeitsauftrag:
Kläre, warum der Staat
Parteimitglieder bei der
Stellenvergabe bevorzugte.

Erinnerst du dich an die Währungsreform im Jahre
1953?
Großmutter, geb. 1922
„Die im Jahr 1953 war bereits die zweite. Die erste war
1945. Unser mühselig angespartes Geld verlor an Wert. Bis
dahin war ich mit den Kindern zu Hause, nach der Währungsreform musste ich aber arbeiten gehen. Meiner Familie ging es verhältnismäßig gut, weil wir Freunde im Westen hatten. Selbstverständlich waren wir damit, was hier
geschah, überhaupt nicht einverstanden, uns war aber klar,
dass wenn wir gegen den Strom schwimmen würden, würde
es nicht die ganze Familie überleben. Wie die meisten stellten wir uns taubstumm.
Im Jahr 1953 wurde das Geld in einem bestimmten Verhältnis gewechselt, in welchem weiß ich nicht mehr so genau. Jedenfalls erhielten wir Geld im Wert von nur 50.000
K�s. Wir hatten aber viel mehr Geld gehabt. Das andere
Geld haben sie gar nicht angenommen und so haben wir im
Garten Feuerchen gemacht und es verbrannt. Es war auch
eine Art Spaß. Wer kann schon heute sagen, dass er sich
aus Geld Feuer gemacht hat?“

Arbeitsauftrag:
1) Welche Vorteile hatte es, wenn man Verwandte im Westen hatte?
2) Kläre wie die Regierungen gegen Andersdenkende vorgingen.
Arbeitsauftrag:
Welche Währungsreformen
kennst du?

Großmutter (1), geb. 1943
„Ich war jung, aber erinnere mich, dass ein Bekannter ein
Gasthaus besaß, mit dem er viel Geld verdient hatte. Er
hatte eine Menge Geld angespart. Nach der Währungsreform verheizte er das Geld im Ofen.“
Wie traf Sie die Kollektivierung und der Eintritt in die
landwirtschaftliche Genossenschaft?
Großmutter (2), geb. 1945
„Mein Vater besaß viele Felder, diese wurden ihm von der
Genossenschaft beschlagnahmt. Er war strikt dagegen, beinahe hätten sie ihn deswegen eingesperrt. Wir haben darüber nie mehr gesprochen, weil ihn das so mitgenommen
hatte.“

Arbeitsauftrag :
Vergleiche die KollekGroßmutter (1), geb. 1943
„Als Kind verstand ich das so, dass man da einfach eintre- tivierung in der DDR
ten muss, aber in meinem kindlichen Kopf ging mir der mit der in der �SSR.
Gedanke herum, warum den Menschen ihre Häuser und
Tiere genommen werden. Erst später verstand ich, wie gewaltsam dieses Vorgehen war.“
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Wie sah es mit dem Einkaufen hier und im Ausland aus?
Großmutter (2), geb. 1945
„Bei uns waren die Waren knapp, Mandarinen wurden uns
zugeteilt, für Bananen standen wir Schlange, Toilettenpapier war nicht zu bekommen. Zum Einkaufen fuhren wir in
die DDR, wo ich denke, dass alles billiger und qualitätvoller war. Ich denke, dass wir 80 Mark pro Person bekamen.
Es gab sehr strenge Zollkontrollen. Die Zöllner waren im
Stande, die Handtasche auszuschütten und sie zu durchsuchen, um zu sehen, ob man nicht irgendwo zusätzliches
Geld versteckt hatte. In Zollerklärungen mussten wir alle
Waren, die wir mitführten, angeben. Es wurde überprüft, ob
wir sie wieder einführen. Gegenstände, die nicht drinnen
standen, wurden beschlagnahmt. Wir durften zum Beispiel
keine Schuhe kaufen.“
Vater (1), geb. 1970
„Mit meinen Eltern und dem Bruder fuhren wir zum Einkaufen nach Deutschland. Das Geld, das wir über das erlaubte Limit mitführten, hatten wir in den Mützen oder in
den Socken versteckt gehabt. Wenn wir etwas kauften, was
nicht erlaubt war einzuführen, wie zum Beispiel Schuhe,
dann haben wir kurz vor der Grenze die alten in den Graben
geworfen und die neuen angezogen. Wir befürchteten, die
Zöllner würden merken, dass wir sie dort gekauft haben,
und die Schuhe beschlagnahmen.“
Mutter, geb. 1970
„Mangelware konnte man im Tuzex kaufen, aber dazu
musste man Bons oder Valuta haben. Mein Mann war Automechaniker, sodass er uns gelegentlich nach Hause westdeutsche Mark brachte. Das Angebot an Waren war nicht
ausreichend, für manche Waren, wie zum Beispiel Tonbandgeräte, musste man Schlange stehen.“
Wie schwer war es, sich ein neues Auto zu kaufen, und
was war damit verbunden?
Großvater (1), geb. 1942
„Sich ein Auto vor 50 Jahren (Anm. Red.1962) zu kaufen,
war fast unmöglich. Zu dieser Zeit gab es so etwas wie Gutscheine, die jeder zum Kauf benötigte, aber auch so musste
man auf das Auto mindestens ½ Jahr warten. An die Gutscheine kamen nur ein paar Leute. Ich erinnere mich, dass
unser Nachbar eine einflussreiche Persönlichkeit in Doubí
war, und deswegen erhielt er so einen Gutschein. Der neue
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Arbeitsauftrag :
Stelle fest welche Waren man und wann in
der DDR/�SSR kaufte.

Arbeitsauftrag :
Informiere dich über die
Grenzformalitäten
an verschiedenen
Grenzen.

Arbeitsauftrag :
Kläre, warum ausgerechnet ein Automechaniker die Möglichkeit
hatte im Tuzex einzukaufen.

Wagen kostete ihn 24.000 Kronen. Als ich mir aber einen
Gebrauchtwagen kaufen wollte, kostete dieser 50.000. Als
ich dann erfuhr, dass im Ausland so ein Gebrauchtwagen
zwischen 12.000–15.000 kostete, kam uns das merkwürdig
vor. Man konnte aber nichts machen.“
Gab es eine Warenauswahl?
Vater (3), geb. 1966
„Früher gab es kaum eine Auswahl und daher war das meiste Mangelware. Deswegen hatte jeder zu Hause fast dasselbe. Es gab auch viele Vorbestellungen, und wenn man
erfuhr, dass irgendeine Ware kam, bildeten sich lange
Schlangen. Es gab auch nicht so eine Auswahl an Obst wie
jetzt.“

Arbeitsauftrag :
Kläre, warum es trotz
Planwirtschaft Mangel
an Gütern gab.

Wie sah die Übergabe des Personalausweises aus?
Vater
„Wir haben in Aš gewohnt, deswegen erhielten wir die Personalausweise im Kino. Es war eine Massenübergabe, die
Ausweise erhielten wir von den Mitgliedern der Staatssicherheit. Zum Ausweis erhielten wir eine rote Nelke. Diese
gab es eigentlich zu jedem Anlass, wie z. B. dem Internationalen Frauentag.“
Wie verlief der Schwangerschaftsurlaub?
Großmutter (2), geb. 1945
„Der Schwangerschaftsurlaub war kurz, nur ein paar Monate. Auf Antrag konnte ich ein ganzes Jahr zu Hause bleiben.
Dann musste man arbeiten gehen. Wenn man zu Hause
blieb, erhielt man aber kein Geld. Der große Unterschied zu
heute ist, dass früher die Höhe der Rente auch von der Kinderzahl abhing. Ein Kind wurde als 3 Jahre Arbeit berechnet. Ein anderer Unterschied ist mir nicht bekannt. Vielleicht noch, dass wenn man früher nach einem Jahr Pause
wieder arbeiten ging, konnte man das Kind in die Krippe
bringen. Von diesen gibt es heute nur noch wenige. Ich
denke, dass sie fehlen.“

Arbeitsauftrag :
1) Vergleiche den
Schwangerschaftsurlaub
damals mit heute.
2) Wie wirkt sich heute
die Anzahl der Kinder
auf die Altersrente/Pension aus?

Wie sind deine Erinnerungen an den August 1968?
Großmutter (2), geb. 1945
„Ich fuhr durch Toužim mit dem Kinderwagen, in dem
mein 2 Monate alter Sohn lag. Niemand wusste, was weiter
geschehen wird. Ich hatte vor allem um meinen Sohn
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Angst. Mein Mann (Polizist) musste ständig in Bereitschaft
sein.“
Vater (1), geb. 1970
„Ich kenne nur die Erzählungen meines Vaters, der jeden
Tag an der Arbeit war. Wir konnten nichts machen, ansonsten hätten sie uns verfolgt und mir den Hochschulbesuch
verboten. Nach dem Prager Frühling wollten meine Eltern
in der Bundesrepublik bleiben. Am Tag, als ihnen meine
Großmutter meinen Bruder bringen sollte, wurde die Gren- Arbeitsauftrag :
ze geschlossen, sodass meine Eltern zurück mussten. 1) Stelle fest wie der
Manchmal sprachen sie darüber.“
Einmarsch der Warschauerpaktstaaten in
die �SSR in der DDR
Großvater, geb. 1946
„Ich leistete gerade meinen Militärdienst ab, hatte gerade begründet wurde.
Urlaub und war zu Hause in Dobrovice. Am dritten Tag 2)Untersuche, ob es in
meines Urlaubs weckte mich meine Mutter um 4 Uhr in der der DDR Menschen
Früh und sagte mir, dass die Russen gekommen sind. Dann bzw. Organisationen
hörte ich dies auch im Radio. Dann ging ich zu Fuß von gab, die den Einmarsch
Dobrovice nach Mlada Boleslav, um mich bei der Militär- verurteilt haben.
verwaltung zu melden, um zu fragen, ob ich zu meiner Einheit in �eske Bud�jovice gehen soll. Der Major sagte zu
mir:„Geh nach Hause zu deiner Mutter und bleibe dort,
solange du nur kannst.“ So war ich zu Hause bis zum Urlaubsende. Ich habe angenommen, dass wir uns als Nation
wehren werden, aber es ist schwer sich zu wehren, wenn die
anderen schon bei einem zu Hause sind. Es wäre gegangen,
wenn wir uns alle hingestellt hätten und ihnen den Einmarsch verweigert hätten. Wir ließen sie aber hinein und
dann haben wir nur noch an die Wand geschmiert „Ivan,
geh nach Hause.“
Großmutter (1), geb. 1943
„Ich war damals mit meinem Sohn schwanger, sodass ich
mich an keinen Aktionen beteiligen konnte. Ich hörte Radio
und es war mir klar, dass alles die Warschauer Paktstaaten
unter sich ausgehandelt hatten. Denn auch die sowjetischen
Soldaten wussten nicht, in welchem Teil der Tschechoslowakei sie sich befinden. In der Zeit hatte ich folgendes Erlebnis: Einmal hielt bei uns eine Gruppe sowjetischer Soldaten, sie dachten, sie seien in der DDR. Ich habe ihnen
erklärt, wo sie sind. Dann sagten sie mir, dass sie Hunger
haben. Ich gab ihnen Brot und ein Korb voll Sommeräpfeln.
Ich machte es „unauffällig“, damit es der Leiter nicht sieht.
Warum durfte er es nicht sehen? Ihnen war streng verboten
irgendetwas anzunehmen.“
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Großmutter
„Das erste Gefühl war Entsetzen, Angst vor der Zukunft
und Unsicherheit. Ich war durcheinander, ob nicht wieder
Krieg beginnen wird. Wir wussten, dass uns schwere Zeiten
bevorstehen.“
Vater, geb. 1965
„Als ich ca. 3 Jahre alt war, schauten wir mit meinem
Großvater aus dem Fenster hinaus, wie an unserem Haus
die sowjetischen Panzer vorbeifuhren. Ich kann mich erinnern, dass mein Großvater ihnen die Faust entgegenstreckte. Für mich war das ein Erlebnis. Daher war später meine
Einstellung wie bei der Mehrheit der Bevölkerung negativ.“
Großvater
„Gefühle der Verzweiflung, Wut, wir konnten nichts machen, und das ärgerte uns am meisten. Wir konnten die
Russen nicht leiden, auch wenn sie nur die Kommandos
ausgeführt hatten. Mit der Waffe in der Hand wollte ich
hinausrennen und alle erschießen. Letztlich haben wir ihre
Ausrüstung und die Technik beschädigt.“
Was bedeutete für dich der Regimewechsel im Jahr 1989?
Mutter
„Ich hatte etwas Angst vor der Zukunft und fühlte mich
unsicher. Wenn ich aber zurückblicke, sehe ich, dass meine
damaligen Befürchtungen nichts mit der Realität zu tun
hatten. Die Grenzen wurden gelockert, Menschen können
studieren, eigene Unternehmen betreiben und ohne negative
Folgen frei ihre Meinung sagen.“
Vater, geb. 1969
„Die Revolution lief während meines Studiums ab. Endlich
konnten wir uns mit Verwandten treffen, von denen ich
dachte, dass ich sie nie wiedersehe. So zum Beispiel meine
Cousine, die nach Holland emigriert war, oder meine Großtante, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland
ausgesiedelt wurde. Aber auch wenn sich die Grenzen geöffnet haben, sahen wir uns nicht so oft, weil es aus Zeitgründen und finanziell schwierig war. Aber meine Großmutter und ihre Mutter hatten an der Verwandtschaft große
Freude, als sie diese nach so vielen Jahren wieder trafen.“
Großmutter
„Nach der Revolution fielen die landwirtschaftlichen Genossenschaften auseinander. Ich war Mitglied in einer. Solche Beispiele könnte ich einige nennen.“

Arbeitsauftrag :
Erkläre, warum die
Menschen z.T. Angst
vor dem
Regimewechsel, bzw.
der Vereinigung
Deutschlands hatten

Arbeitsauftrag :
Kläre, warum die Genossenschaften auseinander fielen.
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8.1.6

Arbeiten und Wohnen im Sozialismus

Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz
Interview mit Klaus (geb. 1941) und Gisela (geb. 1942) B.
Ich weiß bereits, dass ihr in der Zeit der DDR in Plauen gewohnt habt.
Seid ihr beide hier geboren?
Klaus: Nein. Ich bin von Berlin. Nachdem wir uns kennengelernt hatten, zog ich 67 nach Plauen. Gisela ist hier geboren.
War es einfach, eine Wohnung zu finden?
Die Wohnungen wurden staatlich verwaltet und über die
AWG verteilt.
Was ist AWG?
AWG heißt Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft. Jede Firma und jeder Betrieb gehörte zu einer AWG. Wenn man sich
für einen Arbeitsplatz beworben hatte, konnte man auch über
den Betrieb eine Wohnung beantragen.
Wie viel kostete so eine Wohnung?
Beim Eintritt in die AWG musste man einen einmaligen
Mitgliedsbeitrag zahlen, den man beim Austritt nach einem
Jahr zurückgezahlt bekam. Außerdem gab es halt noch eine
monatliche Miete. Die Beträge änderten sich öfters. So genau weiß ich das auch nicht mehr.
Stimmt es, dass nur Verheiratete Wohnungen bekamen?
Nein, aber Ehepaare hatten es einfacher. Alleinstehende hatten geringe Chancen auf eine Wohnung.

Arbeitsauftrag:
Erkundige dich über
die allgemeine Wohnungssituation in der
DDR und in der
�SSR.

Musstet ihr länger auf eure Wohnung warten?
Gisela: Es gab schon gewisse Wartezeiten. In der Zeit haben
wir bei meinen Eltern in Plauen gewohnt.
Wie groß war eure Wohnung?
Die erste war eine 2-Zimmer-Plattenbauwohnung. Als 83 Arbeitsauftrag:
dann unsere Tochter kam, zogen wir in eine größere Woh- Stelle fest, wie die
nung mit separatem Kinderzimmer um.
Wohnungssituation
auf dem Lande war.
Vergleiche diese in
Konntet ihr sie einrichten, wie ihr wolltet?
In jeder Wohnung war schon eine Einbauküche enthalten. beiden Ländern.
Wir hatten sogar schon einen Elektroofen! Die Küche mussten wir mit der Miete abbezahlen. Den Rest der Wohnung
mussten wir selbst einrichten.
Ihr habt bereits gesagt, dass das alles über eure Arbeitsplätze ablief. Wo habt ihr eigentlich gearbeitet?
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Klaus: Ich habe in der Plamag (Plauener Maschinenbau Gesellschaft) als Sachbearbeiter für Neurerwesen gearbeitet.
Was machte die Plamag?
Die Plamag stellte Rollendruckmaschinen für Zeitungen her,
die sie dann in das sozialistische und kapitalistische Ausland
verkauften. Unsere Maschinen waren nicht nur in Europa
bekannt.
Was kann ich mir unter deinem Beruf vorstellen?
Ich habe Verbesserungsvorschläge der Arbeiter bearbeitet
und an den Chef weitergeleitet. Er musste dann entscheiden,
ob sie umgesetzt werden oder bei größeren Entwicklungen
sogarein Patent angemeldet werden konnte.
Wie viele Kollegen hattest du und wie sah es mit dem
Lohn aus?
Wir waren 5 Sachbearbeiter für unseren Bereich. Aber insgesamt waren es viel mehr Angestellte in der Plamag. Genauere Zahlen weiß ich leider nicht mehr. Ich hatte ein geregeltes Monatseinkommen. Wie viel? Das weiß ich nicht
mehr. Aber unser Einkommen hat immer gut gereicht.

Arbeitsauftrag:
Stelle fest, wie hoch
der Arbeitslohn eines
Arbeiters war, vergleiche diesen mit dem
eines Akademikers.

Arbeitsauftrag:
Stelle fest, wo es in der
Gisela, welchen Beruf hast du ausgeübt?
Ich bin gelernte Spinnerin oder Textilfacharbeiterin. Wir DDR große Textilzentren gab.
machten die Vorarbeit für die Weberei.
Wie viele Arbeiter wart ihr?
Wir arbeiteten in Brigaden von ca. 20 Frauen und einem
Meister oder einer Meisterin. Jede Frau bediente aber meist 3
Maschinen. Wir mussten die Spulen wechseln, wenn sie voll
waren und durch leere ersetzen.
Bekamst du auch ein geregeltes Monatseinkommen?
Nein. Wir wurden nach Leistung bezahlt. Am Ende des Tages wurden die Kisten mit meinen fertigen Spulen gewogen
und somit festgelegt, was ich heute verdient hatte. Wir arbeiteten in 3 Schichten. Für die Nachtschicht gab es Lohnzuschläge.

Arbeitsauftrag:
Erkläre, welchen Vorteil bzw. Nachteil ein
festes Gehalt. hat.

Wie viele Tage habt ihr in der Woche gearbeitet?
6. Nur sonntags war frei.
Gab es damals so was wie einen Mindestlohn?
Die Löhne für die verschiedenen Berufe wurden schon vom
Staat vorgeschrieben.
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Gab es so viele Arbeitslose wie heute bei uns?
Nein. Eigentlich gab es gar keine. Aber viele sinnlos Beschäftigte.
Ab wann gab es Rente?
Für Frauen ab 60 und bei Männern ab 65.
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8.1.7

Die Stellung der Religion in der DDR

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain
Einleitung
In den Jahren 1949 bis 1990 kam es in der DDR zu einem
starken Rückgang der Religiosität der Staatsbürger und
einer Veränderung der Kirche für das Leben in der Gesellschaft. Zur Staatsgründung der DDR 1949 bekannten
sich noch ca. 92% der Bevölkerung zum Christentum,
1990 nur noch 25%. Warum dies geschah und mit welchen Mitteln das DDR-Regime versuchte, das Christentum auf dem Weg zum Kommunismus zu verdrängen,
soll diese Arbeit über das Thema Religion im Sozialismus
klären.
Der marxistisch-leninistischen Doktrin zufolge diente die
Religion ausschließlich der Kontrolle des Volkes, um die
Ausbeutung durch kapitalistische Mächte zu legitimieren.
In diesem Zusammenhang wurde Religion als Macht- und
Unterdrückungsinstrument der Herrschenden angesehen
und stand somit im direkten Gegensatz zur Idee des
Kommunismus, die eine Aufhebung der Klassengegensätze propagierte. Folglich machte es sich die sozialistische DDR zum Ziel, der Religion eine sinkende Rolle
zuzuweisen und diese letztendlich aus dem Alltag der
Menschen zu verbannen. Besonders in den Anfangsjahren
der DDR wurde die Trennung von Staat und Kirche aufgrund massiver antiklerikaler Propaganda systematisch
betrieben. Zwar wurde die verfassungsmäßige Ausübung
der Religionsfreiheit betont, dennoch spricht die Wirklichkeit ein anderes Bild. Das zentralistische System der
DDR machte es den ideologischen Kräften möglich, ihr
Ziel durch die Beeinflussung der Bevölkerung in allen
Lebensbereichen zu erreichen. So zählt zum Beispiel die
Etablierung der Jugendweihe zu einer der weitreichendsten Veränderungen in der Gesellschaft der DDR, mit der
man versuchte, die kirchliche Konfirmation beziehungsweise Firmung zu ersetzen. Die Jugendweihe war eine
Voraussetzung für die Aufnahme in die vom Staat durchdrungene Jugendorganisation FDJ. Die Mitgliedschaft in
dieser Organisation war wiederum ausschlaggebend für
den Erhalt der Hochschulreife.
Die Bespitzelung von Christen und deren Gemeinden war
an der Tagesordnung. Da Kirchenämter nie von Parteimitgliedern besetzt wurden, hatte der Kontrollstaat Sorge,
dass sich etwas seinem Kontrollbereich entziehen würde
und unter Umständen die Möglichkeit gegeben sei, dass
sich eine Opposition bildet. Dadurch stellte sie eine gewisse Gefahr dar und wie die Leipziger Friedensgebete
zeigten, war dies tatsächlich der Fall. Des Weiteren wur-

Arbeitsauftrag:
1) Vergleiche die Stellung
der Christen in der DDR
mit denen in der �SSR.
2) Informiere dich über
die Zusammenarbeit der
Christen in der DDR und
der �SSR.
3) Erkläre die Begriffe
Taufe und Konfirmation.
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den Wehrdienstpflichtige, welche den Dienst an der Waffe aus Glaubensmotiven verweigerten, als Bausoldaten
eingesetzt und somit in ihrer Stellung in der Gesellschaft
degradiert. Obwohl dieses vermeintliche Zugeständnis
von vielen Christen in Anspruch genommen wurde, besteht immer noch die Kritik, dass diese Soldaten als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Jedoch war jedes
Schicksal verschieden, sodass eine Verallgemeinerung
und folglich eine Schlussfolgerung schwierig zu treffen .
sind. In den drei folgenden Zeitzeugenberichten und interviews werden jeweils unterschiedliche Erfahrungen,
Erlebnisse und Probleme geschildert, die es dem Leser
ermöglichen sollen, sich ein eigenes kritisches Bild über
die Thematik Religion im Sozialismus zu bilden.

Zeitzeugenbericht: Herr J.
Ich bin Jahrgang '63 und katholisch, entstamme einem
konfessionsveschiedenen Elternhaus (Vater evangelisch,
Mutter katholisch). Direkt Opfer einer Diffamierung auf
Grund meines Glaubens bin ich nicht geworden. Aber es
gab Hindernisse. Ob diese nun nur auf meinen Glauben
zurückzuführen sind, kann ich nicht so einfach beantworten. Man muss wissen, dass es mehrere Dinge gab, die in
der DDR nicht gern gesehen waren. Neben der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft waren das Kontakte in den „Westen“ und ein Elternhaus, das weder der
Arbeiter- und Bauernklasse noch der Intelligenz angehörte. Das traf alles auf mich zu. Katholisch, Onkel im „Westen“ und Eltern selbstständige Handwerker. Aber die Art
und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, kam auch
immer auf die Menschen an, mit denen man es zu tun
hatte. Meine Kindergärtnerin war katholisch und ihre
Kinder gingen mit uns in den Religionsunterricht. Wie
ich später erfahren habe, war meine Klassenlehrerin
evangelisch. Und nicht nur zu meinem Erstaunen gab es
in der Oberschule einen katholischen Lehrer, der auch
kein Geheimnis um seine Religion machte und den wir
sonntags in der Kirche zum Gottesdienst trafen. Das haben wir bis dahin nicht geglaubt, dass so etwas möglich
ist.
Wir haben vieles als Kinder und Jugendliche nicht hinterfragt. Das entstand, glaube ich, aus unserer Erziehung
heraus. Mein Vater hat sicher viele Repressalien erfahren,
weil seine Eltern in der Kirche arbeiteten. Aber darüber
wollte er nie groß reden. Um uns davor zu bewahren,
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Arbeitsauftrag:
Überlege, warum der Vater über seine Probleme
nie sprechen wollte.

schlossen wir uns, wie wohl viele Christen, von den schulischen Erwartungen hinsichtlich Pionieren und FDJ nicht
aus. Als Kind sah man auch Gemeinsamkeiten. Die Kirche wollte Gutes. Als Pionier und FDJler sollte man auch
Gutes tun. Anderen helfen. Man trat für Frieden auf der
Welt ein u.s.w. Trotzdem wusste man irgendwie, dass
man besser nicht in der Schule über Kirche sprach. Die
katholische Kirche ist nur eine kleine Gemeinde in unserer Umgebung. Seltsamerweise gingen fast alle katholischen Kinder meines Alters in unserer Stadt in meine
Klasse. Aus welchem Grund auch immer. Wir trafen uns
alle zum Religionsunterricht, zum Gottesdienst und zum
katholischen Schülertreff. Allerdings muss man auch sagen, dass damals auch zwischen katholischen und evangelischen Kindern es nicht möglich war, gemeinsame
kirchliche Treffen bzw. ökumenische Jugendnachmittage
zu gestalten. Wir lebten also mit Trennungen in verschiedenster Art und Weise. Unsere Eltern sollten bereits in
der 1. Klasse unterschreiben, dass wir an der Jugendweihe teilnehmen werden. Diese wollten uns später selbst
entscheiden lassen. Aber die Klassenleiterin wurde von
der Schulleitung unter Druck gesetzt, so daß mit verschiedensten Argumenten und Tricks unsere Eltern ein
bis zwei Schuljahre später zur Unterschrift gedrängt wurden. Sie unterschrieben, da sie Nachteile für uns befürchteten. Religion in der Schule auszuleben war unmöglich.
Religion hatte in der Schule nichts zu suchen. Mir wurde
von der Lehrerin angetragen, meine Kette mit dem Kreuz,
die ich zur Kommunion bekommen habe, bitte nicht in
der Schule offen zu tragen. Als Schüler hätte man keine
bzw. nur wenig außerschulische Aktivitäten mitmachen
können, wenn man nicht Pionier oder FDJler geworden
wäre. Da wäre man wirklich von vielen, für uns auch
schönen Sachen ausgeschlossen worden, z. B. die mehrtägige Jugendweihefahrt, Jugendnachmittage, einfach von
Sachen, die man mit seinen Klassenkameraden gern
macht. Wir waren eine Klasse, die sich bis heute gut versteht. Das sieht man auch an unseren Klassentreffen, die
aller 5 Jahre in großer Runde stattfinden. Da hätte es weh
getan, von den außerschulischen Dingen ausgeschlossen
zu werden. Auch wenn man heute darüber lächeln mag.
Wir hatten einen Trick, uns dem Eid, den man bei Aufnahme als Pionier, als FDJler, zur Jugendweihe oder zu
welchem Anlass auch immer sprechen musste, zu entziehen. Man beruhigte sein Gewissen, indem man hinter
dem Rücken die Finger kreuzte oder in großer Runde
einfach den Eid nicht mit sprach. Beim Gebet bat man

Arbeitsauftrag:
1) Kläre, welche Folgen
dieses Verhalten für den
Einzelnen und den Staat
hatte.
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Gott um Verzeihung oder man beichtete. Unser Jahrgang
wurde so erzogen oder hatte „gelernt“, in der Schule/Lehre/Studium mit „gespaltener“ Zunge zu reden. Man
sagte das, was man dort von uns erwartete. „Frei“ reden
konnte man in der Freizeit. Ich wollte gern einen Beruf
mit Abitur erlernen. Aber dazu brauchte man eine Einschätzung des Schuldirektors. Mein Ausschlusskriterium
war mangelnde gesellschaftliche Arbeit – obwohl ich
Mitglied des Blasorchesters war und Schriftführer der
Klasse. Gleichzeitig wurde ein Mädchen der Parallelklasse vom Direktor der Schule versucht zu überzeugen, einen Beruf mit Abitur zu erlernen. Dieses Mädchen hatte
einen schlechteren Notendurchschnitt und leistete auch
keine gesellschaftliche Arbeit. Auf Anfrage meines Vaters dazu wurde ihm Auskunft und Akteneinsicht verwehrt. Ich glaube, über die wahren Gründe einer Ablehnung wurde man immer im Unklaren gelassen, und man
erfuhr nur durch Zufall oder eine unbedachte Äußerung
eines Beteiligten über die Hintergründe oder inoffiziellen
Gründe. Berufsschule und Lehrausbilder schlugen vor,
dass ich und meine katholische Freundin, die die gleiche
Ausbildung machte, auf Grund sehr guter Leistungen
vorzeitig auslernen sollten. Das wurde vom Lehrbetrieb
abgelehnt – obwohl noch ein Jahr zuvor zwei Lehrlinge
ein halbes Jahr früher auslernen durften. Das hätte für uns
nicht nur Anerkennung unserer Leistungen bedeutet, sondern auch 6 Monate eher Facharbeiterlohn. Während
meiner Lehre schlugen mich Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und Lehrausbilder als einer der besten Lehrlinge
des Bezirkes Leipzig vor. Eine hohe Geldprämie hing
daran. Abgelehnt wegen meiner sozialen Herkunft. Was
so abwertend klingt, bedeutete nichts anderes als dass ich
kein Kind der Arbeiter- und Bauernklasse war. Das erfuhr
ich natürlich auch nicht offiziell. Auch die Aufnahme
meines Fachschulstudiums ging nicht reibungslos. Erst
wurde ich vom Betrieb delegiert, sollte dann aber für eine
gesellschaftlich wichtigere Delegation eines anderen Mitarbeiters an die „Trasse“ (Bau der Erdgastrasse durch die
Sowjetunion) wieder zurücktreten. Als ich nicht einverstanden war, reichte man einfach meine Unterlagen an
der Fachschule unvollständig ein. Da ich aber über die
fehlenden Unterlagen persönlich informiert wurde, konnte ich diese noch nachreichen und wurde an der Fachschule angenommen. Später, als ich das Studium abgeschlossen hatte, erhöhte man im Betrieb den Druck, in die
SED einzutreten und sich mehr in die FDJ-Arbeit einzubringen. Man argumentierte, was denn die Partei alles für
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2) Überlege, welche
Menschen seitens des
sozialistischen Staates
gefördert wurden..

Arbeitsauftrag:
Diskutiere ob und wieweit
die offizielle Haltung des

mich getan hätte, denn ich hätte ja sogar studieren dürfen. Staates im Widerspruch
Aber das sah ich anders und lehnte ab. Mitglied dieser zu den Vorstellungen der
Partei, auf gar keinen Fall! Da gab es eindeutig Grenzen. Jugendlichen stand.
Ich kannte ein Mädchen aus meiner Lehrzeit. Diese war
evangelisch und streng gläubig. Sie war nicht in der FDJ.
Sie war sehr intelligent und hatte ausgezeichnete Zensuren. Für sie gab es keine Anerkennung ihrer Leistungen.
Sie wurde komplett „übergangen“ und von allem ausgeschlossen. Das fanden wir sehr unfair. Aber man konnte
nur den Hut vor ihr ziehen. Anfang der 80er Jahre begannen wir mehr zu hinterfragen und uns für die kirchliche
Friedensbewegung zu interessieren. Das Symbol Schwerter zu Pflugscharen trug ich wie viele andere auch auf
meiner Jeansjacke. Frieden schaffen ohne Waffen, dafür
traten wir ein. Was sollte daran falsch sein. Trotzdem
wurde auch das in der DDR nicht geduldet. Mein Cousin
wurde früh am Bahnsteig von der Polizei deswegen festgehalten und seine Personalien aufgenommen. Er war
einer von vielen. Ich wurde von meinem damaligen Klassenlehrer der Berufsschule angesprochen. Ihm war es
sichtlich unangenehm, denn er sollte der Schulleitung
Schüler seiner Klasse melden, die dieses Symbol der
Friedensbewegung trugen. Meine Frage, was denn gegen
„Frieden schaffen ohne Waffen“ spräche, konnte er mir
nicht beantworten, und er sagte mir, dass er den Sinn dieser Meldung an die Schulleitung auch nicht verstehen
würde. Wir waren uns einig, dass wir keinen Schüler in
der Schule mit diesem Aufnäher gesehen hatten.
Zeitzeugeninterview Frau G. (70 Jahre alt)
Wo merkten Sie erstmals, dass Sie von der Regierung
benachteiligt wurden?
Ich erinnere mich daran, dass wir daran gehindert werden
sollten, den Religionsunterricht zu besuchen, den Katechetinnen (nach dem Krieg nicht wieder eingestellte
[Lehrerinnen] mit Religions-Fakultas) nachmittags im
Gemeindehaus der Kirche erteilten, indem zur gleichen
Zeit Pioniertreffen oder Ähnliches angesetzt wurden. Viele haben sich aber nicht davon abhalten lassen, zum Religionsunterricht zu gehen, und wohl deshalb sollte die
Jugendweihe herhalten, junge Menschen wegzulocken.
Wie ist die Kirche mit den Jugendweihen umgegangen? Gab es eine Art Gegenbewegung?
Mein Jahrgang war der erste, der zur Jugendweihe veranlasst werden sollte. Die Kirche hat dem begegnen wollen Arbeitsauftrag:
und gesagt, dass diejenigen, die zur Jugendweihe gehen, Auch heutzutage gibt es
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nicht konfirmiert werden. Das hatte zur Folge, dass einige, die den Druck von staatlicher Seite nicht aushalten
konnten, dem Pfarrer auf Befragung vor der Konfirmation
gesagt haben, sie seien nicht zur Jugendweihe gegangen,
um dennoch konfirmiert zu werden. Der Thüringer Landesbischof hat als erster dafür gesorgt, dass junge Menschen nicht mehr vor der Konfirmation befragt wurden,
um sie nicht in eine solche Gewissensnot zu bringen. Es
wurde dann auch trotz Jugendweihe konfirmiert. Allerdings sind die Konfirmandenzahlen drastisch zurückgegangen.
Und wie reagierte das Regime darauf?
Nach der Konfirmation sind manche von uns in die „Junge Gemeinde“ gegangen. Jedes Mal hat auf der Straße vor
der Kirche ein Lehrer (Stasi-Spitzel) gestanden und registriert, wer dort hinging. Am nächsten Morgen wurde
man im Unterricht von ihm oder seinen Kollegen zur
„Leistungskontrolle“ aufgerufen, bekam besonders
schwierige Aufgaben gestellt, und wenn einer nicht viel
wusste, wurde er beschimpft, er habe sich am Abend herumgetrieben und vernachlässige seine Pflichten für den
Staat. Es sei Pflicht, zu lernen und dem Staat zu dienen.
(Die Leistungskontrolle war ein Disziplinierungsinstrument. Sie stand am Beginn einer jeden Unterrichtsstunde.
Zwei oder drei Schüler wurden nacheinander dazu aufgerufen […]. Die Note, die dafür erteilt wurde, war die
maßgebende Note für das „Mündliche“ neben der Note in
den Klassenarbeiten. Ob man im Unterricht mitarbeitete
oder nicht, war egal.)
Sind Sie selbst Opfer einer Diffamierung geworden?
Ich kann mich an einen Abend erinnern, an dem ich mit 4
anderen Mädchen (14-jährig) aus der „Jungen Gemeinde“
kam – wir wurden von der Polizei auf der Straße angehalten. Uns wurde erklärt, wir seien eine Zusammenrottung.
Wir wurden getrennt und mussten unter Strafandrohung,
falls wir nicht Folge leisten würden, einzeln nach Hause
gehen.
Wurden Sie noch auf andere Weise eingeschüchtert?
Immer wieder war es Methode, uns einzuschüchtern, den
Zusammenhalt zu zerstören, indem man vom Schulleiter
vor allen Mitschülern zur Rede gestellt und heruntergeputzt wurde, um auf diese Weise gefügig gemacht zu
werden. In meiner Klasse gab es jedoch eine gute Klassengemeinschaft, wir haben uns nicht gegeneinander auf-
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in Deutschland die Jugendweihe.
Kläre welche Vor- bzw.
Nachteile diese gegenüber
der Konfirmation und der
Kommunion haben.

Arbeitsauftrag:
Kläre, welche Bedeutung
die „Junge Gemeinde“ im
Demokratisierungsprozess
gespielt hat.

hetzen lassen und uns nicht denunziert nicht immer so
war.
Wurden auch andere Mitglieder Ihrer Familie denunziert?
Mein Mutter war Kirchenvorsteherin und zugleich im
öffentlichen Gesundheitsdienst tätig. Sie sollte während
der Gottesdienstzeiten aufs Land gehen und Agitationsveranstaltungen durchführen. Sie hat sich geweigert, dies
zu tun, und ist massiv unter Druck gesetzt worden, ihre
Stelle zu verlieren (was für sie als Witwe von drei Kindern eine Katastrophe gewesen wäre). Sie war auch im
Schulelternbeirat und hat sich dafür eingesetzt, dass die
bleigefassten Buntglasfenster der Paul-Günther-Schule
erhalten bleiben sollten. Am Ende hat man ihr zu verstehen gegeben, dass sie in der ganzen DDR keine Stelle
mehr erhalten würde. Sie hat befürchtet, verhaftet zu
werden und sich mit uns heimlich nach Westdeutschland
begeben.
Zeitzeugeninterview Herr H. (44 Jahre alt)
Erst einmal möchte ich anmerken, dass ich ein „Kind der
DDR“ bin. Das soll nicht bedeuten, dass ich Befürworter
der Methoden, die es damals gab, bin, nein, vielmehr soll
es bedeuten, dass ich meine Kindheit in der DDR verbracht habe und somit mit den Umständen aufgewachsen
bin, genauso wie meine Kinder in der Bundesrepublik
aufwachsen. Für mich war diese Zeit natürlich, wie könnte es auch anders sein, prägend. Als Pfarrerskind war ich
der Religionskritik des Systems ausgesetzt. Wie es mir
allerdings schien, war es vielleicht gerade das, warum ich
etwas behutsamer von den Zuständigen behandelt wurde.
Einmal wurde ich zum Beispiel zum Direktor Hammer
gerufen, er versuchte mich mit seiner Redekunst von der
Staatsideologie zu überzeugen. Andere Schüler, die auffielen, bekamen hingegen eher eine Strafarbeit zugewiesen.
Gab es Probleme für Jugendliche, die keiner sozialistischen Organisation angehörten?
Es gab Schulveranstaltungen und Ähnliches, bei denen
die Blauhemden bevorzugt wurden. Hatte man zum Beispiel einen sehr guten Durchschnitt erreicht, aber man
war kein Pionier, war es für die Zuständigen eine Überwindung dies anzuerkennen, indes ein FDJler ein Gerngesehener auf dem Siegertreppchen war.
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Und wie war es nach Ihrem Schulabschluss und der
darauffolgenden Wehrpflicht?
Da ich bereits vor Antritt des Abiturs äußerte, dass ich
keinen Dienst an der Waffe leisten werde, da ich mich
dem 5. Gebot, „Du sollst nicht töten“, verpflichtet fühle,
wurde mir dieses verboten. Doch anders als es bei meinen
Vater in den 50ern war, der gleich von der Schule flog,
konnte ich durch eine Lehre letzten Endes noch das Abitur an einer Abendschule machen, da mir dies als nun
ausgebildeter Arbeiter zustand. Weil die Wehrpflicht allerdings bestand, musste ich Dienst leisten. Mit dem Argument, dass ich auch mit dem stärksten Willensansatz
nicht den Abzug einer Waffe drücken könne, wurde ich
einem Bataillon der Bausoldaten zugewiesen. Andere
hatten weniger Glück, denn die Entscheidung, ob man
Bausoldat als Ersatz für den Dienst an der Waffe wurde,
hing allein von den zuständigen Stellen ab. Dann gab es
nur noch die Entscheidung, zu verweigern und somit
zweieinhalb Jahre hinter Gitter zu kommen.
Wie erging es Ihnen im Bataillon der Bausoldaten?
Obwohl man die Bausoldaten nicht gern in der Öffentlichkeit sah, da man sie als schwarze Schafe betrachtete,
hatte gerade das seine Vorteile. Bei offiziellen Anlässen,
wie dem Besuch eines „hohen Tieres“, musste man demzufolge nicht strammstehen und auch nicht im Stechschritt marschieren. Auch der Zusammenhalt in unsere
Truppe schien mir ein besserer zu sein als der in der normalen Soldatentruppe. So etwas wie das Recht des Älteren, der die Frischlinge in der Truppe piesacken kann,
gab es einfach nicht.
Kommen wir zu den kirchlichen Festen, die ja ebenfalls Bestandteil Ihres Glaubens sind. Konnten Sie
diese Feste feiern?
Man muss sagen, dass es je nach Orts- und Zeitgegebenheiten anders geregelt wurde. Bei jeder Kirchveranstaltung musste zum Beispiel begründet werden, dass diese
sich mit der Religion beschäftige. Als wir allerdings eine
Tanzveranstaltung planten, war dies schwer nachzuweisen. Hierbei schlug uns die ansässige SED-Kreisleitung,
die wir persönlich kannten, vor, das Ganze als Geburtstagsfeier auszugeben. Also gab es hier und da auch den
Hang zu einer Art „Gulaschkommunismus“.
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Arbeitsauftrag:
Vergleiche den Wehrdienst in den beiden
deutschen Staaten und
der �SSR und die Möglichkeiten ihn zu verweigern.

Arbeitsauftrag:
Kläre, ob und welchen
Dienst Männer in der
�SSR leisten mussten,
die nicht in der Armee
waren.

Wäre es dem DDR-Regime gelungen, die Religionen
abzuschaffen?
Diese Sache mit der Abschaffung der Religion war eh
äußerst fehlgelaufen, wenn man es so sieht. Die ganzen
offiziellen Staatsveranstaltungen erinnern mich an religiöse Handlungen, welche man aus dem RussischOrthodoxen adaptierte; der Bruderkuss, Lenin- und Stalinbilder wurden verehrt wie Ikonen, Bekenntnisse zum
Staat etc. Es schien, als ob der sozialistische Staat seinen
Bürgern befahl, dass es keine anderen Götter neben ihm
gäbe. Paradox. Religion lässt sich nun einmal nicht abschaffen. Trotz der Umstände muss ich allerdings sagen,
dass ich mein ehemaliges Leben in der DDR als durchaus
lebenswert bezeichnen kann. Anstatt mich vom Glauben
fernzuhalten, haben diese Umstände mich nämlich eher in
meinem Glauben gestärkt.
Fazit
Das Ziel unserer Projektarbeit war es zu ergründen, wie,
warum und mit welchen Mitteln die Religion im Sozialismus verdrängt wurde. Eine Mind-Map als theoretisches
Gerüst sowie Zeitzeugeninterviews bildeten den Kern der
Arbeit. In diesem Zusammenhang haben wir geklärt,
dass Lenin die Religion als „das Opium des Volkes“ bezeichnete. Dabei handelt es sich um die Theorie, dass
Religion eine Form des geistigen Jochs ist und nur da
entsteht, wo Menschen nicht zu 100% glücklich und zufrieden sind. Da der Kommunismus ja genau dieses Ziel
hatte, sollte es also auch keine Religionen mehr geben.
Während der Bearbeitung haben wir festgestellt, dass die
Kirche einer der wenigen Teile war, die nicht vollständig
von der DDR kontrolliert werden konnten. Sie besaß damit das Potenzial, eine Gegenpartei zu gründen (was man
später anhand der Friedensdemonstrationen auch feststellen konnte). Genau deshalb versuchte man mit allen Mitteln, Dinge wie die Konfirmation zu ersetzen und mehr
Einfluss zu erreichen. Jedoch zeigen die Einzelschicksale
verschiedene Wege der Repression oder einer Koexistenz, die vor allem durch eine Vertuschung der religiösen Ansicht geprägt war. Ein Zeitzeuge berichtete beispielsweise von der Verweigerung des Dienstes an der
Waffe durch Christen, da die meisten sich dem 5. Gebot
„Du sollst nicht töten“ verpflichtet fühlten. Diese wurden
dann Bausoldaten (Soldaten ohne Waffe und ohne Eid).
Allerdings entschied dies die Behörde. Wer trotzdem
verweigerte, kam ins Gefängnis für ein oder zwei Jahre.
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Wie wir außerdem herausfanden, herrschte auch ein ungerechter Umgang in der Schule mit christlichen Kindern.
Um ein Beispiel zu nennen, durften diese Kinder für die
Teilnahme an Olympiaden oder um Preise entgegen zu
nehmen kein schulfrei machen.
Menschen, die in der Kirche waren, hatten deshalb darum
zu kämpfen, dass sie vor allem beruflich weiterkommen,
da sie meist nicht die Hochschulreife ablegen durften.
Wehrpflichtigen, die durch ihren Glauben den Dienst an
der Waffe verweigerten, wurde zwar 1964 der „Bausoldat“ zugesprochen, aber dennoch waren sie nicht gleichberechtigt und mitunter auch „Menschen zweiter Klasse“.
In härteren Fällen hatten auch die Jugendlichen Probleme
damit, ihre schulische Laufbahn zu beenden, da Ungleichbehandlung oder sogar der komplette Verweis Folgen der Teilnahme an der Jungen Gemeinde waren.
Unserer Meinung nach war das ganze eine Idee, die von
Anfang an nicht funktioniert hätte, da Religion zu den
Punkten gehört, in denen ein Mensch immer freie Wahl
haben sollte. Dennoch hat der Staat genau da versucht
einzugreifen, und wie man aus der Geschichte schon
weiß, lehnen Menschen das ab. Sie stellen sich sogar dagegen anstatt sich zu fügen. Hat der Staat nicht genau da
seinen Fehler gemacht? In seiner Angst, es würde eine
Gegenopposition entstehen, hat er alles nur verschlimmert. Menschen, denen ihre Privatsphäre geraubt wird,
bleiben nicht lange ruhig.
Beim Bearbeiten des Themas ist uns wieder einmal bewusst geworden, dass Menschen, die anders denken, und
sei es auch nur im Glauben, immer benachteiligt werden.
Man wird gezwungen sich einzugliedern, um nicht aussortiert zu werden. Viele Menschen machen das und dabei gibt es keinen Unterschied, ob man das Problem heute
betrachtet oder sich die Situation von vor 50 Jahren ansieht. Dabei muss man sagen, dass heutzutage stellenweise mehr Toleranz vorherrscht – aber nicht immer und
schon gar nicht überall.
Dennoch wurden früher durch die zum Teil illegalen Einschränkungen der Freiheit nicht nur Kultur- und Brauchänderungen geschaffen, sondern auch Depressionen und
Unzufriedenheit im Volk. Immer mehr Leute haben versucht, aus dem Land zu fliehen. Deshalb musste man
letztendlich feststellen, dass der ganze Aufwand und die
ganzen Manipulationsversuche am Volk nicht den gewünschten Effekt hatten. Am Ende waren sowohl der
Drang nach Freiheit als auch die Menschlichkeit in der
Revolution ausschlaggebend für das Ergebnis. Abschlie-
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ßend muss man deshalb sagen, dass die Religion sich
nicht verdrängen ließ. Obwohl auch sie Verluste hinnehmen musste, da es genug Menschen gab, die beruflich
weiterkommen wollten und dafür den Glauben aufgegeben haben, hielt sie all dem stand.
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8.2
8.2.1

Wie haben sich die Menschen gekleidet?
Mode in der sozialistischen Tschechoslowakei - Umfragen

6. Regelschule Cheb
Aus den 80 Umfragen geht hervor, dass die Bekleidung teuerer ist, als sie vor dem Jahr 1989
war, und als minderwertig angesehen wird. Heutzutage unterscheidet die Bevölkerung
zwei Sorten von Kleidungsstücken – billigere mit einer niedrigeren Qualität und teuere
Markenkleidung, deren Qualität jedoch auch niedriger ist als vor 1989. Hierbei sind sich
jedoch die Befragten nicht einig. Die einen schreiben, dass die Bekleidung eine höhere
Qualität hat, die anderen behaupten genau das Gegenteil. Wir schließen daraus, dass dies
etwas mit der großen Menge der Waren zu tun hat, die uns die einzelnen Bekleidungsketten anbieten. Der Einzelne hat eine große Auswahl an Sorten, Marken und Stilen.
Die Qualität hängt von dieser großen Auswahl ab. Berücksichtigt werden muss, dass die
heutige Bekleidung vorwiegend aus asiatischen Fabriken stammt, nicht von unseren europäischen oder von amerikanischen Herstellern. Nach Aussagen der Befragten war die
Bekleidung früher besser genäht und verarbeitet. Beim Vergleich der heutigen Mode mit
der der 70er oder 80er Jahre waren sich die Befragten fast einhellig einig, dass die heutige
Mode besser ist (bunt, vielseitig, atmungsaktiv und jeder kann seinen eigenen Stil auswählen). Damit verglichen war die Mode im Sozialismus eintönig. Die Menschen hatten
nicht die Auswahl, die sie heute haben. Die heutige Mode kennt praktisch keine Grenzen.
Menschen können tragen, was sie gerne möchten, wenn sie sich dabei wohlfühlen und sie
die fragenden Blicke der anderen Menschen nicht stören.
Wie war es vor dem Jahr 1989? Konnten die Menschen auch das tragen, wozu sie Lust
hatten? Ein Drittel der Befragten war sich nicht sicher, ob bestimmte Kleidung ausdrücklich verboten oder unpassend war. Ein Drittel der Befragten gab an, dass kein Kleidungsstück gesellschaftlich unpassend oder verboten war. Das restliche Drittel gibt an, dass
T-Shirts mit englischer Aufschrift oder Jeans nicht gerne gesehen wurden.
Jeder der Befragten hat mindestens einmal im Leben von einem materiellen Gut geträumt,
das er nicht erwerben konnte. Wir fragten deshalb, wovon sie geträumt haben und was sie
nicht kaufen konnten. Der Großteil war sich darin einig, dass er von Jeanskleidung träumte, vor allem von Jeans der Marke Levis. Weiter träumten die Befragten von Stretchhosen,
Sportbekleidung und Markenware (leider wurden die Marken nicht angegeben). Eine Befragte schrieb, dass sie bis zu ihrem siebzehnten Lebensjahr keine Jeans hatte, weil ihre
Eltern sie ihr nicht kaufen wollten, und sie musste warten, bis sie selbst Geld für die Jeans
verdient hatte. Heute fahren zwar die Bürger zum Einkaufen ins Ausland, aber diese Fahrten hängen mit den saisonbedingten Ausverkäufen zusammen. Diese Fahrten sind nicht
einmal zielgebunden.
Vor dem Jahr 1989 waren die Einkaufsfahrten zielgerichtet. Man fuhr in die DDR, um
Kinderbekleidung oder Schuhe zu kaufen. Man fuhr zum Beispiel nach Berlin. Aber zum
Einkaufen fuhr man auch nach Ungarn. Gefragt war auch Bekleidung aus Jeansstoff.
Derjenige, der keine Möglichkeit hatte, ins Ausland zu fahren, konnte „bessere“ Kleidung
im Tuzex kaufen. Das heißt, falls er sich so genannte Bons besorgen konnte, was sehr
schwierig war. Bons war so eine Art Währung, mit denen man im Tuzex bezahlte. Diese
Bons konnte man am ehesten vor den Tuzex-Geschäften von Wechselhändlern bekommen. Die Befragten geben weiter an, dass sie diese Bons von Verwandten oder von Bekannten durch einen illegalen Wechselkurs 1 zu 5 erworben haben. Eine Möglichkeit, die
Bons ofﬁziell zu erwerben, gab es nicht. In Tuzex-Läden wurden vor allem Jeans gekauft
(90% der Befragten), Pullover, Mäntel, Frotteesocken oder spezielle Sportkleidung.
Die heutige Zeit ist übersättigt mit modischem Zubehör. Modisch sind Uhren, Schmuck,
Tücher, Schals und Gürtel. Alles muss zueinander passen – Schuhe, Handtasche, Gürtel
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– die Kleidung erhält dadurch eine bessere Wirkung. Wie war die Situation vor dem Jahr
1989? Wurde modisches Zubehör getragen? Nach unserer Umfrage haben die Männer
fast kein modisches Zubehör getragen. Ihnen reichten breite Krawatten und Ledergürtel,
Frauen waren da erﬁnderischer. Trotz einer beschränkten Auswahl gab es mit Hilfe von
Gürteln, Uhren, Tüchern, Schals, Mützen, Halskrägen, Handschuhen, Halsketten, Handtaschen, Ohrringen oder Armbändern verschiedene Modetrends.
Weil es in der Tschechoslowakei schwierig war, Waren zu kaufen, weil es sie einfach
nicht gab, inspirierten sich die Frauen in Modezeitschriften, und die Bekleidung nähten
oder strickten sie sich einfach zu Hause. Zeitschriften wie Vlasta, Frau und Mode (Žena
a móda) oder Burda kannten alle Befragten. Am meisten suchten sich die befragten Frauen die Schnittmuster in der Zeitschrift Žena a móda (30,5%) und Burda (30,5%). Nach
Vlasta nähten und strickten 25,4% der befragten Frauen, nach anderen Angaben 13,5%.
Leider verriet uns niemand andere Zeitschriften, nach denen er bzw. sie genäht oder gestrickt hatte.
Die Mode kehrt immer wieder zurück. Gefällt es der Bevölkerung, dass heutzutage die
typischen Trends aus den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zurückkehren?
Die Befragten werten es als positiv, dass selbst gestrickte Pullover oder breite Hosen
wieder in Mode kommen.
Am interessantesten war für uns die letzte Frage, in der wir den Befragten Raum zu Meinungsäußerungen über tschechoslowakische Modetrends vor 1989 gelassen haben. Eine
große Anzahl schrieb, dass sie sich mit der Mode damals nicht beschäftigt habe. Das waren vor allem Menschen, die zu dem Zeitpunkt zwischen dem 15.–20. Lebensjahr waren.
Das hat uns sehr überrascht. Heutzutage ist es gerade insbesondere diese Bevölkerungsgruppe, die sich mit Mode beschäftigt, man kann sogar sagen, dass sie in der Mode leben.
Die Befragten störte vor allem die damalige Uniformität. Sie waren deswegen froh, wenn
sie etwas anziehen konnten, was die Masse nicht anhatte, weil man in der Tschechoslowakei nichts anderes kaufen konnte, etwas aus dem Ausland. Sie erinnern sich, dass wenn
sie etwas anderes haben wollten und keine Möglichkeit hatten, etwas aus dem Ausland
zu erhalten, setzten sie sich an die Nähmaschine, strickten oder häkelten sich selbst etwas. In dieser Tätigkeit sehen Frauen einen Vorteil, sie beherrschten die Handarbeit und
schätzten das, was sie sich selbst gemacht haben. Viele befragte Frauen störte, dass man
Modeartikel nicht kaufen konnte. Ältere Befragte erinnern sich auch an die Bekleidung
aus den 50er und 60er Jahren, und sie sind sich einig, dass es hier einen schrittweisen
Fortschritt gab. Ihrer Meinung nach ist die Mode aus den 70er und 80er Jahren besser
und schöner. Trotz bereits oben beschriebener Probleme erinnern sich die Befragten an
die sozialistische Mode gerne. Sie ergänzen, dass Materialien wie Kunstfaser oder Strick
von den Modedesignern verschieden gemischt wurden und dadurch ungewöhnliche Modekreationen entstanden sind. Diesen Wunsch nach Ungewöhnlichem unterliegen viele
Menschen auch heutzutage. Heute wie früher tragen Menschen Kleider, die die Mängel
in ihrer Figur betonen, und achten nicht darauf, dass die Farbkombination auch zu einem
Typ passen muss.
Viele Befragten beendeten ihre Aussagen mit dem Satz: Nicht alles, was modisch ist, ist
schön. Auch wir beenden mit diesem Spruch unsere Umfrage über die Mode im Sozialismus der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts.

117

1. Vermuten Sie, dass die Bekleidung teurer ist als vor 1989 (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen

2. Fahren Sie ins Ausland zum Einkaufen (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen

3. Fuhren Sie vor 1989 ins Ausland, um Kleidungsstücke zu kaufen (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen
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Männer

Frauen

4. Gab es vor 1989 Kleidungsstücke, die Sie gerne haben wollten, aber nicht kaufen konnten
(dunkler: Ja, heller: Nein)
Männer/Frauen
Männer
Frauen

5. Kauften Sie im Tuzex ein (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen

8. Gefiel Ihnen die Mode der 70er und 80er Jahre (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen
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10. Fühlten Sie sich wegen Ihrer Kleidung schon mal diskriminiert (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen

11. Haben Sie schon Kleidungsstücke aus „zweiter Hand“ getragen (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen

12. Nähten Sie sich vor 1989 die Kleider selbst (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen
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Männer

Frauen

13. Lassen Sie sich Kleider näher oder fertigen Sie sich die Kleider selbst
(dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen

14. Trugen Sie Modezubehör (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen

15a. Kennen Sie irgendwelche Modezeitschriften (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen
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15b. Suchten Sie in diesen Zeitschriften Anregungen (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen

16. War eine bestimmte Art von Bekleidung vor dem Jahr 1989 verboten oder gesellschaftlich
unpassend (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen
Männer
Frauen

17. Gab es in der Schulen bzw. Kindergärten „Uniformen“ (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen
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Männer

Frauen

18. Gab es eine ähnlich große Auswahl wie heute (dunkler: Ja, heller: Nein)?
Männer/Frauen

Männer

Frauen
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8.2.2

Mode in der Tschechoslowakei in den 50er – 80er Jahren des 20. Jahrhunderts – Erinnerungen von Zeitzeugen
Regelschule Mánesova Stříbro

Vater
„Wenn sich in unserer Jugend jemand eine Jeans kaufte, .
dann hat er sie mindestens 10x gewaschen. Umso
verwaschener sie war, umso toller fühlte man sich. Meine
erste Jeans kaufte ich mir während meiner Lehre.“
Mutter
„Einmal kam ich in die Schule geschminkt und mit roten
Fingernägeln. Ich bekam einen Verweis. Die Lehrerin gab
mir Seife und Nagellackentferner und sagte mir, ich solle
alles entfernen. Viel hing vom Lehrer ab.
„In der Regelschule trugen wir oft Trägerröcke. Oft hatte
man Hosen in Glockenform, Hemden mit spitzem Kragen,
gestrickte T-Shirts (entweder mit der Strickmaschine oder
mit der Hand) und dazu gleichfarbene Westen. Höhepunkt
der Jugendmode waren die Jeans Marke Riffle. Als wir in die
Lehre gingen, waren Batikröcke in Mode, die wir uns selbst
hergestellt haben. Zu Hause haben wir uns auch Tücher
gehäkelt, strickten großmaschige Westen. In der Tanzstunde
trugen wir Röcke, Kleider oder Blusen, die uns eine
Schneiderin genäht hatte. Zu ihr ging man, um sich
Bekleidung
nach
bestimmten
Bildvorlagen
aus
Modezeitschriften wie „Žena a móda“ (Frau und Mode)
nähen zu lassen. Dazu trug man große Ohrringe,
Kunststoffarmbänder in verschiedenen Formen und Farben.
Frauen trugen eher kürzere Haare mit einer Dauerwelle oder
man band sie mit einer Spange zusammen. Oft benutzte man
auch Lockenwickler. Männer trugen kürzere Haare, meist
mit einem Scheitel. Mit den Kleidern sind wir sehr
vorsichtig umgegangen, und sie hielten auch lange. Wir
nähten sie meist mit meiner Mutter mit der Nahmaschine
anhand der Schnittbeilagen der Modezeitschriften. Um
bestimmte Mangelwaren zu kaufen, fuhren wir nach Ungarn,
Polen oder in die DDR. Ich denke an diese Zeit gerne
zurück....“
Frau P.
„Die Mode in den 60er bis 80er Jahren war nicht besonders.
Sie sehen selbst, dass alles immer wiederkommt. Das
meistverwendete Material war der Kunststoff. Man hatte
Miniröcke getragen, Faltenröcke oder Kurzpelze. Wenn wir
ein Ballkleid haben wollten, verwendete man Taft oder
Seide. Ich erinnere mich, dass Kleider, die „Charlestonky“
hießen, eine Zeitlang sehr beliebt waren. Dann wurden auch
Stiefel mit hohen spitzten Absätzen getragen, sie nannte man
„italky“. Ich erinnere mich auch an die Ballerinas, die wieder
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Arbeitsauftrag :
Wird heutzutage noch
gehandarbeitet und
warum?

Arbeitsauftrag :
Überlege, warum
die Mutter gerne an
diese Zeit
zurückdenkt.

modern sind. Männer trugen meistens Mokassins und
Matrosenkleidung oder dunkel gestreifte Bekleidung, um
den Hals ein Tuch... Ich erinnere mich auch an Hosenröcke,
Nylonstrümpfe mit Zwickel und einer schwarzen Ferse. Im
Winter trug man so genannte „tatranky“ oder „ma�arky“.
Dann trug man Mäntel, die „Hubertus“ genannt wurden und
die der heutigen Jagdkleidung ähnlich sind. Ich erinnere
mich an die Haarspangen für den hochgesteckten
Haarknoten oder Bijouterie. Am meisten trug man Gold,
aber Armbänder trug man zum Beispiel gar nicht. In die
Schule mussten wir ordentlich gekleidet kommen.
Turnhosen oder ähnliches durften wir nicht anhaben.
Mädchen durften nicht geschminkt sein, keine Dauerwelle
haben oder an den Nägeln Nagellack.
Die Bekleidung kaufte man meistens im Tuzex, in dem man
Luxus- und Modebekleidung bekam. Man kaufte auch nur
Stoffe, aus denen man dann die Kleider nähen ließ. In den
Haushalten wurde auch viel gestrickt, so zum Bespiel
Socken oder Pullover. Kleidungsstücke wurden in der
Familie weitervererbt. Meistens wurde nichts weggeworfen.
Jedes kleine Loch konnte man stopfen. Die Bekleidung hing
selbstverständlich von der finanziellen Lage ab. Gewaschen
wurde jeden Samstag und zwar auf dem Waschbrett. Zuerst
wurde die Wäsche zweimal aufgekocht und dann auf dem
Waschbrett gerubbelt.

Arbeitsauftrag:
1) Kläre mit welcher
Währung im Tuzex
bezahlt wurde.
2) Wie hießen die
entsprechenden
Geschäfte in der
DDR?.
3) Überlege, was es für
einen jungen
Menschen bedeutete,
wenn er in einem
solchen Geschäft nicht
einkaufen konnte.
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8.2.3

Modeln in der DDR: Interview mit Frau K.

Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz
Wollten Sie schon von klein auf Model werden?
Fr. K:: Nein, mich hat eine Annonce in der Zeitung zum
Nachdenken gebracht. Darauf hat mir die Vorstellung, als
Model zu arbeiten, sehr gut gefallen. Übrigens gab es den Arbeitsauftrag:
Begriff Model damals noch gar nicht – „Mannequin“ war die Überlege, wie heutzuentsprechende Berufsbezeichnung.
tage der Beruf
aussieht.
.
Haben Ihre Eltern Ihren Berufswunsch unterstützt?
Fr. K:: Ja, sie waren von Anfang an beide einverstanden.
Hatten Sie vor Ihrem Beruf als Model noch eine andere
Ausbildung?
Fr. K: Eigentlich habe ich Schneiderin gelernt, und das hat
dann natürlich gut zum Beruf Model gepasst und mir vieles
erleichtert.
Hatten Sie Vorbilder im Bereich Mode und Modeln?
Fr. K: Ein bestimmtes Vorbild hatte ich nicht, und das war
früher auch eigentlich nicht so üblich. So richtige Idole wie
heute hatten wir damals auf jeden Fall nicht. Überhaupt lief
es früher als Model zu arbeiten um einiges anders ab als heute. Wir waren fest angestellt und alles war weniger hektisch,
da wir auch nicht umherfahren mussten, um einen Job zu
bekommen.
Wie gestaltete sich Ihre Laufbahn als Model?
Fr. K: 1968 las ich eine Annonce für ein „Modelcasting“,
wie man heute sagen würde. Damals gab es nur zwei große
Modehäuser in der DDR: Bohrmann und Lucie Kaiser in
Altenburg. Daraufhin habe ich mich bei Lucie Kaiser beworben. Ich wurde dort dann auch eingeladen, da war ich 20
Jahre alt. Es hat einfach alles gepasst, und da ich auch das
Zeug zum Modeln hatte, wie Maße und Aussehen, war der
Einstieg ins Modelbusiness schon gemacht. Außer mir waren
dort noch 15 weitere Teilnehmer. Ich habe es dann auch geschafft und wurde angenommen. Zuerst fing alles mit einem
zweiwöchigen Modeltraining an. Wir lernten, wie man als
Model läuft, posiert und auch, wie man sich richtig
schminkt. Auf diesen Kurs folgte dann die Prüfung, in der
wir unsere eigene Garderobe präsentieren sollten. Das Zertifikat habe ich dann auch erhalten.
Haben Sie ihre Kleider selbst geschneidert?
Fr. K: Ja, ich habe dann auch in der Firma „Lucie Kaiser“
gearbeitet und unsere Kleider selbst hergestellt. Schuhe und

126

Arbeitsauftrag:
Kläre, welche Anforderungen heute an die
Models gestellt werden
und vergleiche diese
mit den Aussagen von
Frau Klinge.
Arbeitsauftrag:
Überlege, wie die
Vorbildwirkung heute
aussieht und begründe
dies.

Accessoires haben wir von zu Hause mitgebracht. Wir hatten
auch keine Stylisten, sondern mussten uns immer selbst
schminken und frisieren. Also nicht zu vergleichen mit heute.
Wie lief Ihr Alltag als Model ab?
Fr. K: In der Woche haben wir immer in der Firma gearbeitet, d. h. Kleider angefertigt und geschneidert. Wir haben die
Kleider auch selber präsentiert und anprobiert. Am Wochenende fanden dann immer die Modenschauen statt.

Arbeitsauftrag:
Überlege, wie heutzutage der Arbeitstag
eines Models aussieht.

Wo und wie liefen die Modenschauen ab?
Fr. K: Meist fanden sie in Veranstaltungsräumen, Theatern
oder ähnlichem statt. Vorher hingen große Plakate aus, und
deshalb waren die Modenschauen auch immer ausverkauft.
Es gab eine Kapelle, die gespielt hat, und, wie wir heute sagen würden, einen Moderator. Dieser hat dann die verschiedenen Kleider vorgestellt und erklärt, was gerade angesagt
ist. Insgesamt waren wir meistens sechs Mannequins.
Was trugen Sie meistens bei Modeschauen?
Fr. K: Wie haben eigentlich nur feine Mode geschneidert,
aber auch Sachen, die man tagsüber anziehen konnte. Aber
hauptsächlich Abendgarderobe.
Was hat Ihnen besonders als Model gefallen?
Fr. K: Es war schön, dass wir durch die ganze DDR gereist
sind. Besonders schön waren die Tourneen an die Ostsee, da
dort oft eine ausgelassenere Atmosphäre als sonst herrschte.
Waren Sie mit ihren Modelkolleginnen befreundet?
Fr. K: Ja, vor allem als ich für Lucie Kaiser gearbeitet habe.
Es lief früher alles sehr freundschaftlich und kollegial ab, so
etwas wie Neid gab es eigentlich nicht.

Arbeitsauftrag:
Überlege, warum an
der Ostsee die Atmosphäre lockerer war als
sonst in der DDR.

Wie lange haben Sie als Model gearbeitet?
Fr: K: Ich habe ungefähr zwei Jahre als Model gearbeitet.
Was haben Sie danach gearbeitet?
Fr. K: Ich habe für kurze Zeit, etwa ein Jahr lang, freiberuflich noch als Model gearbeitet. Aber das war sehr schwierig,
da ich kein Auto oder Telefon hatte und es so sehr schwer
war, zu den Terminen zu gelangen. Ich habe damals noch in
Oelsnitz in meinem Elternhaus gewohnt und hatte daher immer Probleme mit der Anbindung, da die Termine noch per
Post kamen und man wenig Zeit hatte zu planen.
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Haben Sie als Model viel verdient?
Arbeitsauftrag:
Fr. K: Für damalige Verhältnisse schon. Für jede Moden- Vergleiche das Einschau bekamen wir 60 Mark.
kommen von Frau
Klinger mit dem einer
Mitarbeiterin in der
LPG, Ärztin oder Lehrerin.
Waren Sie mal auf einer Zeitschrift als Titelbild?
Fr. K: Ich war 1970/1971 im „Leipziger Versandhauskatalog“, die farbigen Abbildungen, die ich mitgebracht habe,
stammen daraus. Außerdem kann ich mich erinnern, dass ich
auch kurz in einem Clip fürs Fernsehen über Altenburg zu
sehen war, und da durfte Lucie Kaiser natürlich nicht fehlen.
Haben Sie noch Kontakt zu den anderen Models?
Fr. K: Nein, der Kontakt ist abgebrochen, als ich nicht mehr
für Lucie Kaiser gearbeitet habe. Ich muss sagen, dass ich
auf diese Zeit teilweise etwas wehmütig hinterher blicke, da
ich sehr gerne als Model gearbeitet habe.
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Arbeitsauftrag:
Überlege, warum Frau
Klinger diesem Beruf
nachtrauert.

8.3
8.3.1

Wie haben die Menschen eingekauft?
Einkaufskultur und Ernährung

Gymnasium Klingenthal
Der Inhalt des Textes stammt aus 4 Interviews mit Christine, Peggy, Renate und Christine l.
Ende der 1950er Jahre erweiterte sich das Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken wieder. Inzwischen war der
Konsum, der in der Nazizeit nicht existieren durfte, neu gegründet worden. Diese genossenschaftlichen Läden verbreiteten sich bald über das ganze Land. In Konsum und HO
(Staatliche Handelsorganisation), die im Volksmund auch
Kaufhallen genannt wurden, konnte jeder Bürger Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs erwerben. Größere Einkaufszentren hingegen, wie z. B. „Centrum“-Warenhäuser
oder „Magnet“-Warenhäuser, fand man nur in größeren
Städten.
Die Kaufhallen waren damals meist nicht einmal halb so
groß wie die heutigen Supermärkte. Auch Einkaufswagen
gab es keine. Da man nur für wenige Tage einkaufte, genügten kleine Metallkörbe.
Die kleinen Geschäfte hielten nicht allzu viele Waren bereit. Arbeitsauftrag:
Es galt also, aus wenig viel zu machen. Das spiegelte sich in 1) Überlege, warum es
typischen DDR-Gerichten wider, wie unter anderem Sülze trotz Planwirtschaft
(Fleischreste werden mit wenig Gemüse und Ei in Aspik- an bestimmten Waren
masse gegeben), Thüringer Klöße (Klöße mit Semmelfül- mangelte.
lung, welche zu Volumenzunahme führt) und Soljanka (süßsaure Restesuppe). Große Probleme gab es sowohl mit Kaf- 2) Was versteht man
fee als auch mit Südfrüchten, wie zum Beispiel Bananen und heutzutage unter
Apfelsinen. In den 70er Jahren führte der Anstieg der Kaf- einer gesunden
feepreise am Weltmarkt zuerst zu einem geringeren Kaffee- Ernährung?
import und dann zur Einführung einer neuen Kaffeemarke,
dem so genannten „Kaffee-Mix“, welcher zur Hälfte aus 3) Stelle einen EssensGetreide bestand und auch dementsprechend schmeckte. plan für eine Woche in
Man sprach auch von „Erichs Krönung“, die sehr auf Ableh- der DDR, der �SSR
nung stieß. Das galt auch für die „Cubasinen“ (aus Kuba und heute zusammen
importierte Apfelsinen), da sie sehr strohig waren.
und überlege, welcher
Die Bananen waren dagegen sehr beliebt und wurden im der
Volksmund als „Kalenderfrüchte“ bezeichnet, da man sie Pläne den Vorstellunmeist nur zu Festtagen bekam. Wenn sich das herumsprach, gen von einer gesundann waren die Warteschlangen vor den Geschäften bis zu den Ernährung ent50 Personen lang. Man bekam nur je eine Banane für jedes spricht.
Familienmitglied.
Fragt man ehemalige DDR-Bürger nach Mangelware im
Osten, so können diese eine noch viel längere Liste aufzählen. Zur Mangelware zählte man Produkte, welche kaum
vorhanden waren oder wenn doch, dann nur überteuert. Dazu
gehörten neben Lebensmitteln wie südländisches Obst auch
Gemüse, Gewürze, Sardinen und Spirituosen sowie Baumaterialien und Kleidung (zum Beispiel Jeans). Im DelikatLaden waren einige dieser Lebensmittel trotzdem erhältlich,
dann aber auch um einiges teurer. Eine Zeitzeugin beschreibt
den Delikat-Laden ihrer Stadt wie folgt: „Man konnte auch
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Wurst- und Käseplatten anfertigen lassen. Beliebt war der
Laden sehr. Vor allem zu Feierlichkeiten bekam man mal
etwas Besonderes.“ Aber nicht nur auf Mangelware waren
diese Läden spezialisiert, sondern, wie der Name schon sagt,
auch auf Delikatessen, und darunter verstand man zum Beispiel Pralinen, Canai-Wein, Champignons in Dosen oder
Ananaskompott.
Die Exquisit-Läden boten dazu dann die feinere Kleidung
an. Wenn der „Buschfunk“ jedoch im Vorfeld verlauten ließ,
dass es etwas Besonderes oder Seltenes gab, dann waren die
Schlangen vor den Geschäften riesig.
Mangel gab es in der ganzen DDR-Wirtschaft. Alle elektronischen Geräte waren sehr beliebt und dementsprechend
auch nur gering vorhanden. Einen Telefonanschluss besaß
meist nur eine Person im ganzen Haus oder Häuserblock und
Personen mit wichtigen Ämtern. Auf ein Auto wartete man
mindestens 15 Jahre, weil man am Materialimport sparen
wollte. Deshalb wurde ein Auto schon bestellt, wenn ein
Kind gerade geboren wurde, sodass dieses dann mit 18 ein
Auto besaß. Auf Grund des Automangels war das öffentliche
Verkehrssystem sehr gut ausgebaut, und da die Reisenden
auch ab und an Hunger bekamen, brauchte es auch etwas,
um diesen zu stillen. Somit fand man an Marktplätzen, Bushaltestellen und Bahnhöfen meist auch Kioske und Imbisse.
Deren Hauptangebot waren nicht wie heute vielleicht Döner,
Pommes oder Hamburger, sondern Bockwurst oder Wiener,
welche sich großer Beliebtheit erfreuten. Der typische DDRBürger ließ sich auch gern bekochen und ging deshalb öfter
ins Restaurant. Die Preise dort waren im Vergleich zu heute
auch sehr viel erschwinglicher und einladender. Allerdings
war es die Regel, dass man vor dem Restaurant warten musste, um platziert zu werden oder um überhaupt einen Platz zu
bekommen.
Eine weitere Möglichkeit, den Mangel an Waren zu stillen,
war der Schmuggel aus dem Westen. „Über ein ’Westpaket’
freute sich jeder. Wer Verwandte im Westen hatte, wurde
gut mit Mangelware versorgt. An der Kleidung fiel es ganz
besonders auf, wer Kontakte hatte.“, so eine ehemalige
DDR-Bürgerin. In der Schule war vieles natürlich nicht beliebt, und so blieb zum Beispiel die amerikanische Flagge
außerhalb des DDR-Klassenzimmers.
Ein weiterer Weg, an die Mangelware zu kommen, war der
Weg über gute Kontakte. Hatte man eine engere Beziehung
zu einem Verkäufer, so konnte man „Bückware“ unter dem
Ladentisch erwerben. Nach Betreten des Ladens diente ein
Augenzwinkern als Zeichen, dass seltene Ware eingetroffen
war. Es galt dann erst mal Ausschau zu halten, dass kein
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Arbeitsauftrag:
Wie erklärst du dir
diese Aussage?

Arbeitsauftrag:
Stelle fest, welche
Waren aus der DDR in
die �SSR geschmuggelt wurden und umgekehrt.

anderer in der Nähe des Ladentisches war. Das Seltene bekam man unscheinbar in einer Papiertüte zugesteckt. Auch
wenn man meist erst zu Hause wusste, was denn überhaupt
darin war, „so nahm man’s trotzdem immer gerne mit“. Auf
diesem Wege erhielt man unter anderem Südfrüchte, Schinken oder auch Bücher von westlichen Autoren.
Im Vergleich zur Bundesrepublik wurde im Osten oft nur am
Wochenende für die Familie gekocht. Das lag höchstwahrscheinlich daran, dass es in fast allen Betrieben Kantinen
gab. Dort wurde dann zwei- bis dreimal täglich gespeist
(früh, mittags und nachmittags). Zum Frühstück gab es meist
Kaffee oder Tee und belegte Brötchen, zum Mittag etwas
Warmes und nachmittags dann wieder Kaltes. Zu den Kantinen und deren Angebot gab es verschiedene Meinungen:
„Durch die Kantinenaufenthalte kamen alle Kollegen mal
zusammen. Dadurch waren manche Dinge vielleicht entspannter als heute.“ oder „Selbst wenn die Speisen in Ordnung waren, hatten die Kantinenräumlichkeiten in den Betrieben doch immer Abfertigungscharakter.“
Fragt man heute ehemalige DDR-Bürger, was sie aus der
damaligen Zeit an Produkten vermissen, so fällt es ihnen
nicht leicht, aber das folgende Zitat gibt trotzdem eine doch
recht genaue Antwort: „Es gab viele Speisen, die heute nicht
mehr so präsent sind. Aber vieles wird ja bereits wieder hergestellt“. Auch Kunstgewerbsartikel erfreuten sich damals
großer Beliebtheit und besitzen heute noch zumindest einen
hohen ideellen Wert. Auf unsere Frage nach dem ersten Einkauf im Westen folgte unter anderem die Antwort: „Das
Kaufen war nicht das Wichtigste. Man musste erst einmal
das Gänsehautgefühl verdauen, welches man bei der Fahrt
über die Grenze bekam. Es war unvorstellbar, dass man jetzt
einfach so durch den Stacheldrahtzaun fahren durfte. Der
Anblick, der vom Boden bis zur Decke gefüllten Geschäfte,
war der nächste Schock. Wir waren völlig überfordert und
haben erst einmal nur ein paar Lebensmittel eingekauft, zum
Beispiel Joghurt, Schokolade und Kiwi. Kiwi war uns völlig
fremd.“
Ein passenderes Zitat zum Abschluss für die Ernährung im
Sozialismus gibt es wahrscheinlich nicht.

Arbeitsauftrag:
Überlege, unter welchen Voraussetzungen
dieses System funktionieren konnte und
wann nicht.
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8.3.2

Lebensmittel und Gebrauchtwaren in der sozialistischen Tschechoslowakei

Gymnasium Blovice
Teil 1: Interview mit einer Verkäuferin
Konnte jeder das kaufen, was er gerne wollte?
Nein, den Großteil der Ware gab es unter dem Ladentisch, Arbeitsauftrag:
und für alles gab es lange Warteschlangen. Zum Beispiel gab Überlege, warum es
es keine Hygieneartikel wie Damenbinden oder Toilettenpa- diese Artikel nicht gab.
pier.
In welchem Geschäft haben Sie gearbeitet?
In einem Lebensmittelgeschäft, in einem Gemüsegeschäft in
einem Einkaufszentrum und als Bedienung hinter der Ladentheke.
Wie sah die Lebensmittelzuteilung aus?
In bevölkerungsschwachen Gemeinden gab es einige Lebensmittel wie Mandarinen, Bananen oder Nüsse nach einem
Verteilungsschlüssel. Das bedeutete, dass jeder Familie eine
ganz bestimmte Menge zustand. In den großen Städten gab
es Warteschlangen. Manchmal stand man bereits einen Tag
vor der Warenanlieferung in der Schlange, im Warten wechselten sich ganze Familien ab.

Arbeitsauftrag:
Überlege, was dies für
den Arbeitsablauf in
den Betrieben
bedeutete.

Wie war die Lebensmittelauswahl?
Fleisch guter Qualität gab es nicht. Man konnte nur mit Sehnen durchwachsenes und fettes Schweinefleisch kaufen. Es
wurden nur ganze Hühner verkauft und nicht Portionen, wie
es jetzt der Fall ist.

Arbeitsauftrag:
Überlege, was dies für
eine gesunde Ernährung der Kinder und Jugendlichen bedeutete.

Aber es wurden auch Lämmer gezüchtet. Rindfleisch
wurde nicht verkauft?
Nein, das war Ware, die es nur unter dem Ladentisch gab.
Und weitere Lebensmittel, wie zum Beispiel Gebäck?
Es gab nur eine ganz begrenzte Auswahl, und wenn diese
aus war, dann war sie aus. Die Geschäfte wurden nur in der
Früh beliefert, sodass es nicht möglich war, sich am Nachmittag ein frisches Brötchen zu kaufen. In den Dörfern gab
es nur Brötchen und Brot. In der Stadt war die Auswahl größer, da gab es auch Kuchen.
Welche Obst- und Gemüsesorten wurden verkauft?
Obst wurde je nach Jahreszeit verkauft. Während des Winters gab es überhaupt nichts und falls ja, dann nur verschrumpelte Äpfel. Im Sommer wurde alles verkauft, was
produziert wurde – Äpfel, Birnen, Zwetschken, Weintrauben
und von den exotischen Früchten Orangen, Zitronen und
Melonen. In den Dörfern konnte man exotische Früchte
überhaupt nicht kaufen. Mandarinen und Ananas gab es nur
zu Weihnachten. Der Mangel an Obst wurde durch Einko132

Arbeitsauftrag :
Stelle einen Speiseplan
für damals und heute
für eine Woche für
verschiedene
Jahreszeiten
zusammen.

chen gelöst. Was das Gemüse betraf, so wurde nur einheimisches verkauft, und dies nur in der entsprechenden Jahreszeit. Es gab vor allem Tomaten, Paprika, Kraut und Wurzelgemüse. Im Winter gab es praktisch gar nichts.
Wurden Gewürze, Pudding und weitere Produkte tütenArbeitsauftrag:
weise verkauft?
Ja. Die Grundgewürze, Pudding, Backpulver und ähnliches Nenne drei heimische
und drei exotische
konnte man das ganze Jahr über kaufen.
Gewürze.
Gab es eine große Auswahl an Getränken? Wie wurden
sie verkauft?
Alles wurde in Flaschen verkauft. Es gab verschiedene Säfte,
Mineralwasser und Bier. Mineralwasser mit Sprudel gab es
aber überhaupt nicht zu kaufen. Sprudel musste man selbst
mit Hilfe eines Sifons herstellen. Aber bei den Alkoholgetränken gab es eine große Auswahl, und es gab reichlich
davon.
Und was ist mit Süßigkeiten?
Es gab ausreichend, aber nicht so viel wie heutzutage. Bon- Arbeitsauftrag:
bons und Waffeln konnte man kaufen, aber einige Sorten Vergleich dies mit
von Waffeln wie Fidorka gab es nur unter dem Ladentisch.
dem Angebot in der
DDR.
Gab es eine ausreichende Auswahl an Spülmitteln?
Ja.
Konnte man Duschgels und Badezusätze kaufen, wie wir
sie heutzutage gewöhnt sind zu benutzen?
Duschgels gab es nicht. Stattdessen benutzte man Seife, diese gab es in großer Auswahl, Formen und unterschiedlich
parfümiert. Diese Seife wurde in verschiedenen Geschenkkartons verkauft. Parfums gab es, so eine Art „Lebende Blüte“. Sie rochen nicht, eher umgekehrt. Es reichte, sich einmal
damit zu besprühen, und schon duftete man im Umkreis von
einem halben Kilometer. Qualitätsvolle Deodorante gab es
auch nur unter dem Ladentisch.
Verkauften Sie auch mal Waren, die es nur unter dem
Arbeitsauftrag:
Ladentisch gab?
Welche Waren wurden
Ja, Zigaretten Sparty. Wenn niemand im Geschäft war.
in der DDR unter dem
Landentisch verkauft.
Stelle einen Vergleich
zur �SSR auf.
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Wie sahen die Geschäfte aus?
Es gab Selbstbedienungsgeschäfte, auf den Dörfern meist
mit Bedienung. In den Geschäften hingen Transparente mit
sowjetischen Parolen. In die Geschäfte kamen oft Kontrolleure, die überprüften, ob das Geld in der Kasse stimmt.
Teil 2: Interview mit einer Käuferin
Wie sah der Einkauf aus?
Man kaufte für einen oder zwei Tage ein. Man lebte bescheidener und bewusster. Es gab kaum gesunde Ernährung,
aber den Kindern wurden selten Süßigkeiten gekauft. Gefrorene Lebensmittel wurden auch selten gekauft.

Arbeitsauftrag:
Diskutiere die Vorbzw. Nachteile der
Tiefkühlkost.

Was gab es für eine Auswahl an Waschmitteln?
Es gab eine größere, aber nicht so eine große wie jetzt. Es
gab keine ausländischen Marken.
Welche Lebensmittel wurden meist verkauft?
Grundlegende Lebensmittel. Obst und Gemüse nur Saison
bedingt. Das Fleisch war nicht mager und es gab wenig.
Wie war die Qualität des Toilettenpapiers?
Mit dem heutigen kann man das nicht vergleichen. Er war
nur einschichtig und hart. Manchmal gab es gar keines...
Haben Sie zu Hause Alubesteck gehabt?
Ja, wir haben es täglich benutzt. Wir hatten auch rostfreies
Besteck, aber das holten wir nur zu Weihnachten oder zu
besonderen Anlässen heraus.
Haben Sie mal eine Ware unter dem Ladentisch gekauft?
Ja, mehrmals.
Waren Sie mit dem Warenangebot im Sozialismus zufrieden?
Nein. Weil es kein solches Angebot wie heute gab. Manchmal waren auch Grundnahrungsmittel eine Mangelware.
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Arbeitsauftrag:
Nenne drei
Grundnahrungsmittel
die in der DDR/�SSR
zur Mangelware
gehörten.

8.3.3

Versorgung im Osten Deutschlands

Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz
Gab es bestimmte Vorteile gegenüber den anderen Bürgern, wenn man Beziehungen zu Verkäuferinnen hatte?
Margit: Man musste sich erst einmal eine Beziehung zu
einer Verkäuferin aufbauen, dann hat sie dich sicherlich bevorzugt. Aber wenn du der Verkäuferin gegenüber nicht bekannt warst, konntest du auch nicht mit Vorteilen rechnen.
Somit musstest du dich erstmal über einen längeren Zeitraum „einschleimen“, beispielsweise in Form von Trinkgeld
oder kleineren Geschenken. Wenn ich also eine Waschmaschine mit Vollautomat brauchte, der Laden aber nur 2
Waschmaschinen im Monat geliefert bekam, so musste ich
ca. ein Viertel Jahr vorher beginnen, mit der Verkäuferin
eine Art Freundschaft aufzubauen. Ansonsten hätte ich sicherlich noch 5 Jahre warten können.
Bernd: Es gab für alles Listen. Ob man jetzt eine Waschmaschine oder einen Fernseher brauchte, hauptsächlich eben für
Luxusartikel. Und diese Wartelisten wurden dann eben nach
und nach abgearbeitet. Wenn man dann endlich dran war,
wurde man benachrichtigt, man kann jetzt zum Beispiel sein
Auto abholen.
Margit: Aber mit einem Auto dauerte es eben bedeutend
länger. Da ging es nicht um Jahre, sondern fast Jahrzehnte.
Bernd: 15 Jahre habe ich auf meinen Wartburg Kombi gewartet. Meine Karte habe ich heute noch hier. Da die Wartezeit so lang war, habe ich also die gesamten 15 Jahre auf
meinen Wagen gespart, denn wenn man den Bescheid bekam, es endlich abholen zu können, musste das Geld dann
auch bereitliegen. Bar natürlich.
Margit: Bei Lebensmitteln war es dann allerdings so, dass
alles rationiert war. Lebte man also zu fünft in einem Haushalt, bekam man auch nur 5 Bananen, für jede Person eine.
So war es zumindest auf dem Dorf. Bei einer Verkaufsstelle,
wo man nicht bekannt war, konnte man natürlich tricksen
und eine Banane mehr erschummeln. Aber mehr auch nicht.
Bei den Apfelsinen gab es eine kiloweise Abgabe.

Arbeitsauftrag:
Überlege, was diese
Aussage über Planwirtschaft aussagt.

Arbeitsauftrag:
Informiere dich näher
über die Autoproduktion in der
DDR und �SSR.

.

Meinen Sie damit die so genannten „Kuba-Orangen“?
Bernd: Genau. Drüben in der BRD gab es immer die guten
Orangen aus Israel oder Spanien. In der DDR gab es die
zwar auch, aber nur zu bestimmten Zeiten oder Festlichkeiten wie Weihnachten. Da wurden dann extra Südfrüchte importiert, für DM, aber die war ja damals so knapp. Da haben
wir dann aus der BRD einen Kredit bekommen von einer
Milliarde DM. Dadurch konnten dann seltene Waren importiert werden.
Margit: Kaffee, Kakao, alles Waren aus anderen Ländern,
die es hier so gut wie nie zu kaufen gab.
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Wieso wurde dieser Milliarden-Kredit ausgehandelt?
Bernd: Der Kredit wurde von den Regierungen ausgehandelt. Wir haben ihn dann in Waren, also vor allem Maschinen, Stoffen und der berühmten Plauener Spitze zurückgezahlt, weil wir schon immer für unsere Qualität und Baukunst bekannt waren und es daran in der BRD mangelte.
Jedes Mal, wenn wir also eine Lieferung gen Westen schickten, wurde der Kredit wieder weiter getilgt. Klar wurde auch
mit Geld bezahlt, aber hauptsächlich mit Waren. Die große
Ausnahme im Handel war die Leipziger Messe, 2-mal im
Jahr, einmal im Frühling und einmal im Herbst. Da ausländische Gäste aus der ganzen Welt kamen, wurde das Warensortiment erheblich erweitert. So hatte es den Anschein, dass
es auch in der DDR an nichts fehlte.
Margit: Ich war auch richtiggehend geschockt, als ich dort
einige Male mit an einem Stand arbeitete und sah, dass es ja
auch im Winter Rosenkohl und Radieschen zu kaufen gab
oder man Kassler in solchen großen Mengen anbot. Jedoch
waren die Preise dann immens. Zu meiner Arbeit an diesen
Ständen kam ich aber auch nur durch meine Anstellung bei
Intershop. Zur Messe gab es Mandarinen oder Ananas in
Dosen, was man sonst in den Schaufenstern der anderen Läden nie gesehen hatte. Das war Luxus, der auch sehr geldintensiv war.
Bernd: Der Delikat war der typische Wohlstandsladen in der
DDR. Wer es sich leisten konnte, ging immer dort einkaufen.
Also nur sehr wenige. In Berlin wurde dort aber öfters eingekauft. Ein paar Preise habe ich noch im Kopf: Für eine
Büchse Ölsardinen aus Marokko hat man 6 Mark bezahlt.
Für eine Büchse Ananas (850g) musste man 12 Mark bezahlen und für Kaffee, ein Viertel Pfund (125g) von der Marke
Rondo, 10 Mark.
Margit: Der preiswertere Kaffee war der Costa für 7,50 M.
Den gab es in den normalen Läden überall. Genauso wie es
auch Ölsardinen für nur 1 Mark gab. Aber der Geschmack
war eben auch dementsprechend niedrig.
Was war die zweite Ausnahme, die es gab?
Bernd: Berlin. Berlin hat deshalb die Ausnahme gebildet,
weil die alliierten Mächte, die den Krieg gewonnen haben,
dort ihren Sitz hatten. Ostberlin gehörte den Russen, besser
gesagt der Sowjetunion. England, Amerika und Frankreich
gehörte Westberlin. Bis 1961 konnte jeder Bürger, rüber und
nüber, wie er wollte. Aber als die Grenzen dann zugemacht
wurden, wurde es uns verboten. Nur die Alliierten wurden
mit Bussen nach Ostberlin gebracht, um bei uns einzukaufen
oder auch ins Theater zu gehen.
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Arbeitsauftrag:
Stelle Näheres zu diesem Kredit fest.

Arbeitsauftrag:
Informiere dich näher
über die bedeutenden
Messen in der DDR
und �SSR.

Arbeitsauftrag:
1) Was für eine Art
von Geschäften waren
die Intershops?
2) Wie hießen diese
Geschäfte in der
�SSR?
3) Womit wurde dort
bezahlt?

Wieso kamen sie extra nach Ostberlin, wenn hier die Lebensmittel so teuer waren?
Bernd: Die Grundnahrungsmittel waren ja aber immer noch
bedeutend günstiger als im Westen. Außerdem hatte Berlin
zu der damaligen Zeit 40 Theater mit gut ausgebildeten
Schauspielern und interessanten Stücken.
Durften die Alliierten der SU auch nach Westberlin?
Bernd: Rein theoretisch war es ihnen erlaubt. Aber die
Russen hatten nicht die Freiheiten wie die aus dem Westen.
Die Engländer, Franzosen und Amerikaner kamen und durften sich mit der S-Bahn oder Bussen frei bewegen oder auch
in jedes Geschäft ihrer Wahl gehen. Das war denen der SU
untersagt. Die Westmächte durften aber auch nur innerhalb
von Berlin machen, was sie wollten. Um Berlin gab es so
etwas wie eine gedachte Grenze, überall waren Schlagbäume
mit Polizisten, die keinen rausließen, der einen ausländischen Ausweis hatte. Weil sie sich in Berlin also so frei bewegen konnten, gab es in Berlin das ganze Jahr ALLES.
Es gab keine Beschränkung. So etwas wie in Plauen, 3 Bananen für 3 Personen, gab es nicht. Du konntest Bananen
kistenweise kaufen oder 5kg Kassler. Meinetwegen auch
10kg. Es gab ja alles. Aber sobald man auch nur 100m raus
aus Berlin war, zum Beispiel in Schildow, gab es in dem
Strandbad keine Limonade mehr in Massen.

Arbeitsauftrag:
Informiere dich über
Berlin in den Jahren
1945-1989.

Heißt das also, wenn in Plauen auch die Alliierten gewesen wären, hätte es auch alles in Massen gegeben?
Margit: Es lag nicht nur an den Alliierten, sondern es gab
auch viele Touristen und somit Ausländer in Berlin. Würde
es dann kein großes Sortiment an Waren geben, würden die
auch fernbleiben und eine weitere Einnahmequelle wäre verloren. Die DDR musste nach außen eben auch so aussehen,
als ob es alles gäbe wie im Westen. Wie es in den anderen
Teilen der DDR aussah, wussten die meisten gar nicht.
Also gab es in der DDR noch einmal zwei Welten, Berlin
mit dem großen Angebot an Waren und Gütern und die
restlichen Regionen, in denen es an allen Ecken fehlte?
Margit: Die Berliner führten einen komplett anderen Lebensstil als wir Vogtländer zum Beispiel.
Bernd: Wir haben unser Leben „gelebt“ sozusagen. Wenn
das Geld eben alle war, haben wir uns von der Nachbarin
einen 50er geborgt, damit wir uns wieder etwas zu essen
kaufen konnten und weiter gings. Wir hatten auch kein Konto so wie hier üblich. Im nächsten Monat wurde der Fuffi
zurückgegeben und alles war wieder gut. So wie hier, dass
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alle immer am sparen waren, kannten wir es nicht. Deshalb
wurde bei uns eben auch öfters im Exquisit eingekauft.
Margit: Bei uns hatten andere Dinge Priorität. Wenn wir uns
eine schönere Wohnung leisten wollten, haben wir eben am
Essen gespart. Dann gab es nur noch einmal die Woche Tomaten. Das heißt jetzt nicht, dass wir wie die Bettler gelebt
haben.
Bernd: Wir hatten keine Reichtümer. Die Vogtländer konnten sich große Autos leisten und haben immer ein Sparkonto
gehabt. Dafür haben wir aber ganz anders verdient. Als ich
hierher zog, musste ich feststellen, dass es einen Unterschied
von 500 Mark im Lohn gab.
Margit: Ich habe 750 Mark Brutto verdient und Netto 554
Mark bekommen.
Bernd: Früher habe ich 1.500 Mark verdient im Berlin. Man
durfte auch nicht einfach nach Berlin ziehen. Da gab es dann
direkt ein Zuziehverbot.

Arbeitsauftrag:
Vergleiche die Gehälter verschiedener Berufe in der
DDR/BRD/�SSR.
Arbeitsauftrag:
Begründe, warum man
nur mit staatlicher Genehmigung nach Berlin umziehen durfte.

Waren dann Westpakete in Berlin auch so stark vertreten wie in den restlichen Regionen, wenn der Lebensstandard dort doch so bedeutend höher war?
Margit: Nein. Natürlich war es so, dass sehr viele Ostberliner Verwandte in Westberlin hatten, denn die Grenze wurde Arbeitsauftrag:
ja quasi über Nacht errichtet. Da passierte es schnell, dass Stelle fest, wann die
die Oma in Westberlin wohnte und die Kinder und Enkel- Mauer errichtet wurde.
kinder in Ostberlin. Dennoch war es nicht so stark verbreitet.
Aber wir hatten das Glück eine große Familie zu haben, die
alle im Westen wohnten.
Wer also viel Verwandtschaft im Westen hatte, konnte
auch immer mit Westpaketen rechnen?
Bernd: Sofern das Verhältnis zueinander gut war, ja.
Margit: Meine Großeltern sind beide mit Mitte 40 nach
Westdeutschland gegangen, um sich eine neue Existenz auf- Arbeitsauftrag:
zubauen. Mein Opa hat auch wirklich Tag und Nacht gear- Begründe diese Ausbeitet. Somit war schon ein gewisses Kapital da. Deshalb sage.
kamen wir auch immer in den Genuss von regelmäßigen
Westpaketen.
Habt Ihr auch „Ostpakete“ verschickt?
Margit: Ja, aber das war relativ selten. Aber 4 Wochen im
Jahr durften unsere Verwandten aus dem Westen zu uns
kommen. Meistens kam dann immer im Sommer die ganze
Familie zusammen. Da brachte meine Oma dann immer
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Stoff mit, aus dem meine Mutti dann Kleider oder Schürzen
nähte. Das war sozusagen unser Dankeschön für sie wegen
der Westpakete.
Bernd: Wir führten dann also einen Urlaub, den wir aber
finanzieren mussten. Weil man sich ja auch nicht lumpen
lassen wollte, war alles nur vom Feinsten. Dann wurde Bier
und Schnaps getrunken und für die ganze Verwandtschaft
musste ja auch Essen gekocht werden. Da wurde schon immer ein kleines Vermögen ausgegeben.
Margit: Ich bin dann aber auch immer noch 6 Wochen zu
meiner Westverwandtschaft. Bis 1961 durften wir aus dem
Osten auch immer noch Urlaub im Westen machen. Besser
gesagt durften wir allgemein nur 6 Wochen Urlaub außerhalb von der DDR verbringen. Nach 61 durften dann nur
noch Rentner rüber.
Gab es da auch Probleme mit der Stasi?
Margit: Ich hatte nie Probleme damit, aber als ich mich bei
Intershop beworben habe, wurde ein Viertel Jahr lang
erstmal meine Vergangenheit von der Stasi durchleuchtet.
Ich hatte auch richtig Glück gehabt, denn weder ich noch
mein damaliger Ehemann gehörten der Partei an, also der
SED. Aber da mein Mann bei der Mitropa als Hauptbuchhalter gearbeitet hat, hatten wir schon ein bisschen Ansehen.
Durch meinen Job dort konnte ich im Monat 20 Ostmark
gegen 20 Westmark tauschen. Dadurch bekam ich auch mehr
Anerkennung in unserem Dorf.
Bernd: Denn dort gab es ja auch nur Waren aus dem Westen, keine aus dem Osten. Also Zigaretten, Schokolade,
Waschmittel und und und. Auch Schallplatten, alles nur aus
dem Westen. Seife, Deospray.

Arbeitsauftrag:
Erkläre diese Aussage.

Arbeitsauftrag :
Kläre zu welchem Personenkreis Margit gehörte.

Beziehungen waren also das A und O im Osten?
Margit: Richtig. Beim Hausbau hätte man ohne die richtigen
Kontakte Jahre für die Fertigstellung gebraucht. Es gab ja
Kalk, Ziegelsteine, Fliesen, Mörtel und Zement nur zu bestimmten Zeiten. Und auch nur bestimmte Mengen. Wenn
also der Zement alle war, aber es mal wieder Ziegelsteine
gab, musstest du an der Baustelle weiter arbeiten, wo gerade
genug Baustoffe vorhanden waren.
Bernd: Es passierte auch oftmals, dass man zum Baustoffhof
kam und alles schon weg war, weil zuerst die Leute mit Beziehungen an die Reihe kamen und auch oftmals Baustoffe
gekauft wurden, um zu tauschen oder damit zu handeln, obwohl man es nicht unbedingt benötigte. Da wurden schnell
mal 2 Paletten Fliesen gekauft, nur um sie gegen dringend
benötigte Reifen oder Fenster einzutauschen. Wenn man
aber erwischt wurde, drohten schnell mal 4 Jahre Gefängnis.
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Margit: Durch meine Anstellung beim Intershop hatte ich
zum Glück immer sehr viele Beziehungen. Später dann
wechselte ich zu einem Baustoffhof, BWK, um besser an
Material für den Hausbau zu kommen. Dort kannte ich niemanden.
Bernd: Da stand deine Omi öfters mit feschem Röckel dort.
(lacht)
Margit: So war es auch nicht. Aber es hatte seine Wirkung,
so schick auszusehen, ich bekam dann meinen Zement doch
noch.
Bernd: Dadurch konnte man aber sehr oft Erfolgserlebnisse
feiern. Und es machte auch Spaß immer wieder neue Kontakte zu knüpfen und neue Leute kennenzulernen.
Margit: Ich konnte mich über mein Leben in der DDR auch
nie beschweren. Klar war immer alles knapp. Aber dafür hat
man mehr mit der Familie zusammen gemacht. Wenn ich
nochmal die Wahl hätte, würde ich wieder die DDR wählen.
Das ist Fakt.
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Arbeitsauftrag :
Überlege, warum
Margit die DDR so
positiv sieht.

8.3.4

Lebensmittelverkauf in der sozialistischen Tschechoslowakei

Gymnasium Stříbro
Ich habe mir den Lebensmittelverkauf ausgesucht, weil meine Familie mit diesem Beruf eng verbunden ist. Mein Vater
arbeitete als Leiter eines Lebensmittelgeschäftes und deswegen konnte ich dort die meisten Informationen erhalten.
Mich interessierte, wie sich die Schüler auf den Beruf des
Lebensmittelverkäufers vorbereitet haben. Sie konnten wählen zwischen der Ausrichtung Gemischtwaren- oder Lebensmittelverkäufer. Die Lehre dauerte wie auch heute 3
Jahre. Im 1. Lehrjahr waren die Lehrlinge vier Tage in der
Schule und einen in der Praxis. Im 2. und 3. Lehrjahr waren
sie abwechselnd eine Woche in der Schule und eine in der
Praxis. Die Fachausbildung ähnelte sehr der heutigen, aber
die Lehrlinge trugen weiße Kleidung, die Mädchen einen
weißen Mantel, ein weißes Stirnband und Gesundheitsschuhe. Die Jungs trugen zum weißen Mantel weiße Hosen.
Heutzutage ist es anders. Die Mitarbeiter tragen die Firmenkleidung. Für die Firma Penny ist zum Beispiel die rote Farbe charakteristisch. Das wichtigste Fach in der Fachrichtung
Lebensmittel war die Warenkunde. Das Fach war auch fester
Bestandteil der Abschlussprüfung. Zu weiteren Fächern gehörte Mathematik oder Gestaltung. Der Lehrling musste aber
auch eine praktische Prüfung ablegen.
Die Absolventen erhielten so genannte „Platzkarten“, d.h. ein
Dokument, das den Absolventen in einen bestimmten Betrieb platzierte. Dort musste er mindestens drei Jahre bleiben.
Der Betrieb war verpflichtet, für den neuen Mitarbeiter eine
Wohnung zu finden und seine Reise- und Umzugskosten zu
übernehmen. Für die Mitarbeiter wurden Gewerkschaftsund Betriebsreisen organisiert. Die Mitarbeiter konnten auch
ein Ersuchen stellen, um einen Gutschein für den Urlaub in
dem betriebseigenen Erholungsheim zu erhalten. Ein vorbildlicher Mitarbeiter konnte eine finanzielle Prämie erhalten, oder ihm wurde ein Erholungsgutschein geschenkt (z. B.
in die Bäder oder ins Gebirge). Die Firmenleitung konnte
diesen vorzüglichen Mitarbeitern auch Titel verleihen, z. B.
„Der beste Mitarbeiter“ oder „Das beste Verkaufskollektiv“.

Arbeitsauftrag:
Überlege welchen
Vor- bzw. Nachteil
diese Art von Arbeitsvermittlung hatte.

Arbeitsauftrag:
Nenne Beispiele wie
heutzutage die Betriebsleitungen ihre
Mitarbeiter belohnen.

Die Verkaufsstelle, in der mein Vater in unserer Stadt während des Sozialismus mehrere Jahre als Leiter gearbeitet hatte, war damals die beliebteste. Sie machte auch den größten
Umsatz. Öffnungszeiten waren an den Werktagen von 7.00
bis 18.00 Uhr, an den Samstagen von 7.00 bis 11.00 Uhr.
Insgesamt haben dort 12 Angestellte gearbeitet – mein Vater
und sein Vertreter mit eingeschlossen. Am meisten wurde am
Freitag und am Samstag eingekauft. Insgesamt waren vier
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Arbeitsauftrag:
Überlege welchen
Vor- bzw. Nachteil
diese Art von Arbeitsvermittlung hatte.

Arbeitsauftrag:
Nenne Beispiele wie
heutzutage die Betriebsleitungen ihre
Mitarbeiter belohnen.

8.3.5

Interview über den Handel in der DDR

Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz
Interview von Joshua mit Herrn B. G., dem ehemaligen Handelsleiter der BHG (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) Schöneck, heute Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der RHG (Reiffeisen Handelsgenossenschaft) Schöneck, zu der die BHG zur
Wende umgewandelt worden war. Die RHG Schöneck beschäftigt heute über 200 Angestellte an 15 Standorten.
Guten Tag Herr G.. Meine erste Frage: Wie lief der
Handel in der DDR ab? Gab es so etwas wie einen freien Markt?
Es gab zu DDR-Zeiten eine staatliche Planwirtschaft, die
über eine staatliche Plankommission geregelt wurde. Über
die Räte der Bezirke bekam man Bilanzzahlen vorgelegt,
die über die Zuteilungsmengen der Waren entschieden.
Diese Zuteilungsmengen reichten aber in keiner Weise
dazu aus, den Bedarf zu decken, es gab eine extreme
Mangelwirtschaft. Durch gute persönliche Beziehungen
zu den Zulieferern sowie durch hohen eigenen Einsatz
konnten zusätzliche Waren organisiert werden (vor allem
Sand, Zement, Fliesen, Holz oder Ziegel), ich war in dieser Zeit sehr viel unterwegs. Etwa ein Viertel der Waren
in unserem Sortiment erhielten wir durch Bilanzen, der
Großteil wurde jedoch selbst beschafft. Nur so konnten
wir den Bedarf an Baustoffen und Ähnlichem einigermaßen abdecken. Außerdem produzierten wir selbst noch
zusätzlich Dinge, wie z. B. Betonschalsteine für Eigenheime, um die Mangelsituationen auszugleichen.
Welche Probleme gab es?
Als ein großes Problem kann man natürlich in erster Linie
die Mangelwirtschaft bezeichnen. Weitere Probleme gab
es dahingehend, dass viele Waren nicht sofort verfügbar
waren, die Menschen standen oft Schlange, um sich auf
Vornotierungslisten eintragen zu lassen. Außerdem waren
in den Bilanzen keine für uns überlebenswichtigen Dinge,
wie z. B. neue Kräne oder LKWs, vorgesehen. So musste
man sich etwas anderes einfallen lassen. Wir kauften von
staatlichen Verschrottungsbetrieben alte, kaputte LKWs
und bauten sie auseinander. Die alten Teile wurden gegen
neue ausgetauscht und somit wurden neue LKWs gebaut.
Eine weitere Schwierigkeit war, dass in den Bilanzen keine oder nur äußerst geringe Baukapazitäten vorgesehen
waren. Das heißt, man durfte sich nur für einen bestimmten Preis von einem anderen Betrieb etwas bauen lassen.
So errichteten wir selbst mit unseren Arbeitern, die nur zu
bestimmten Zeiten beim Waggonentladen gebraucht wurden, eigene Gebäude (z. B. Hallen, Garagen, Werkstätten,
Sozialräume, Büros).

.

Arbeitsauftrag :
Überlege, wie sich
diese Praxis auf das
Arbeitstempo und Motivation der Mitarbeiter auswirkte.
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Hatte man in Ihrer Position auch eigene Vorteile?
Was heißt Vorteile? Erst einmal gab es Nachteile. Zum
Beispiel wurden die meisten Arbeiter besser bezahlt als
ich selbst. Doch natürlich hatte man einen gewissen Vorteil: Durch die verstärkten Beziehungen zu Zulieferern
und Kunden konnte man selbst manchmal Waren erwerben, die es sonst nur rationiert oder gar nicht gab.

Arbeitsauftrag:
Informiere dich über
die Lohnpolitik in der
DDR /�SSR und erkläre die Gründe für
diese Politik.

Was verkaufte sich in der DDR häufiger als heute, was
nicht?
Vor der Wende verkauften sich Futtermittel und Düngemittel besser, weil die Kleintierhaltung noch weiter verbreitet war. Außerdem wurden mehr Waren verkauft, die
es sonst nur bei uns gab, z. B. Alufolie, die man heute
dagegen überall bekommen kann. Ansonsten hat die Veränderung der Nachfrage bestimmter Produkte weniger
etwas mit der Wende an sich als mit der Veränderung der
Mode zu tun. Nebenprodukte werden weniger gekauft.
Und natürlich können wir den Kunden auch nicht die gleichen Fliesen anbieten, die vor 25 Jahren modern waren.
Dazu gibt es heute natürlich viele neue Technologien und
modernere Waren, doch das hat auch weniger mit der
Veränderung des politischen Systems zu tun.
Welche Waren bekam man besonders schwierig, was
gab es im Überfluss?
Alle Waren bekam man vor der Wende besonders schwierig, insbesondere Baustoffe. Was es noch annähernd ausreichen gab, war der Kleinbedarf (z. B. Arbeitsbekleidung
oder Nägel).

Arbeitsauftrag:
Vergleiche die Situation mit der in der
�SSR.

Gab es so etwas wie Großabnehmer oder kauften nur
Handwerker und Privatleute ein?
Größere Abnehmer waren hauptsächlich die Landwirtschaftsbetriebe, die Kalk und Düngemittel von uns bezogen. Die sonstige Kundschaft waren hauptsächlich Privatleute oder „kleinere“ Handwerker.
Wie war die Arbeitsmoral in der DDR im Gegensatz
zu heute?
Zur Arbeitsmoral muss ich sagen, dass diese damals nicht
geringer war. Wir bezahlten vernünftige Leistungslöhne.
Dadurch konnten wir ein gutes Arbeitsklima erreichen
und hatten eigentlich immer eine gut motivierte Truppe.
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Arbeitsauftrag :
Vergleiche diese Aussage mit der Tatsache,
dass man für Mangelware anstehen musste.

Wie viele Beschäftigte hatten Sie damals im Vergleich
zu heute?
Vor der Wende hatten wir ca. 100 Beschäftigte. Wir
brauchten vor allem viele Arbeiter, um die Güter zu entladen, die mit der Bahn geliefert wurden (z. B. Sand, Kohle). Mit der Wende fiel die Lieferung mit der Eisenbahn
weg, es wurde verstärkt auf LKWs gesetzt. Dadurch
mussten wir viele Beschäftigte entlassen, wir hatten nur
noch rund 30 Mitarbeiter. Heute sind 200 Menschen bei
uns angestellt. Außerdem arbeiten zurzeit 15 Auszubildende und vier BA-Studenten bei uns.
Man hört häufig von Problemen, die sich aus der Wendezeit ergaben. Welche Probleme gab es in Ihrem Betrieb? Wie sind Sie damit umgegangen?
Die Probleme waren sehr vielfältig. Manche ergaben sich
für den Betrieb. Die meisten Schwierigkeiten jedoch, mit
denen ich zu kämpfen hatte, waren persönlicher Art. So
gab es zum Beispiel zum ersten Mal echte freie Wahlen
des Vorstandes sowie des Aufsichtsrates. Es mussten völlig neue Positionen bestimmt werden, die es so in der
DDR nie gegeben hatte. So wurde ich auf einmal zum
Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer gewählt. Es
entstanden neue Aufgaben, die es erst einmal zu meistern
galt. Ich war auf einen Schlag für einen Betrieb verantwortlich, obwohl ich keine ganz genaue Kenntnis von
allen bundesdeutschen Gesetzen hatte. Außerdem hatten
wir eine Bankabteilung. Ich war nach bundesdeutschem
Recht auch Geschäftsführer dieser Bank, ohne die geringste Ausbildung dafür zu haben. Im Hinblick auf unsere
Beschäftigten ergaben sich natürlich auch Probleme. Wie
vorhin schon erwähnt, konnten wir nach der Wende bei
Weitem nicht mehr alle Arbeiter beschäftigen, weil die
Lieferung mit der Eisenbahn wegfiel und somit auch niemand mehr zum Ausladen gebraucht wurde. Sechzig
Mann standen auf einmal ohne Job da. Für diese Männer
versuchte ich, so gut es ging, neue Arbeitsplätze zu finden.
Was hat sich nach der Wende am Betrieb geändert?
Wie hat er sich weiterentwickelt?
Nach der Wende modernisierten wir und bauten zum Teil
neue Märkte. Ende der 90er Jahre gab es eine Baukrise.
Der „Bau-Boom“ in den neuen Bundesländern schwächte
sich ab und viele Betriebe, die auf ein weiteres Wachstum
gesetzt und zum Teil hohe Kredite aufgenommen hatten,
mussten Insolvenz anmelden. So übernahmen wir Anfang
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der 2000er Jahre mehrere solcher insolventen Betriebe.
Seit der Wende hat sich der Handelsumsatz mehr als verzehnfacht. Dies ist äußerst ungewöhnlich für ostdeutsche
Betriebe.
Wie viele Filialen gab es zu DDR-Zeiten im Gegensatz
zu heute?
Vor der Wende hatten wir vier Filialen: Schöneck, Markneukirchen, Klingenthal und Hammerbrücke. In den 90er
Jahren kam dann noch eine fünfte, nämlich die in Falkenstein dazu. Ab 2000 übernahmen wir noch 11 weitere
Standorte. Manche wegen deren Insolvenz, manche bauten wir neu auf. Den Markt in Hammerbrücke mussten wir
leider schließen.
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8.3.6

Einkaufen in der DDR

Gymnasium Marienberg
Mario M. und Grit M. erinnern sich:
Mario: Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen:
In Großrückerswalde gab es mehrere Läden: Einmal gegenüber von dort, wo heute die Grundschule ist, dann noch ein
Haus weiter, wo der Fiedler Bäcker heute Brötchen verkauft,
dann gab es noch einen Laden neben dem heutigen Ententeich und noch einen Warenhandel in meinem alten Haus
unter meinem Zimmer. Diesen Handel führte übrigens auch
mein Vater. Er verkaufte zahlreiche Waren, wie zum Beispiel auch Getränke. Zu meiner Zeit kaufte man übrigens
nicht in Kästen ein, sondern in einzelnen Flaschen. Die waren auch nicht so groß wie heute. Sie waren eine Zeit lang
nur für 0,33 Liter gedacht. Später gab es dann auch 0,5 LiterFlaschen. Die Größenumstellung war mir beim ersten Mal
nicht ganz so schön. Nach dem Trinken hatte ich ziemliche
Bauchschmerzen. Aber das ist egal. Natürlich gab es auch
allgemein andere Getränke. Es gab zum Beispiel sehr salziges Wasser, Vita Cola, Tee und einmal in der Woche in
braunen oder grünen Flaschen: Bier. Aber falls es mal kein
Zutrinken im Haus gab, tranken wir Wasser mit Sirup. Zum
Beispiel mit Zitrussirup, aber das war dann auch so sauer
wie eine echte Zitrone.

.

Arbeitsauftrag:
Suche diesen Ort auf
der Karte und stelle
fest, wie weit er von
einem großen Ort lag
und wieweit von der
�SSR/DDR Grenze.

Grit: Zitronen und allgemein Zitrus- und exotische Früchte
gab es auch nur sehr selten. Um Bananen und Kirschen wurde sich zum Beispiel regelrecht gestritten. Es gab eigentlich
sehr viel andere Snacks und anderes Obst. Ich und Mario
haben uns oft Sauerkraut als Snack für Zwischendurch für 10
Pfennig gekauft. Das war eigentlich ganz normal, wenn man
dann mit einer tropfenden Sauerkrauttüte wieder nach Hause
lief. Es gab auch Süßigkeiten. Zum Beispiel viele Bonbons.
Eine Sorte hieß „Plombenzieher“ und war aus Karamell. Sie
hießen so, da man nach dem Draufbeißen dann diese Karamellfüllung um die Zähne hatte und sie weglutschen musste.
Wenn man versuchte die Zähne wieder auseinanderzuziehen,
passierte es oft, dass die Plomben gezogen wurden. Was
könnten wir noch erzählen...
Mario: Man könnte noch erwähnen, dass jeder seine eigene
Einkaufstasche oder ein Einkaufsnetz hatte. Auf diesen standen dann auch oftmals Sprüche wie zum Beispiel: „Dieser
Beutel gehört Malte Schniedertönns.“ oder „Ich kaufe hier
gerne ein!“ Es war übrigens auch manchmal schlimm einzukaufen. Der Grund dafür war, dass die Lehrer immer in dem
Ort wohnten, wo sie unterrichteten und selbstverständlich
auch einkauften. Das bedeutete, dass man oft auf seine Leh-

Arbeitsauftrag:
Überlege, welche Vorbzw. Nachteile eine
eigene Einkaufstasche
hat.
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rer traf und diese dann den Eltern von den schulischen Streichen erzählten. Also konnte der Einkauf oftmals sehr, sehr
böse enden.
Grit: Mir ist noch eingefallen, dass es damals nur Fahrräder
in einer Größe gab. Das hieß, man konnte erst ab einem bestimmten Alter Fahrrad fahren lernen. Diese Fahrräder waren
dann zwar meist fast zu groß und man musste sich lang machen, um nicht, auf gut Deutsch, auf die Fresse zu fliegen.
Die Fahrräder waren auch fast immer geklaut, wie viele andere Dinge. Was man auch oft mopste, waren Werkzeuge
von Baustellen, und da gibt es auch einen schönen Witz: Ein
Mann fährt jeden Tag mit einer Kiste Sand zur Baustelle und
abends wieder zurück. Er wird jeden Tag überprüft, doch die
Beamten finden nichts. Nach dem neunten Tag sagt der Polizist: „Ich geb es auf! Ich weiß, dass du etwas schmuggelst,
aber ich finde nichts in der Kiste. Trotzdem werde ich dich
jetzt festnehmen.“ Er nimmt den Mann fest. Darauf der
Mann: „Nun, da ich wohl eingebuchtet werde, kann ich es
auch sagen. Ich stehle kein Werkzeug, sondern Fahrräder!“
Und somit endet der Witz.

148

Arbeitsauftrag:
Überlege welche Bedeutung es für einen
Jugendlichen hatte,
sein eigenes Fahrrad
zu haben.

Arbeitsauftrag:
Sammele einige politische Witze aus der
DDR Zeit und vergleiche sie mit denen von
heute.

8.4
8.4.1

Wie haben die Menschen ihre Freizeit verbracht?
Freizeit und Urlaub

Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Mittelschule Falkenstein
In der DDR verbrachte man die Freizeit privat im Kreise der Familie. Die Aktivitäten
unterschieden sich unwesentlich vom Privatleben in westlichen Ländern. Die Sportorganisationen hatten einen regen Zulauf. In den Rubriken Kino, Literatur und Musik gab es
immer einen Drang nach Westprodukten, die es nur in begrenztem Umfang gab. Werke
aus heimischer Produktion standen ebenfalls in der Gunst der Bevölkerung. Indianerﬁlme mit Gojko Mitic als Gegenstück zu Karl-May-Filmen, die Entstehung der Ost-RockMusik mit beeindruckenden Künstlern sowie gesellschaftskritische Romane waren sehr
beliebt.
Für viele DDR Bürger spielte die vom Staat erwünschte Freizeitgestaltung in den Arbeitskollektiven eine bedeutende Rolle. Die Teilnahme an den 1.-Mai-Demonstationen mit
anschließender Einkehr in eine Gaststätte, Theaterfahrten oder Betriebsfeiern mit Auszeichnungen, Essen und Tanz standen jährlich auf dem Programm.
Für Kinder und Jugendliche gab es ein reichliches Angebot für die Freizeitgestaltung, das
jedoch häuﬁg durch die staatlichen Organisationen wie Junge Pioniere, Freie Deutsche
Jugend (FDJ) oder Gesellschaft für Sport und Technik (GST) deutlich beeinﬂusst wurde.
In den Schulen konnten sich die Schüler nach dem Unterricht an zahlreichen Arbeitsgemeinschaften beteiligen. In den Städten wurden Jugendklubs gegründet, wo sich Jugendliche treffen konnten und in Eigeninitiative mit Unterstützung von Betreuern zahlreiche
Veranstaltungen (z. B. Disco) organisierten. An den Wochenenden fanden in verschiedenen Orten Jugendtanzveranstaltungen mit Musik aus der Konserve oder von Live- Bands
statt.
Für Urlaubsfahrten war es günstig, wenn die Eltern Mitglied in der Gewerkschaft FDGB
waren. Sie regelte die Vergabe von Urlaubsplätzen im Inland. FDGB-Plätze waren kostengünstig, reichten aber nicht aus. Besonders der Aufenthalt an der Ostsee war sehr begehrt. So gab es in allen Betrieben Wartelisten und ein Punktevergabesystem. Kinder von
Betriebsangehörigen hatten zum Teil die Möglichkeit, in ein Ferienlager für wenig Geld
zu fahren. Dort konnten die Kinder in den Sommerferien wandern, baden, an Ausﬂügen
und Sportwettkämpfen teilnehmen sowie Discos besuchen. Private Urlaubsfahrten waren
nur bedingt möglich. Meist musste man Abstriche bei der Unterbringung in Kauf nehmen oder mit Lockmitteln wie D-Mark nachhelfen. Fahrten ins sozialistische Ausland
waren nur sehr eingeschränkt möglich. Außer nach Polen und in die Tschechoslowakei
brauchten DDR-Bürger Einreisegenehmigungen. Der Geldumtausch war pro Reisenden
eng begrenzt.
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8.4.2

Freizeitbeschäftigungen und Erlebnisse, Zeitzeuge B.

Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Mittelschule Falkenstein
Es wurde viel zu Hause geholfen, es musste sich auch um die
zahlreichen Tiere gekümmert werden. Sonst wurde viel
„stromern“ gegangen, es gab ja kein Fernsehen, das wirklich
interessant war oder den ganzen Tag ausgestrahlt wurde. Es
wurde nur von 8 Uhr bis 12 oder 13 Uhr etwas gesendet. Wir Arbeitsauftrag:
hatten damals 2 Ostsender und 3 Westsender, die wir (zum Überlege, warum die
Teil illegal) empfingen. Das Programm bestand größtenteils DDR den Bürgern
aus Nachrichten, vielleicht etwas Sport und sonst eher verbat Westfernsehen
uninteressanten Sendungen, die sowieso niemand geguckt zu sehen.
hat. Vielleicht sah man fern, wenn man sich in den Ferien
langweilte, aber ansonsten nicht. Außerdem war einmal
wöchentlich Fußballtraining, aber außerhalb des Trainings
hat man fast mehr Fußball gespielt.
Mit 11 Jahren richtete ich mit meinen Freunden in einem
kleinen Anbau einer Scheune, der ungefähr 1,50m hoch war,
eine kleine Höhle ein. Mit Matratzen und alten Decken.
Darin wurde dann „abgehangen“ und Skat gespielt. Am Bach
neben der Scheune haben wir im Winter mit Schneebällen,
ansonsten auch mit allem, was an der Wasseroberfläche
schwamm, Schiffe versenken gespielt. Man musste
versuchen, das schwimmende Etwas mit einer Plettklock
(Bügeleisen), die man an einer Schnur hielt, zu treffen. Im
Winter war dieser Spaß zwar etwas unangenehm, wenn man
durch das Wasser aus dem fast zugefrorenen Bach halb
erfror, aber das hielt einen dann auch nicht davon ab. Wenn
es wärmer war, hat man auch häufig im Dorf bis in die Nacht
Federball gespielt.
Mit 12 Jahren sind wir zu viert in den Sommerferien mit den
Fahrrädern in den Wald außerhalb des Dorfes gefahren und
haben dort gezeltet. Wir haben auch Anerkennung
bekommen, wenn einer unserer Väter auf die Idee kam, den
Sohn beim Zelten im Wald zu suchen, ihn aber nicht fand.
Wir hatten unsere Zelte tief im Wald und zu weit von den
Wegen aufgeschlagen, als dass man uns hätte finden können.
Die 3–4 Nächte, die wir durchhielten, haben wir uns
morgens am eiskalten Bach gewaschen. Unsere Verpflegung
hatten wir uns, bevor wir aufbrachen, im Dorfkonsum
gekauft. Die Verpflegung wurde in einem zweiten Zelt, dem
Versorgungszelt, aufbewahrt. Das Zelt war leider nicht so
sicher gegen die Waldbewohner, die für den Inhalt des
Indianerzeltes Interesse hatten.
Als ich offiziell noch nicht Moped fahren durfte, bin ich mit
Freunden in ein Nachbardorf gelaufen oder mit dem Fahrrad
gefahren, obwohl die meisten von uns schon mit 11 Jahren
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Arbeitsauftrag:
Vergleiche diese
Freizeitbeschäftigung
mit der heutzutage
z.B. auch in der Stadt.

auf Feld- und Waldwegen Moped fuhren. Im Nachbardorf
sind wir dann zum Tanz gegangen, und es kam auch vor,
dass einem von uns auf dem Rückweg, auf dem es
hauptsächlich bergab geht, die Fahrradkette abspringt. Wenn
man das zusätzliche Pech hatte, dass die Bremse des Rads
versagte, war es auch kein Wunder mehr, wenn jemand in
der nächsten Kurve in den Stauden am Straßenrand landete.
Später fuhren wir mit dem Moped zum Tanz. Es war auch
eine Zeit lang Mode, auf dem Rückweg nach Hause die
Gartentüren an der Straße auszuhängen und zu verstecken.
Der erste Urlaub, den ich mit meinen Eltern unternahm, ging
nach Dresden an die Malter Talsperre. Ein Urlaub in
Brandenburg wurde über den Betrieb, in dem mein Vater
arbeitete, organisiert, es wurden Ferienplätze und Bungalows
ausgeschrieben. Einen anderen Urlaub machten wir an der
Ostsee in Bad Doberan. Wir fuhren auch einmal nach Polen,
auf die Schneekuppel. Ein anderes Mal sind wir mit Bekannten
nach Polen gefahren in ein 4-Sterne-Hotel mit mehreren großen
Schwimmbecken mit Sprungturm, Wasserrutsche und so
weiter. Wir fuhren mit einem Trabant und einem Wartburg. Auf
dem Parkplatz des Hotels stand kein anderes ostdeutsches Auto
oder gar ein polnisches. Am nächsten Tag zum Frühstück sind
wir alle in den großen Speisesaal gegangen. Es gab Tische mit
roten und Tische mit blauen Gedecken. Die wenigen rot
gedeckten Tische waren besetzt, also setzten wir uns an einen
blau gedeckten Tisch. Dann kam die Bedienung: „Guten Tag.
Hummel?“, „Hallo, nein, wir heißen Kölbel.“, „Sie nicht
Hummel-Reisen?“, „Dann bitte andere Tische nehmen.“. Wir
mussten warten, bis ein roter Tisch frei wurde, dann setzten wir
uns und wurden ganz normal und höflich bedient. Auf dem
Parkplatz standen inzwischen mehrere Busse von „HummelReisen“, einem großen Reiseunternehmen aus der BRD. Sie
hatten das ganze Hotel mehr oder weniger in Beschlag
genommen. Durch einen Freund konnte ich an einer
Jugendtouristenreise teilnehmen. Wir flogen für eine 14-tägige
Rundreise nach Bulgarien. Nach einer Woche am Schwarzen
Meer waren wir ein paar Tage in einem Sporthotel
untergebracht, dann ging es weiter nach Sofia. Auf dem
Rückflug musste das kleine Flugzeug, in dem nur die
Reisegruppe Platz hatte, nach dem Start eine Schleife fliegen,
wodurch eine beachtliche Schräglage entstand. Es gab auf dem
Flug für jeden ein Glas Sekt, aber da den Mädchen durch die
Lage des Fliegers leicht übel war, konnten sie den Sekt nicht
trinken. Also boten wir uns an und tranken ihren Sekt gleich
mit. Das hatte die Auswirkung, dass wir nach der Landung des
Fliegers „ein bisschen lustig“ waren.

Arbeitsauftrag:
Suche die
Schneekoppe auf der
Karte.
Arbeitsauftrag:
Hast du für diese
Aussage eine
Erklärung?
Arbeitsauftrag:
Erkläre diese
Situation.

.
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Als ich 17 war, bin ich mit 3 Freunden nach Tschechien
gefahren. Wir sind zu viert in einem Trabant, der dem
einzigen 18-Jährigen unter uns gehörte, mit unserem Gepäck
direkt nach der Arbeit oder Ausbildung losgefahren und
kamen am nächsten Tag an. Wir hatten um 11:00 Uhr 1.000
km Fahrt hinter uns.
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8.4.3

Freizeit in der DDR

Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz
Der nachfolgende Text fasst unsere Ergebnisse in Bezug auf unsere Befragung zusammen.
Freizeit ist ein unverzichtbares Bedürfnis jedes Menschen. Wie jeder die freie Zeit verbringt, unterstreicht die individuellen Züge seiner Persönlichkeit und deﬁniert diese in
weiten Teilen. In der Gegenwart empﬁnden wir ein breitgefächertes Angebot an Aktivitäten als Normalität und wissen dieses oftmals nicht ausreichend zu würdigen. Reisen wir
ein paar Jahre zurück, um uns erneut bewusst zu werden, dass es nicht selbstverständlich
ist, so viele Möglichkeiten zur Verfügung zu haben, um unsere Zeit sinnvoll zu verbringen.
In den letzten Wochen hatten wir Gelegenheit, uns eingehend mit dem Thema „Freizeitgestaltung in der DDR“ zu beschäftigen und sind zu unzähligen aufschlussreichen Ergebnissen gekommen. Um einen zu weiten Teilen allgemeingültigen Überblick zu gewinnen,
haben wir uns entschieden, Personen von 25 bis über 60 Lebensjahren genauer zu befragen, und uns bemüht, einen Querschnitt durch verschiedene soziale Milieus zu ziehen.
Wie auch in der heutigen Zeit variierte damals die Zeitspanne, die den Menschen im Allgemeinen zur Verfügung stand. Die meisten Personen gaben an, zwischen einer und drei
Stunden täglich für ihre individuellen Freizeittätigkeiten zu nutzen. Jüngere Menschen
hatten grundsätzlich mehr Zeit sich frei zu beschäftigen, und Personen mit zeitaufwändigeren beruﬂichen Tätigkeiten gaben an, oftmals nicht mehr als eine Stunde oder in Extremfällen sogar weniger als eine Stunde täglich für sich selbst zur Verfügung zu haben.
Als wir ausgewählte Personen allgemein zu ihren Hobbys befragten, gaben sie eine unerwartete Antwortenvielfalt. Neben Klöppeln, einem aus unserer Sicht heute eher ungewöhnlichen Hobby, Rollschuh fahren, Schach oder Angeln begeisterten sich besonders viele für das Lesen, Schwimmen, Fahrrad fahren und Freunde treffen. In Bezug auf
Sport hakten wir genauer nach und stellten mit Verblüffen fest, dass entgegen unseren
Erwartungen vergleichsweise wenige Personen regelmäßig Sport trieben. Nur etwa 44%
der Befragten gingen regelmäßig einer sportlichen Tätigkeit nach. Zu den populärsten
Sportarten in der DDR gehörten Fußball und Leichtathletik, aber auch Tennis, Handball,
Reitsport und Ski fahren waren beliebt. Die meisten dieser Aktivitäten konnten durch
Vereine oder Organisationen wie die GST (Gesellschaft für Sport und Technik) realisiert
werden. Wieder andere konnten zuhause oder bei Freunden, z. B. aus der Nachbarschaft,
betrieben werden.
Nachdem wir uns mit der alltäglichen Gestaltung des Freizeitlebens befasst hatten, interessierte uns nun vor allem die Ausgestaltung des Urlaubs und der Ferien. Schüler hatten
im Jahr zwischen 12 und 14 Wochen frei, während Berufstätigen nur 14 bis 21 Tage zustanden. Im Gegensatz dazu stehen uns zurzeit etwa 12 Wochen Ferien zur Verfügung; die
arbeitende Bevölkerung kommt im Durchschnitt auf 30 Tage Urlaub im Jahr.
Allen unseren Befragten bot sich die Möglichkeit zu verreisen. Wie wir es erwartet haben,
wurden Länder wie die Tschechoslowakische Sozialistische Republik, die Volksrepublik
Polen oder die Volksrepublik Ungarn bereist, aber Ausfahrten im Inland waren deutlich
häuﬁger. Bevorzugtes Reiseziel war die Ostsee. Die restlichen freien Tage beliefen sich
auf Feiertage, die allen zustanden. Dabei gaben unsere Befragten neben zahlreichen Fei153

ertagen, die analog zu unseren begangen wurden, auch Tage an, wie z. B. den Tag der
Republik (7.10.) oder den Tag der Befreiung (8.5.). An solchen vom Staat vorgegebenen
Feiertagen wurde von vielen Menschen traditionell die DDR-Fahne aus den Fenstern
gehängt. Auch an Tagen, die nicht gesetzlich als Feiertag festgelegt waren, pﬂegten die
Menschen Traditionen, welche sich mehr oder weniger von unseren heutigen abhoben.
Wie heute hatte jede Familie ihre Gepﬂogenheiten, um Weihnachten zu feiern, welche
auch bis in die heutige Zeit von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Andere
Festtage waren Schlachtfeste oder auch die jährliche Kirmes. Alle hatten die Möglichkeit,
die Feiertage im Kreise der Familie zu verbringen, wenngleich einer Minderheit diese
Chance verwehrt blieb, da die Familie sich vor dem Krieg im Westen oder im Ausland
ansiedelte.
Kürzere Distanzen, um nahegelegene Tanzveranstaltungen an ausgewählten Wochentagen zu besuchen, waren besser umzusetzen. Die gängigen Ausgehzeiten beliefen sich auf
den Zeitraum von 19.00–24.00 Uhr. In seltenen Fällen zogen sich diese auch bis 01.00
Uhr hinaus. Im Gegensatz zu heute durften bereits Jugendliche ab 14 Jahren solche Tanzveranstaltungen besuchen. Tanzkurse wurden erstaunlicherweise weniger besucht. Erst
für die später geborenen Jahrgänge unserer Befragten wurde dies üblicher. Hauptsächlich
forderte der Mann eine Partnerin auf, jedoch gab es auch Ausnahmen mit Damenwahl,
obwohl beide Geschlechter in der Theorie die Möglichkeit dazu hatten aufzufordern. Wie
bereits durch die Popularität von Tanzveranstaltungen angeklungen, war Discomusik
äußerst beliebt. Andere beliebte Genre waren (Ost-)Rock, Pop oder Blues, wenngleich
Schlager eine unübertroffene Begeisterungswelle auslöste.
Die Möglichkeit, sich die Zeit mit Fernsehen zu vertreiben, war allen unseren Befragten
gegeben. Sender, die v. a. geschaut wurden, waren DDR1 und DDR2, ARD, ZDF und
MDR. Westsender konnten in der Regel nicht empfangen werden, weshalb man teilweise
versuchte, eigene Empfänger zu basteln, um verbotene Programme zu sehen. Kinobesuche waren immer möglich, auch wenn die Auswahl der Filme begrenzt war. Durchschnittlich besuchten die befragten Personen 1–2 Mal monatlich das nächstgelegene Kino.
In die politische Organisation der FDJ trat fast jeder unserer Befragten ein. Die meisten
Jugendlichen besuchten in der Regel nur die Pﬂichtveranstaltungen. Einige jedoch engagierten sich bei Arbeitseinsätzen wie Kartoffellesen oder besuchten Arbeitsgemeinschaften wie den Chor. Im Gegensatz zu den politischen Einrichtungen wurden kirchliche äußerst selten besucht. Die meisten gingen entweder gar nicht oder nur unregelmäßig, wie z.
B. zu Weihnachten, in die Kirche. Junge-Gemeinde-Treffs wurden neben Gottesdiensten
vereinzelt besucht.
Abschließend war uns wichtig, eine Einschätzung der Sachverhalte, die im Nachhinein
als positiv empfunden wurden, zu gewinnen. Vielen ﬁelen keine Vorteile der DDR gegenüber der heutigen Bundesrepublik ein, eine Minderheit jedoch lobte die ﬁnanziell günstige Situation und den starken Zusammenhalt. Einigen kam die Dauer ihrer Freizeit in der
DDR auch erheblich länger vor. Die Individualität im Bezug auf die Freizeitgestaltung
ließ sich anhand jedes einzelnen Fragebogens erkennen. In einigen Aspekten konnten wir
vorab getroffene Einschätzungen bestätigen, andere wiederum wurden korrigiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich wie erwartet Parallelen und Unterschiede zur Freizeitgestaltung damals und heute feststellen lassen, da die Zeit, auch wenn es Situationen
gibt, in denen man sich genau das wünscht, niemals still steht.
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Fragebogen – Freizeitgestaltung in der DDR
männlich

weiblich

Alter:
25-35

36-45

46-60

60 und älter

Beruf: __________________________________
1. Wie viel Freizeit (für Sport, Freunde, Musik etc.) stand Ihnen durchschnittlich
an einem Tag zur Verfügung?
weniger als 1h

1h-3h

3h-5h

mehr als 5h

2. Haben Sie regelmäßig in Ihrer Freizeit Sport getrieben?
ja

nein

Wenn ja, welchen?
_____________________________________________________
3. Wie viel Urlaub/Ferien stand Ihnen pro Jahr zur Verfügung?
________________________________________________________
4. Bot sich Ihnen die Möglichkeit zu verreisen?
Wenn ja, wohin?

______________________________________

Wenn nein, warum? ______________________________________
______________________________________
______________________________________
5. Gab es in Ihrer Familie besondere Traditionen?
_________________________________________________
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6. War es für Sie möglich, Feiertage im Kreise der Familie (Onkel, Tante...) zu
verbringen?
ja

nein

Wenn nein, wieso nicht? ______________________________________
______________________________________
7. Gab es in der DDR typische Feiertage, die es heute nicht mehr gibt?
______________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
8. Welche Musikrichtungen hörten Sie damals?
___________________________________________
9. Besuchten Sie damals einen Tanzkurs?
ja

nein

10. Wer forderte damals zum Tanzen auf?
Männer

Frauen

Beide

11. Wann fingen Tanzveranstaltungen an und wann endeten sie?
___________________________________________________________
12. Ab welchem Alter durfte man solche Veranstaltungen besuchen?
______________________________________________
13. Welche Aktivitäten betrieben Sie in Ihrer Freizeit?
____________________________________________________
____________________________________________________

156

14. Wie konnten Sie diese realisieren (z. B. Vereine ...)?
_______________________________________________
_______________________________________________
15. Hatten Sie Zugriff auf einen Fernseher?
ja

nein

Wenn ja, welche Sender haben Sie angeschaut?
______________________________________
______________________________________
16. Wie oft bot sich Ihnen die Möglichkeit (pro Monat) ins Kino zu gehen?
__________________________________________________
17. Waren Sie Mitglied der FDJ?
ja

nein

18. Wie haben Sie dort Ihre Zeit verbracht?
_______________________________________
_______________________________________
19. Besuchten Sie die Kirche?
ja

nein

unregelmäßig

20. Gibt es Dinge, die Sie in der heutigen Zeit vermissen, welche es in der DDR
bezüglich Ihrer Freizeitgestaltung gab?
________________________________________________________
________________________________________________________
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8.4.4

Reisen in der sozialistischen Tschechoslowakei – Interview mit Herrn M.

Gymnasium Blovice
In welche Staaten konnten Sie reisen?
Ich war grundsätzlich gegen das Regime, deswegen wurde
ich als politisch untauglich bezeichnet. Aus diesem Grund
konnte ich praktisch nirgendwohin reisen. Mit meiner Frau
haben wie viermal eine Reise in die Bundesrepublik und
zweimal nach Indien beantragt, jedes Mal wurde der Antrag
abgelehnt. In der DDR war ich insgesamt fünfmal und dies
wegen meiner politischen Einstellung in jeweils größeren
Abständen. Alles andere war für mich „Tabu“. Ansonsten
konnte man sogar in die Sowjetunion fahren. Dort hatten die
Reisenden genau festgelegte Routen, und falls sie irgendwo
anders hingefahren sind, konnten sie eingesperrt werden.
Zum Meer konnte man maximal zum Baltischen Meer fahren
oder nach Bulgarien, das war aber teuer. In den Westen
konnten wir aus politischen Gründen nicht.
Konnte ein Bürger der �SSR in westliche Staaten reisen?
Das konnte er, aber er musste ein überzeugter Kommunist
sein und gut überprüft. Dorthin konnten nur die wenigsten
reisen. Nach der Rückkehr fragte die Staatssicherheit die
Menschen aus, mit wem und worüber sie gesprochen hatten.
Welche Dokumente haben Sie benötigt, wenn Sie ins Ausland reisen wollten?
Außer einem Pass haben wir eine Zoll- und Devisenerklärung benötigt. Darin stand, wie viel Geld wir umgetauscht
haben, was wir mitführen und wie lange wir dort bleiben
werden. Sogar eine Bonbontüte, die ich in der Hand hielt,
musste drinstehen. Die Kontrollen waren wirklich streng.
Wenn jemand in den Westen reisen wollte, benötigte er zusätzlich eine Ausreisegenehmigung. Ich erinnere mich, wie
ein Freund von mir nach Jugoslawien fahren wollte. Er zeigte mir einem Papierstapel mit ca. 10 Unterschriften, die ihn
zur Ausreise berechtigten. Trotzdem durfte er nicht ausreisen, weil er irgendjemandem als politisch unzuverlässig erschienen war.
Was für Kontrollen gab es an der Grenze und wie verliefen sie?
An der Grenze gab es die Grenzpolizei und die Zöllner.
Wenn wir uns der Kontrolle näherten, waren wir stets nervös. Im ganzen Bus wurde es still. Es gab zweierlei Kontrollen. An der tschechischen und an der deutschen Grenze. Die
deutschen schienen mir strenger gewesen zu sein. Es war ein
langwieriger, stressiger Prozess. Einmal stellten die Zöllner
fest, dass ein Mitreisender in unserem Bus einen Schnellkochtopf schmuggeln wollte. Der ganze Bus musste über
eine Stunde warten, bis dies geklärt wurde. R. musste eine
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Arbeitsauftrag :
Überlege warum Herrn
M. die Reisen nicht
genehmigt wurden.
.

Arbeitsauftrag :
Was wollte die Stasi
mit dieser
Überprüfung
erreichen?

Arbeitsauftrag:
Überlege wer als
politisch unzuverlässig
galt.

.

Geldstrafe und Zoll zahlen. Zöllner waren auch berechtigt,
Ware ersatzlos zu beschlagnahmen, unabhängig davon, was
es war und wie teuer.
Zu welchem Zweck wollten Sie ausreisen?
Mit meinen Freunden wollten wir andere Freunde im Ausland besuchen.
Was durften Sie aus der DDR mitbringen und wie haben
Sie es transportiert?
Fast gar nichts. Vor allem wollten wir das haben, was es bei
uns nicht gab oder was bei uns zu teuer war. Meistens waren
es Vorhänge, Schuhe, Kinderbekleidung und Alkohol. Offiziell durften wir es nicht einführen, deshalb haben wir es
geschmuggelt. Mit den Schuhen war es einfach: Nach
Deutschland fuhren wir in alten Schuhen, die wir dort weggeschmissen haben, und zurück fuhren wir mit neuen Schuhen an den Füßen. Vorhänge hat man unter den Sitzbezügen
im Bus versteckt. Mit dem Alkohol war es manchmal besser.
In der DDR wurde ein Cognac Namens Urahn sehr preisgünstig verkauft. Wir durften nur 2 Liter einführen. Wenn jedoch jemand eine offene Flasche in der Hand hielt, konnte
diese nicht zu den genehmigten 2 Liter gezählt werden.
Manchmal hielten alle Businsassen eine Flasche in der Hand.
Führten Sie etwas in die DDR ein?
Die einzige Ware, an die ich mich erinnere, waren spanische
Sardinen. Die waren nichts Besonderes, aber bei uns gab es
sie und in der DDR nicht. Mit Freunden in der DDR tauschten wir sie gegen andere Sachen.
Hatten Sie im Ausland Bekannte oder Verwandte?
Im westdeutschen Zwiesel hatten wir einen Bekannten Namens Hans F., der uns besuchte. In Italien einen Freund Namens Eric, und es besuchte mich noch ein Holländer, für den
ich Fotos aus dem Jahr 1968 sammelte.
Hatte ihr Bekannter aus der Bundesrepublik Probleme
auf dem Gebiet der �SSR?
Jedes Mal, wenn er kam, wurden wir von der Staatssicherheit kontrolliert. Einmal hat er während eines Balls bei einer
Tombola einen Fasan gewonnen, und als er ihn mit nach
Hause nehmen wollte, hatte er Probleme an der Grenze. Er
wurde ausgefragt, woher er ihn habe. Er sagte, dass er damals dachte, dass er gar nicht mehr nach Hause kommt.
Gab es eine Möglichkeit, den Staat in Richtung Westen
anders als über die staatlich geschützte Grenze zu verlassen?
Nein. Die Grenze zur Bundesrepublik wurde streng bewacht.
Überall gab es Zäune aus Stacheldraht, in einigen Abschnitten stand der Zaun unter Strom. An einigen Stellen gab es
Minenfelder und sauber geglättete Flächen, damit man sehen

Arbeitsauftrag :
Warum waren Photos
aus diesem Jahr von
Interesse?
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konnte, ob nicht jemand darauf getreten ist. Falls jemand
ohne eine entsprechende Genehmigung im Grenzgebiet aufgetaucht war, schoss die Grenzwache ohne Vorwarnung. Die
tschechischen Grenzer schossen sogar auf die deutsche Seite.
Ich habe gehört, dass sie sogar einen deutschen Fischer im
Bayerischen Wald erschossen.
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Arbeitsauftrag :
Stelle fest, wie viele
Menschen während
des Kalten Krieges an
welcher Grenze
erschossen wurden.

8.4.5

Fernsehserien in der sozialistischen Tschechoslowakei

Regelschule Ostrov
Die Frau hinter dem Ladentisch
In der Fernsehserie wird das Leben und die Sorgen der einfachen Verkäuferin Anna Holubova und ihrer Kolleginnen in einem Lebensmittelgeschäft dargestellt. Zu der Zeit,
als diese Serie ausgestrahlt wurde, was sie sehr beliebt. Die Handlung der Serie hebt die
Menschlichkeit, Freundschaft und die zwischenmenschlichen Beziehungen untereinander sowie das sozialistische Bewusstsein dieser Akteure hervor. Die Serie propagierte den
realen Sozialismus. In den einzelnen Szenen waren die Ladenregale voll von Lebensmitteln, und die Verkäuferinnen waren stets freundlich. Beides entsprach nicht der damaligen
Realität. Zu ihrer Zeit wurde die Serie jedoch ausschließlich wegen des ungeordneten
Lebensstils der Hauptheldin kritisiert.
Der Mann vom Rathaus
Eine 11-teilige Serie über das Schicksal von František Bavora, eines aktiven und aufopfernden Abgeordneten und Funktionärs des Nationalausschusses im Stary Kunštát, über
seine Erfolge und Sorgen beim dem Aufbau der Stadt sowie über sein persönliches Leben.
Arabela
Manchmal reicht es, dass man mit einem Glöckchen klingelt, und das Märchen geht zu
Ende. Manchmal aber ist es genau umgekehrt. „Im Reich der Menschen“ treffen wir die
Familie Maier. Herr Meier verdient sich seinen Lebensunterhalt als Gutenachtmärchenerzähler. Eines Tages ﬁndet Herr Meier eine Zauberglocke, der seine Familie mit dem Reich
der Märchen verbindet. In dieser herrscht der gütige König Hyacint mit seinen beiden
Töchtern - Arabela und Xénia. In diesem Reich gibt es aber auch den bösen Zauberer
Rumburak, der das Märchenreich für sich gewinnen will. Um dieses Ziel zu erreichen, ist
er bereit alles zu unternehmen.
Der kleine Kriminalkommissar aus der großen Stadt
Eine Gruppe Prager Kriminalbeamter löst Kriminalfälle, wobei einige in Anlehnung an
wirklich begangene Straftaten gedreht wurden. Die Serie entstand zu Beginn der 80er
Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Ideologie wurde jedoch „erträglich“ dargestellt. So
versucht zum Beispiel der Leiter eines Geschäfts mit Gebrauchtwaren, Ladislav Frejkal,
herauszuﬁnden, ob der Vermisste nicht emigrierte. An der Wandtafel des Wartezimmers
bei der Polizei hängen einige Leninbilder. Weitere Propagandaszenen oder Bilder kommen in der Serie nicht vor.
Das Krankenhaus am Rande der Stadt
Es handelt sich um eine Serie voller Überraschungen, Spannung und witzigen Bemerkungen. In ihr kommen auch Aufnahmen von Operationen, vor allem von orthopädischen,
vor. Am Anfang wurde die Serie mit Karel Högr in der Rolle des Chefarztes der Orthopädie gedreht, der jedoch während der Dreharbeiten starb. Deswegen wurde die Serie um
den slowakischen Schauspieler Ladislav Chudíka ergänzt. Die Orthopädie ist eine Station
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in einem Krankenhaus, wo eine Reihe von ausgezeichneten Chirurgen arbeitet – der Arzt
Dr. Sova (der Ältere, Stationsleiter), Blažej, Štrosmajer und der nicht sehr tüchtige Dr.
Cvach. In diese reiht sich zu Beginn der Serie die neue Ärztin Dr. Čeňková. Trotz anfänglicher Skepsis von Dr. Sova lässt sie sich nicht entmutigen und bleibt auf der Station.
Schließlich gehört sie zu den besten Ärzten der Klinik. Später kommt der junge Arzt Peterka auf die Station. Die Handlung beschreibt nicht nur Ereignisse in der Klinik, sondern
auch das Privatleben der Mitarbeiter und ihrer Familien, so zum Beispiel die Hochzeit
des jüngeren Sohnes von Dr. Sova , Dr. Karl Sova (der Jüngere) mit Dr. Čeňkova. Den
Nebenschauplatz bilden verschiedene zwischenmenschliche Episoden. So zum Beispiel
die Dreierbeziehung zwischen Dr. Blažej, Schwester Ina Galuškova und dem Fahrer des
Krankenwagens, Roman Jáchym (Inas späterer Ehemann), die Beziehung zwischen Dr.
Čeňkova und dem Patienten und berühmten Hockeyspieler Přemysl Rezek oder die Beziehung von Dr. Dana Král mit Dr. Vladimír Řehoř sowie die Liebe zwischen Schwester
Marta Huňkova und dem Patienten Václav Pěnkava.
Die 30 Fälle des Major Zeman
Diese Serie wurde in den Jahren 1974 bis 1979 von der Zentralen Redaktion für Armee, Staatssicherheit und Wehrtüchtigkeit des Tschechoslowakischen Fernsehens unter
der Regie von Jiří Sequens gedreht. Die Geschichten spielen zwischen 1945 und 1973.
Hauptperson ist der Mitarbeiter der Staatssicherheit Jan Zeman, der von dem Schauspieler
Vladimír Brabec dargestellt wird. Dieser kommt in jeder Serie vor, wobei er sich allmählich von einem Zivilisten zum Leiter der Prager Strafabteilung der Polizei hocharbeitet.
Autor des Drehbuches sowie Dramaturg war Jiří Procházka. Die Serie entstand während der so genannten Normalisierung aus Anlass des 30-jährigen Gründungsjubiläums
der Staatssicherheit. Das Ziel war, die Arbeit der Staatssicherheit in der sozialistischen
Tschechoslowakei als Verteidigerin des kommunistischen Regimes zu würdigen. An den
Dreharbeiten beteiligte sich auch das Innenministerium. Wie in anderen Serien aus dieser
Zeit wurde eine Reihe von Tatsachen in ﬁktive Zusammenhänge gebracht oder die Fakten völlig verdreht dargestellt. Aus diesem Grunde kann die Serie als propagandistisch
bezeichnet werden.
Der zweite Atem
Die 13-teilige Serie aus der Zeit der so genannten „Normalisierung“ spielt in der Landwirtschaft. Die Hauptﬁgur, Ingenieur Jiří Vydra, löst Probleme nicht nur in der Tierproduktion, sondern auch in seinem Privatleben, wo er einen Neuanfang versucht. Nach dem
Ehebruch seiner Frau zieht der enttäuschte Jiří Vydra (Josef Abrhám) aus Prag aufs Dorf,
wo er Dank seines Chefs Karel Vícha Leiter der neuen Kälberstation wird. Er lernt seine
neuen Mitarbeiter und die Bewohner des Dorfes kennen, so die junge Slowakin Verunka
(Veronika Žilková), ihren Mann, den Handwerker Stehna (Marek Vašut), und vor allem
die Schwester von Karel Víchy, die Tierärztin Kateřina (Ivana Chýlková), die ihm am
meisten bei seinem Neuanfang hilft. Jiří Vydra löst allmählich alle Probleme mit der
Kalbszucht, mit dem Mangel an Futtermitteln, der Sterberate der Tiere, und im zweiten
Anlauf gelingt die Heirat mit der Tierärztin Kateřina. Er widersteht dem verlockenden
Angebot seiner früheren Frau, ins Forschungsinstitut zurückzukehren. Glücklich erwar162

ten sie, wieder im zweiten Anlauf, die Geburt des ersehnten Kindes. Unter der Regie von
Hynek Bočan enthält die Serie eine Reihe von ideologischen Gedanken. Die Propaganda
der Kommunistischen Partei, der Landwirtschaftlichen Genossenschaft sowie weiterer
regimetreuer Institutionen war sichtbar.
Quellen:
www.wikipedie.cz
www.csfd.cz
www.serialy.cz
www.obrazky.cz
www.novinky.cz
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8.5

Welche Musik haben die Menschen gehört?

8.5.1

Musik zwischen 1950 und 1990 in der sozialistischen Tschechoslowakei
Regelschule Ostrov

Die 1950er Jahre
Die 1950er Jahre waren die Zeit der großen musikalischen Aktivitäten und einer Reihe
von grundlegenden Änderungen des Stils.
� Weitreichende politische, soziale und ökonomische Veränderungen hatten auch
Einfluss auf die Musik.
� Ernste Musik wurde unter das Motto „Kunst für das Volk“ gestellt.
� Nach dem Krieg gab es vor allem Interesse an populärer Musik, die Entwicklung
im Lande hatte auch einen Einfluss auf diese Musik.
� Einen großen Einfluss auf die Musik hatten unter der Leitung der
Kommunistischen Partei die kulturpolitischen Organisationen, die ihre
Zustimmung dazu geben mussten, was neu in der Musik komponiert werden
durfte.
� Populäre Musik begann ihre ursprüngliche unbegrenzte Entwicklung und
Spontaneität zu verlieren. Einige Musikrichtungen wurden von den Kommunisten
sogar hart verfolgt oder sie mussten ständig um ihre Existenz kämpfen.
� Allseitige Unterstützung bekam vor allem das „Massenlied“ sowie die konzertante
Musik.
� Eine gewisse Liberalisierung erfolgte erst Ende der 50er Jahre.
� Bald nach der Machtübernahme durch die Kommunisten im Februar 1948 wurde
Swing als „seelenlose Musik“ abgestempelt und eine Zeitlang aus dem
Kulturgeschehen verbannt.
� „Massenlieder“ – dieser Begriff bezeichnet eine Stilrichtung, die eng mit der
Ideologie der Kommunistischen Partei verbunden war und propagandistisch dem
Gesang der versammelten Massen diente oder zum Zuhören. Sie versuchten an
Vorkriegstraditionen bestimmter Gruppen anzuknüpfen – so an Arbeiterlieder,
Lieder der Wanderbewegung oder die des „Befreiten Theaters“ (Osvobozeného
divadla). Die neuen Massenlieder wurden von Hunderten von Jugend- und
Pionierchören vor allem in den Jahren 1948–1955 gesungen. Nach Stalins Tod
verloren zahlreiche Lieder ihre Anziehungskraft und Aktualität. Später wurden sie
vor allem bei Partei- oder Staatsfeierlichkeiten gesungen.
Die 1960er Jahre
� Die 1960er Jahre waren die Ära der breitesten Musikentwicklung.
� Große Bedeutung hierfür hatte die neue Kommunikationstechnik, Elektroakustik
sowie die elektronischen Musikinstrumente.
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Seit dem Ende der 1950er Jahre öffnete das Fernsehen gemeinsam mit der
Schallplatte (PL), Transistoren und Tonbändern völlig neue Wege der
Musikverbreitung.
Die Musik begann die Isolation zu überwinden und begann sich in die angloamerikanische Welle einzureihen.
Im Jahr 1969 fand eines der ersten großen Musikfestivals in Woodstock statt. Zu
dieser Zeit entstand auch der Hippie-Stil.
Die neu nachwachsende Generation verlangte eine Änderung der Ausrichtung der
populären Musik und versuchte die Beschränkungen, die ihr durch die
Kommunistische Partei auferlegt wurden, zu überwinden und sich der
allgemeinen westlichen Strömung anzunähern.
Lieder beginnen ein Gegenpol und gleichzeitig ein verdeckter Protest gegen die
Propaganda des Regimes und ihrer Massenlieder zu werden. Das Orchester Karl
Vlach blieb erhalten, es entstanden aber auch neue Orchester.
Der Jazz erlebte eine Wiedergeburt. Für junge Zuhörer bedeutete Jazz der
Versuch, sich wenigstens mittels der Musik einen Freiraum für den eigenen
Ausdruck zu schaffen, oft war es aber auch ein versteckter Protest gegen den
ideologischen und kulturellen Dogmatismus. Die Jazzmusiker haben wesentlich
zur Atmosphäre des „Jahres 1968“ beigetragen. In das Bewusstsein der
Gesellschaft kehrte die Swing-Musik zurück.
Rock kam zu uns vor allem Dank des ausländischen Rundfunks. Es war Musik
mit einem harten angreifenden Rhythmus und einer verrauchten männlichen
Stimme. Bei der Jugend wurde diese Musik populär. Mit der Musik kamen auch
neue Tänze: Jive, Rock‘n‘Roll, Twist und Madison. Die Anregungen dazu kamen
auch aus dem Ausland – Elvis Presley, Beatles. Höhepunkt des tschechischen
Rocks war die Entstehung der Musikgruppen Olympic und Mefisto.
Es entstanden auch neue Musikrichtungen wie Folk und Country. Anfänge des
tschechischen folku wurde vor allem durch die Gruppe Spirituál kvintet
repräsentiert. Beliebte Country-Interpreten waren Pavel Bobek, Miki Volek oder
Josef Laufer.
Kleinkunsttheater nutzten die entstehende Liberalisierung und eröffneten
Möglichkeiten für neue Gedanken und Stile. Die Kleinkunsttheater entwickelten
ihre eigene Sprache, die Lieder waren melodisch, sodass sie leicht ins
Bewusstsein der Zuhörer drangen.
Auf Voskovc und Werich folgte das Duo Ji�í Suchý und Ji�í Šlitr. Sie hatten einen
großen Einfluss auch auf die musikalische Ausrichtung der folgenden Generation,
die sich auch durch Rock und Chansons inspirieren ließ. Es entstanden
Bemühungen um ein tschechisches Musical.
Die tschechische populäre Musik reagierte auf den Einmarsch der Warschauer
Paktstaaten. Am schnellsten reagierte Karel Kryl. Er wurde mit seinem
bekanntesten Lied „Brüderchen mache das Tor zu“ („Brat�í�ku, zavírej vrátka“)
zur Schlüsselfigur. Rundfunksender, die noch nicht besetzt waren, sendeten auch
die beiden Parodien von Jaromír Vomá�ka „Der lustige Krieg und der gut
gemeinte Rat“ und „Geh nach Hause, Ivan, Natascha wartet auf dich, nach Hause
laufe, Ivan, und kehre nicht zurück – niemals!“
Im Juni 1969 fand in Bratislava das tschechoslowakische Festival des populären
Liedes statt. Viele der hier vorgetragenen Texte waren voll von Protest. Das
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Festival war jedoch so beliebt, dass sich die Kommunistische Partei nicht wagte
es abzubrechen. Die Atmosphäre war sehr gespannt. Am kritischsten war das Lied
„Tajga Blues“ von Marta Kubišová. Am Ende des Vortrags hob Kubišová mit
einer Geste, als wären ihre Hände gefesselt, diese in die Luft. Kurze Zeit später
erhielt sie Auftrittsverbot. Das totalitäre Regime wurde wieder strenger und
begann, in die neu entstehende Musikkultur einzugreifen.
Die 1970er Jahre
� Um mehr Kontrolle über die junge Generation zu bekommen, begann das Regime
auf die Jugend mittels der populären Musik einzuwirken. Alle Liedtexte mussten
eine Zensur durchlaufen. Der Zensur nicht genehme Texte oder Teile mussten
entsprechend geändert werden. Jeder Musikinterpret musste entsprechende
Prüfungen ablegen. Neben einer fachlichen Qualifikation musste er auch
Prüfungen in Marxismus-Leninismus machen. Die Zensur legte den Pflichtanteil
der sowjetischen Lieder, die in den Medien ausgestrahlt werden mussten, fest.
Bestimmte Musikgruppen (Prager Auswahl) durften in bestimmten
Zeitabschnitten nicht auftreten. Das Verbot galt zum Teil nur innerhalb eines
Bezirkes. Das Verbot galt auch für bestimmte Sänger, die wegen ihrer politischen
Einstellung nicht auftreten bzw. deren Lieder nicht gespielt werden durften. Zu
ihnen gehörte Marta Kubišová. Andere wählten lieber die Emigration (z. B.
Waldemar Matuška, Karel Kryl). Andere Liedermacher und Sänger mussten von
Zeit zu Zeit ihre Loyalität zum Regime öffentlich kundtun, sich z. B. zu
politischen Ereignissen äußern (Ausruf der Anticharta 77) oder sich am Festival
des politischen Liedes beteiligen (z. B. Sokolovský). Als Dank durften sie nicht
nur zu Hause, sondern auch im Ausland auftreten – K. Gott, H. Vondrá�ková und
andere.
� Das Regime führte kolossale Musikfestivals durch wie „Zlatý palcát“ (Der
goldene Streitkolben) mit militärischer Thematik, „D��ínskou kotvu“ (Der Anker
von Decin) oder „Bratislavskou lyru“.(Die Leier von Bratislava). Auf der anderen
Seite musste das Regime einige nichtoffizielle Treffen von Interpreten dulden, vor
allem der der Country-Musik. Zu den größten gehörte das Festival Porta, das die
ideologischen Schemata der Kommunistischen Partei mied. Musikrichtungen, die
vom Staat nicht unterstützt wurden, wie Jazz, Swing, Rock, Folk oder Country,
wurden in kleine Musikklubs verdrängt. Diese Situation beförderte das Entstehen
von alternativer Kultur. Eine große Menge von Kompositionen und Interpreten
wurde mit Hilfe von Tonbandgeräten oder durch ausländische Medien verbreitet.
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Die 1980er Jahre
� Die 1980er Jahre gehörten einerseits dem gefühlvollen Gitarrenrock, andererseits
der populären Musik. Die Texte waren sehr melodisch, meist über die Liebe, und
reizten das kommunistische Regime nicht. Unter der Jugend war der Sänger
Michal David sehr populär, seine Lieder wurden in den Diskotheken gespielt. Er
unternahm auch Auslandstourneen.
� Zu Neuheiten gehörten Musikkassetten und Walkmans.
� Zu den bekanntesten Sängern dieser Zeit gehörte zum Beispiel Michal David,
Hana Zagorová, V�ra Špinarová, V. Necká�, J. Korn, M. Rottrová…
� Zu den bekanntesten Bands die Bacily und Kroky.
Quellen:
M. Navrátil: Nástin vývoje evropské hudby. Hudby ve 20. století. Ostrava 1993.
�
M. Navrátil. D�jiny hudby. Ostrava 1996.
�
www.seminarky.cz/Vyvoj-a-zakladni-cleneni-popularni-hudby-13080
�
www.wikipedie.cz
�
www.obrazky.cz
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8.5.2

Musik der 1970er Jahre in der sozialistischen Tschechoslowakei

Gymnasium Blovice
Die Musik in der ehemaligen Tschechoslowakei war wie überall nicht einheitlich. Die
politischen Umstände jedoch haben sie wesentlich schärfer getrennt. Ofﬁziell wurde als
Musik nur das bezeichnet, was durch die „Kontrarevolution nicht belastet war“. Alles
andere war verboten und wurde bei jeder Gelegenheit ofﬁziell in den Massenmedien „an
den Pranger gestellt.“ In den siebziger Jahren war die Regierung gegenüber fremder Kultur am meisten intolerant. „Den bürgerlichen Rock’n’Roll“ hat die sozialistische Regierung notgedrungen (nach etlichen Änderungen) akzeptiert, aber die neue Musikgeneration wollte sie nicht akzeptieren. Wie kann man die regierungsgenehme und die verbotene
Musik dieser Periode vergleichen?
1. Erlaubte Musik
In den siebziger Jahren begannen sich in der Tschechoslowakei neue Musiktrends
durchzusetzen. Trotzdem hat die Mehrzahl der bekannten Interpreten nach wie vor herkömmliche Popmusik produziert (Karel Gott, Helena Vondráčková, Waldemar Matuška,
Kamil Hála, Jiří Schelinger, Václav Neckář…). Es gab aber auch Gruppen, die Rock
spielten (Katapult, Citron, Žlutý Pes, Elán, Brontosauři, Olympic.aa Vitacit). Dar
Darüüüber
ber hinaus existierten Jazzinterpreten (Radim Hladík a Blue Effect, Jazzový orchestr Českého
Rozhlasu, Jiří Stivín, Jazz Q, Energit). Halbofﬁziell wurden durch die 1971 entstandene
Jazz-Vereinigung Prager Jazztage durchgef
durchgeführt (1974–79) Mitte der siebziger Jahre sickerte aus dem Westen durch die streng bewachte Grenze Disco (Discobolos) ein. Für die
Blasmusik und ihre Tanzveranstaltungen wurde Disco zu einer großen Konkurrenz. Zum
Vorschein kam auch reggae mit lateinamerikanischer Musik in Form der Band Yo Yo.
Zwischen diesen Musikstilen gab es solche wie country (Wabi Daněk), folk (Vlastimil
Třešňák, Spirituál kvintet, Jaroslav Hutka und aus dem Exil Karel Kryl) und bluegrass.
Jedes Jahr wurden so genannte Poetry-Festivals der country Musik veranstaltet. Es existierte aber auch eine Menge von Unterhaltungskapellen. Die einzelnen Gruppen wurden
in staatlichen Organisationen registriert, und ihre Musikst
Musikstücke mussten genehmigt werden (z. B. durch die Agentur Akkord – Prager Kulturzentrum).
2. Verbotene Musik
Nach dem Vorbild von Velvet Underground, The Fugs und Frank Zappa entwickelte sich
experimentelle Musik (Plastic People Of The Universe, DG 307, Ale a Jazz, The Old
Teenagers, Goldberg Grass Band, Doktor Prostěradlo Band a Umělá Hmota). Der Großteil
(außer DG 307, Plastic People Of The Universe und Umělá Hmota) dieser Gruppierungen
existierte nur ffür eine oder zwei Veranstaltungen, wobei in ihnen meist dieselben K
Künstler
spielten. Zu den engagierten gehörten Milan „Mejla“ Hlavsa, Svatopluk Karásek, Jan
Brabec und Karel Soukup (Musiker), Ivan Jirous (Organisator, Manager, Theoretiker
des Untergrunds, Dichter), Egon Bondy (Dichter, Schriftsteller, Texter), Václav Havel
(Mitorganisator, Schriftsteller, Verteidiger des Untergrunds). Die Konzerte wurden heimlich veranstaltet und meist von der Staatssicherheit zerschlagen. Zu den bedeutenden
Aktionen des Untergrunds gehörten
rten Ehrerbietung ffür Andy Warhol, Plastici auf dem
Dampfer Vyšehrad, Hannibals Hochzeit und die Hochzeit von Mejly Hlavsa. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre entwickelte sich stärker die bis dahin von dem Untergrund
getrennt existierende alternative experimentelle Szene (Elektrobus, Extempore), ihr ge168

lang es aber nicht populärer zu werden. Es gab auch Gruppen wie Aktual und Adept, die
hardrock gespielt haben. Sie traten oft mit The Plastic People of The Universe auf. Ende
der siebziger Jahre kam punk, reggae und new wave (např. Psí Vojáci) in die Szene.
3. Wie kam ausländische Musik in die Tschechoslowakei?
Jährlich wurden von der staatlichen Plattenﬁrma Supraphon ca. 5 ausgewählte ausländische Aufnahmen veröffentlicht. Es handelte sich meist um Bob Dylan, The Beatles oder
The Rolling Stones. Alle sozialistischen Staaten verfuhren gleich, sodass man eine stattliche Musiksammlung zusammentragen konnte, wenn man sich auf die Reise durch die
einzelnen sozialistischen Staaten gemacht hat. Eine weitere Möglichkeit war der improvisierte „Plattenmarkt“, auf dem die unterschiedlichsten Verkäufer die ausländischen Platten verkauft haben, die sie auf verschiedenste Art und Weise erworben hatten – entweder
aus dem Westen oder aus den sozialistischen Staaten, wo der Plattenmarkt freier war. Am
Anfang wurde in den Parks verkauft, und die Anwesenden wurden von der Staatssicherheit auseinandergejagt. Später wurde der Handel genehmigt. und der Verkauf fand auch
in den Kulturhäusern statt. Die Versorgung mit ausländischer Musik geschah auch über
die Sender, die für den Ostblock aus den demokratischen Staaten gesendet haben (Luxemburg seit 1957, Radio Freies Europa seit 1951, Stimme Amerikas bereits seit 1942).
Die Sender wurden (meist erfolglos) durch die sozialistische Regierung gestört. Über die
ausländische, aber auch die tschechoslowakische Musik sind eine Menge von Publikationen im Verlag der Jazz Vereinigung erschienen. Sie stammen von tschechischen und
ausländischen Autoren.

169

9. Autoren

Dr. Ralph Erbar, Historiker und Pädagoge, geb. 1960 in Koblenz. Fachleiter für Geschichte am Studienseminar in Bad Kreuznach und Dozent am Arbeitsbereich Geschichtsdidaktik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Landesvorsitzender des rheinland-pfälzischen Geschichtslehrerverbandes und Mitglied des Bundesvorstandes. Schulbuchautor.
Mitbegründer und Mitherausgeber der Zeitschrift „Geschichte für heute“.
Dr. Phil. Dagmar Hudecova, Studium der Geschichte und Indonesischer Sprache an
der Karlsuniversität Prag (1969), Bürgerkunde(1973). Tätigkeit als Gymnasiallehrerin in
Pilsen
(1971-1982) und als Hochschuldozentin am Lehrstuhl für Geschichte der Westböhmischen Universität in Pilsen (1991) und an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag (1999-2004). War tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Pädagogischen
Institut in Prag (2000-2004) am Lehrefortbildungsinstitut des Bezirkes Pilsen 1982-1991,
dem Pädagogischen Zentrum 1996-2000, und als Mitglied der Tschechischen Inspektoren
(1991-1996). Dem Nationalen Institut für Lehrerfortbildung gehört sie seit 2004 bis jetzt
an. Sie ist Mitglied der deutsch-tschechischen Kommission für Geschichtslehrbücher und
zahlreichen Expertenkommissionen. Sie beschäftigt sich mit Regionalgeschichte sowie
mit Didaktik des Faches Geschichte.
Dr. Robert Maier, geb. 1953 in Wallerstein (Bayern), Studium der Fächer Politik, Geschichte und Russistik an der Philipps-Universität Marburg; Zweite Lehramtsprüfung in
Bensheim; Leiter des Arbeitsbereichs „Das europäische (Schul)Haus“ am Georg-EckertInstitut. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Ostmittel- und Osteuropas
(insbesondere Stalinismus und sowjetische Frauenbewegung), Schulbuchforschung, Geschichtsdidaktik und akustisches Gedächtnis. Er ist langjähriger Schulbuchexperte des
Europarats, Herausgeber und Autor von Lehrmaterialien und Lehrerhandreichungen, Berater von Schulbuchverlagen, Referent und Gutachter.
Dr. Phil. Dipl.sc. pol Eugenie Trützschler von Falkenstein geb. 1950 in Prag. Nach ihrer
Emigration nach München (1967) studierte sie dort nach einer abgeschlossenen Krankenschwesterausbildung Pädagogik, politische Wissenschaften und Geschichte. Nach Abschluss ihrer Studien mit dem Diplom in politischen Wissenschaften (1976), der Promotion (1980) in Geschichte und der Zweiten Lehramtsprüfung(1982) war sie zunächst als
Lehrerin im bayerischen Staatsdienst tätig. Seit 1992 ist sie Thüringer Beamtin. Seit 2010
ist sie an der Stiftung Ettersberg tätig. Zu den Schwerpunkten ihrer Forschungsarbeiten
gehören vor allem die deutsch-tschechischen Beziehungen.
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Lehrerhandreichungen mit didaktischen Hinweisen, Quellen und Beispielen

Alltagsleben an der DDR-ČSSR-Grenze
1960 - 1989

Alltagsleben an der DDR-ČSSR-Grenze 1960-1989

Ein Projekt der Stiftung Ettersberg und der Stadt Kraslice 2011–2012
Projektleitung: Eugenie Trützschler von Falkenstein, Stiftung Ettersberg

