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Netzwerke in einer geteilten Nation
Erziehung, Bildung und Religion am Ende der DDR

Gegenstand der folgenden Abhandlung sind kirchliche Netzwerke in der
DDR, die immer wieder auch über die Grenzen des kleineren deutschen
Staates hinausgehen. Genauer untersucht werden drei Ereignisse aus der
Endphase der DDR. Der erste Fall ist die »Initiative der Kirchlichen Kom
mission für die Arbeit mit Kindern und Konfirmanden« (KKKK) beim Bund
der Kirchen in der DDR, die Schulbücher der Fächer Heimatkunde, Deutsch,
Staatsbürgerkunde und Geschichte zu analysieren. Der zweite Fall ist die
Zusammenstellung der Eingaben an den IX. Pädagogischen Kongress unter
dem Titel: Erziehung der Jugend, gemeinsames Anliegen. Der dritte Fall ist das
erste Gespräch zu Bildungsfragen von Vertretern von Kirche und Staat vom
November 1989.

Einleitung
In der DDR waren alle Institutionen und Organisationen mehr oder weniger
direkt staatlicher oder parteilicher Kontrolle und Weisung unterstellt. Dies
galt lediglich für die kirchlichen Organisationen nicht. 1 Unter den in der
DDR aktiven Kirchen und Freikirchen waren die evangelischen Landeskir
chen die bedeutendsten und mitgliedermäßig auch die stärksten. In ihnen
fand sich demnach am ehesten so etwas wie ein relevantes Gegenüber zu den
staatlichen Organisationen. Nachdem im Jahre 1971, auch befördert durch
staatlichen Druck, die östlichen Gliedkirchen aus der EKD (Evangelische Kir
che in Deutschland) ausschieden, schlossen sie sich im »Bund evangelischer
Kirchen in der DDR« (BEK) zusammen. Diese formale Verselbständigung
ermöglichte es der DDR-Führung einerseits die evangelische Kirche in der
1

Durchaus im Unterschied zu »sozialistischen Bruderländern« wie der Tschechoslo
wakei, in der Geistliche Staatsbeamte waren. Gleichwohl versuchte freilich auch die
DDR-Führung allf die Kirchen Einflu sau ,rnüben. Ein be onders aufsehenerregender
Fall der Unterwanderung ist der Offizier im ßesonderen Einsatz der Staatssicherheit
Hammer, der in der Kirchenleitung der Kirchenprovinz $ach cn bis zur Wende als
Jurist und Oberkirchenrat tätig war. Dieser Fall ist einfühlsam und präzise recherchiert
von Ork Harald Sc1-1 ULZE/ Waltraud ZACH 1-mnrm, Spionage gegen eine Kirchenleitung:
Detlef Hammer, Stasi-Offizier im Konsistorium Magdeburg. Gespräche, Dokumente,
Recherchen, Kommentare, Evangelisches Büro Sachsen-Anhalt 1994.
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DDR als eigenständige Organisation und nicht nur als verlängerten Arm der
Bundesrepublik wahrzunehmen. Es gab also eine gewisse Entspannung in der
Beziehung von Staat und Kirche. Kirchenintern war die Gründung des Bundes
mit der Durchsetzung des maßgeblich von Heino Falcke geprägten Begriffs
der »Kirche im Sozialismus« zum, wenn auch nie unangefochtenen, Leitbegriff verbunden. 2 Dieser Begriff intendierte Verantwortungsbereitschaft für
die Gesellschaft, in der man lebte. Als Maßstab dieser Verantwortung verstand man allerdings das Evangelium. Insofern konnte der DDR-Führung
diese Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme nur bedingt gefallen, da
diese Standortbeschreibung kein Anerkenntnis der in der Verfassung festgeschriebenen »führenden Rolle der SED« bedeutete. Dies zeigt auch der
erhebliche inoffizielle Aufwand, den das MfS gegen die Protagonisten dieses
Kurses innerhalb des Kirchenbundes betrieb. 3
Auch wenn die Evangelischen Landeskirchen in der DDR damit formal
aus dem gemeinsamen Dach gelöst waren, blieben viele Beziehungen mehr
oder weniger informell bestehen oder wurden gar erst gegründet. Besonders zu nennen sind dabei die Partnerschaften von Kirchgemeinden, die oft
sehr vital von beiden Seiten gepflegt wurden und die z.T. auch internationale
Netzwerke bildeten, bislang allerdings kaum systematisch erforscht sind. 4
Insbesondere im Bereich der Friedensbewegung und später der Umweltbewegung gab es immer auch Kontakte in kirchennahe mehr oder weniger
oppositionelle Kreise in den »sozialistischen Bruderstaaten«. 5 Am zwielichtigsten ist dabei sicher die »Christliche Friedenskonferenz« (CFK), die von
so herausragenden Theologen wir Josef L. Hromadka , Hans Joachim Iwand,
Helmut Gollwitzer, Martin Niemöller, Heinrich Vogel und Ernst Wolf gegründet wurde, und die immer deutlicher zur Tarnorganisation kommunistischer
Geheimdienste mutierte. Aber auch im Umkreis um die Charta 77 gab es
Kontakte unter dem Dach der Kirche, die vor allem auf Einzelpersonen wie
den letzten Außenminister der DDR, Markus Meckel, oder Reinhard Kähler
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zurückgingen. Zu berücksichtigen ist dabei freilich immer, dass in der Tschechoslowakei die Pfarrer Staatsbeamte waren und sie damit in einem direkten
Abhängigkeitsverhältnis vom Staat standen, was dazu führte, dass die offizielle Kirche, anders als in der DDR, den Dissidenten und Bürgerrechtlern
noch seltener ein Dach bot. Hinzu kommt, dass ein bedeutender Teil der
tschechoslowakischen Dissidenz von den im Prager Frühling unterlegenen
Reformkommunisten ausging, die traditionell kirchenfern waren. Bei den
Kontakten zur polnischen Oppositions-Bewegung (Solidarnosc), die aus der
DDR von Menschen in Menschenrechtsgruppen unter dem Dach der Kirchen
gepflegt wurden, erinnert sei hier ausdrücklich an Ludwig Mehlhorn, war auf
polnischer Seite am ehesten die katholische Kirche ein Dach und eine gesellschaftliche Einflussgröße, zumal nach Begilu1 des Pontiftkats von Johannes
Paul II. im Jahr 1978.6 Bei der Rekonstruktion dieser Kontakte ist das Thema
der Pädagogik bislang allerdings kaum präsent, es sei denn in der Bezugnahme auf gemeinsame pädagogische Referenzen wie Jan Arnos Komensky
oder Janusz Korczak. Da der Leidensdruck an dem sozialistischen Erziehungssystem allerdings zumindest in den Ländern Mitteleuropas vergleichbar
war und dort auch jeweils thematisiert wurde,7 ist es ein lohnendes Desiderat,
der Thematisierung pädagogischer Zusammenhänge in den transnationalen
Kontakten auf kirchlich-oppositioneller Ebene nachzugehen.
Auch wenn die SED immer bemüht blieb, die Aktivitäten der Kirchen
zu behindern und auf das von ihr für einzig zulässig gehaltene Gebiet religiös-frommer Versammlungen in Kirchen zu beschränken, ließ sich die
organisierte Kirche auf die ihr von der Partei zugewiesene Rolle nicht eingrenzen. Gleichwohl gab es in den Gesprächen zwischen Staat und Kirche immer
Tabuthemen. Roland Degen hat in einem Interview, das ich im Jahre 2000
mit ihm geführt habe, drei dieser Themen benannt: Kommunistische Weltanschauung, Stationierung der russischen Raketen und Bildungspolitik. Degen
sagte damals:
Wir haben dann, am Ende der DDR[ ... ] den Eindruck gehabt, also man konnte noch

Zum Begriff »Kirche im Sozialismus« vgl. Heino FALCKE, Mit Gott Schritt halten, WestBerlin 1986; vgl. Brhart NEUBER'l', Geschichte der Oppo~ition in der DDR 1949-1989,
Berlin 1997. Besonders die Kapitel: Die Kirche - eine real existierende Alternative.
Kapitel 32: »Verbesserlicher Sozialismus«, S. 248-255.
3 Vgl. Ehrhart NEUBERT, Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989, Berlin
1997, s. 255-257.
4 Die Dessauer Petrus-Gemeinde war z.B. Teil eines Partnerschaftsnetzwerkes das
Gemeinden in Speyer in Westdeutschland, Purley bei London, Hartford (Connecticut)
und Ostrava in der 1khechos1owakei umfasste., in dem sogar regelmäßig Partnerschaftskonferem:en abgehalten wurden, zu denen immer auch Gemeindeglieder aus
dem Ostblock reisen durften. Darüber hinaus gab es eine sehr vitale Partnerschaft lllil
Lüneburg. Da Lraf man sich einmal im Jahr im Gre nzgebiet der Altmark, was die Rei seformalitäten für die Lüneburger begrenzte.
s David OonLLINGllR, Turning prayers into protests. Rcligious-based activism and its
challenges to stale. power in socialisL lovakia and East Germany, Budapesl 2013.
2

eher mit staatlichen Leuten über Raketen reden, vielleicht sogar über Details des Marxismus, aber über Bildung war kein Gespräch möglich. Das war also offenbar das
Allerheiligste. 8

Trotz dieses vergleichsweise großen Einflusses der katholi chen Kirche in der polnischen Gesellschaft schreckte der kommunistische Geheimdienst auch dort selbst Mitte
der 80er Jahre nicht vor Mord und Totschlag zurück, wie die Ermordung des Priesters
von Jerzy Popieluszko noch 1984 den Polen und der Welt in schockierender Wei e
demonstrierte.
7 Vaclav HAVEL, Versuch, in der Wahrheit zu leben, Hamburg 1978.
a Degen, 2000, S. 4. Einen knappen Überblick über die Entwicklung de Volksbil~ungswe ens in der DDR findel sich in: Maria NooKE/Henning SCHLUSS, Schule m der
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B. Die KKKK

licher, wenn auch nicht transnationaler Perspektive nahm die ostdeutsche
Religionspädagogik immer Bezüge zur westdeutschen Religionspädagogik
auf, auch wenn sie sich immer eher als Gemeindepädagogik verstand. 12 Für
die kirchlichen Bildungs- und Erziehungsbemühungen war die Auseinandersetzung mit den schulischen Vorgaben dennoch unerlässlich, weil diese einen
wesentlichen Bezugsrahmen der Kinder bildete, die in die Christenlehre
kamen. Dies zeigt sich auch immer wieder in Ausätzen in der Zeitschrift Die
Christenlehre, die auf die staatlichen Lehrbücher und z.T. Lehrpläne Bezug
nahmen. 13 1986 erging dann auch ein expliziter Auftrag der Konferenz der
evangelischen Kirchenleitungen an die KKKK, eine Analyse der Schulbücher
auszuarbeiten.

Ein Ausdruck dieser Verantwortungsübernahme war die Gründung der
»Kirchlichen Kommission der Arbeit mit Kindern und Konfirmanden«
(KKKK) im Jahr 1969. 9
Auf dem Gebiet der Arbeit mit Kindern boten die Kirchen das einzige institutionalisierte Konkurrenzprogramm zu staatlichen Veranstaltungen und
10
Organisationen an. Besonders muss hier die Christenlehre genannt werden,
die nach der Exilierung des schulischen Religionsunterrichtes auf Traditionen
der Bekennenden Kirche aufruhend, schon in den SOer Jahren die kirchliche
Unterweisung der Kinder außerhalb der Schule übernahm. 11 In transstaat~iktatur - Die ~DR und ihr Volkshildnngssystem, in: Horch und Guck 2/201 J, H. 72,
S. 4-9. Ausführlicher: Gerd BISSLlill, Schule und Er-biehung in der DDR. Lande zentrale für poli.tlsche Bildung Thüringen und Bundesstiftung Aufarbeitung, Berlin 2015.
9 l?1 eva~1g~lischen ~enlralarchiv lagern die Protokolle der ilzungen dieser Kommission, dte ich bereits vor Jahren einmal eingescannt habe und deren kommentierte
Herausgabe ich a~strebe. Sie bilden die Quellengrancllage der folgenden Darstellung.
10 Auß~rhalb der Kirche g,ib es nur sehr vereinzelt unabhängige pädagogisd1e Initiativen 111 der DDR. wie zum Bei piel die ,riindung eines Kinderladens in Ost-ß rlin
durd1 eine Gruppe um Ulrike Poppe. 1989 wurde jed eh chlagartig deutlich dass
die Unzufriedenheit mil dem zentralistischen Volk blldungssystem ein zentraler
Mot~r der _Fri~dJkhen Revolution war uud viele Initiativen sich gerade in die. cm
Bereich arUku lierten, um dem staatlichen Erziehungsmonopol etwas entgegenzuselz ?· ~m Beispiel ~eipzigs ist das mittlerweile gut dokumentiert: Elke URBAN (Hg.),
Le1pz1_ger Schulen m_i Aufbnid1 iur Demokratie 1989, Markleeberg 2015. Hier wird
nllerdmgs auch deutlich, dass es aud1 zur DDR· Zeit Referenzen auf die bundesdeutsche
insbesondere reformpädagogische Szene gegeben hal', wie insbesondere die sofort einset%ende11 Informationsreisen an die westdeutschen Musterschulen deutlid1 machten.
Zu beac~ten ist.aber at,1ch, ~~~s es daneben zumindest eine Hrinneru ng an die eigenen
re~ormpadagogischen frad1Lio1_1en gegeben hat, die aus dem staatlichen Schulsystem
spatesteus nach 1964 systemaltsch ausgeschieden wurden . Die prominenten Vertreter, elbst die, die sich versudn hatten dem System anzudienen, wie Peter Petersen in
Jena, halten aur Dauer in einem Volksbildungswesen, da nach sowjetischem Vorbild
umgestaltet wurde, keine Chance (vgl. Dietrich Bl!NN1.m/ Herwart K:eMPBR Theorie
und Geschidlte der Reformpädagogik: Teil 3.1: taatliche chulreform unci reformpädagogisd1e_ Schulversuche in BZ und DDR, Weinheim 2004). Aufgrund eines
Man~els an k1rchlichen Sdmlen konnte die reformpädagogische Tradition allerdings
auch 1m Raum der Kirche bestenfalls im gemeindepädagogischen Kontext tradiert und
a~apti~rl werden (vgl. AJbrecht D1tösn u.a., Die evangelischen Schulen in der DDR Em Beitrag zum Aufwachsen in Würde in einem entwürdigenden System, in: Martin
Sc,mmNun {Hg,.), Aufwachsen in Würde, Münster 2012, S. 81-90).
11 Vgl. zu einer übersieht und geschid1llid1em Abriss: Achim LESGHrNSKY /Gerhard
Kwc1-rn_R1~ Glaubensunterrichl in der äkularität. Religionspädagogische Entwicklungen m Deutschland seit 1945, in: Comenius-Institut (Hg.}, Cliristenlehre und
Religion unterricht. Interpretali nen zu ihrer Entwicklung 1945- 1990. Weinheim
1998, S. 1- 116. Die dort vertretene These, die Christenlehre hätte nur eine aJternalive
Form der Indoktrination dargestellt, kann jedoch kaum überzeugen. Neben inhaltlichen ~rwägungen widersprich t die er These schon dJe Freiwilligkeit (bis hin zur
~ep~ess1ons?ndrohung . und Durd1fühnmg) der Teilnalune. Im Entstehen begriffen
1 t die Arbeit vo1i Gloria Conrad zur Christenlehre in der DDR, die insbesondere in
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C. Die Schulbuchanalyse
Bereits in der ersten Sitzung der 4. Periode der KKKK wurde die Schulbuchanalyse terminiert. Das Zustandekommen dieses Vorhabens kann
folgendermaßen rekonstruiert werden: Die sächsische Synode fragte beim
Landeskirchenamt in Dresden nach, dieses gab die Frage an die Konferenz
der Kirchenleitungen (KKL) weiter, diese beauftragte wiederum die KKKK
14
(vgl. Protokoll 1. Sitzung KKKK.4. Periode vom Februar 1986). Für diese
Analyse wählte die KKKK vier Fächer aus, »an denen Fragestellungen untersucht werden konnten, die sich aus der Spannung zwischen christlicher
Erziehung und dem Konzept der kommunistischen Erziehung ergeben und
15
Bedeutung sowohl für Eltern wie für kirchliche Mitarbeiter haben.«
der AJ1alyse der Zeitschrifl Die Christenlehre sicher!ich einen M~ilen l~~ in der DRForschung setzen wird und die nachwei t, das · die zwangs~e1se EXJherung aus ~er
Schule von maßgeblichen gemelndepädagogi chen :'3<-teuren innerhalb der ~DR-Kirche, auch auf dem Hintergrund der Erfahrungen nul der Evangelischen hmlenlchre
in der Zeit des Kirchenkampfes, durchaus begrüßt wurde.
. ..
12 In die andere Richtung, von Ost- nach Westdeutschland, lassen sich olche Einflusse
dagegen kaum nachweisen. lnleressant ist allerd.in?s eine Be~iehun~ nach Österreich .
Dort wurde die ostdeutsche Zeitschrift Die Clmste11/eltre m Kreisen evangelischer
Religionspädagogen durchaus gelesen und z.T. ~ür dle„elg~ne ~ituati?n für J'.j]fr~i~1cr
gehalten als die westdeutschen Publikationen. Die erkl~rt sich uber d1~ margmabs1erl~
DiasporasituatiOll in der die österreichischen Evangelischen. denen. m ?er DD!l• b~1
allen Unterschieden der politischen rdnung, durchaus nahe waren (siehe dazu die
nod1 unpublizierteo Forschungen von Robert Schelan~er).
.
13 Vgl. die im Entstehen begriffene Dissertation von Glona Conr~d zur C~nste?lehre.
14 Hier findet sich im Protokoll auch ein Hinweis auf die transnationale Dunens1on. Vom
22.-27. Juni 1986 tagte die Europäische Konferenz für Christliche Erziehung in Helsinki und es wurde die Frage erörtert, welche Mitglieder die KKKK ent enden sollte.
(Protokoll der l. itzung, . 3).
..
1s Analyse der Schulbücher für Heimatkunde, eschichte, Staatsburgc~kunde, Deutsch
(Literatur) an den allgemeinbildenden polytedrnischen Oberschulen 111 der Deutschen
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Die vier Fächer waren Heimatkunde, Geschichte, Staatsbürgerkunde und
Deutsch-Literatur. Vier Arbeitsgruppen, die sich aus kirchlichen Mitarbeitern
je einer Landeskirche zusammensetzten, bearbeiteten je ein Fach. Das Fach
Heimatkunde wurde von der Berlin-Brandenburgischen Kirche bearbeitet,
Deutsch von der Kirchenprovinz Sachsen (KPS), Geschichte von Sachsen und
das Fach Staatsbürgerkunde wurde von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs untersucht. Mit zwei unierten und zwei lutherischen
Kirchen blieb also das Gleichgewicht gewahrt. Die Landeskirchen von Pommern, die Niederschlesische Oberlausitz, Anhalt, und Thüringen waren nicht
aktiv involviert. Es wurde auch erwogen, das Wehrkundebuch zu analysieren,
aus den Protokollen geht aber nicht hervor, weshalb dieser Plan fallengelassen wurde.
Die KKKK gab diesen unabhängig arbeitenden Gruppen ein Grundraster
vor. Gleichwohl spiegelt sich in dem unterschiedlichen Stil der einzelnen Teile
der Analyse die unabhängige Arbeitsweise, die redaktionell nur leicht vereinheitlicht wurde:

Ansprechpartner sollten die Kreiskatechetinnen oder die Superintendenten
sein. Trotz des offiziellen Status als grauer Literatur kann man demnach von
einer flächendeckenden Verbreitung des Materials über die gesamte DDR und
einer breiten Rezeption ausgehen.
Es ging den Autoren jedoch nicht um eine Fundamentalopposition. Aus
heutiger Sicht wirkt die Kritik eher verhalten und zahm. Kaum werden
Grundsatzfragen debattiert. Es ging vor allem darum, wie kirchlicherseits
(z.B. in Christenlehre und Konfirmandenunterricht) mit der staatlichen
Erziehung und Bildung umgegangen werden kann. Es finden sich in dem Text
deshalb nur am Rande Vorschläge zur Umgestaltung des Bildungswesens, im
Vordergrund steht die pragmatische Frage, wie Eltern ihre Kinder im Sozialismus christlich erziehen können. Was lernen die Kinder eigentlich in der
Schule? Auf welche Voraussetzung können und müssen christliche Eltern und
kirchliche Bildungseinrichtungen also Bezug nehmen?
Für das Fach »Heimatkunde« wurde auch der Kindergarten-Lehrplan
untersucht, in dem dieses Fach auch bereits vorkam. Exemplarisch seien hier
einige Aussagen zum Bereich Religion zitiert:

Die vorliegende Analyse hat folgenden Aufbau: Teil I Übersicht und Schwerpunkte des
Faches und der einzelnen Bücher; Teil II Beschreibungen zu den Themen: Familie/ Bild
des Kindes/ Arbeit/ Gesellschaft und Politik/ Religion/ Frieden/ Gerechtigkeit/ Vorbilder/ Heimat/ Umgang mit Geschichte [... ]
Den Themen sind zugeordnet Hinweise auf Bezüge in der kirchlichen Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen bzw. für Gemeindegruppen. Zugleich wird auf besondere
Defizite, Beschwernisse und Anfragen aufmerksam gemacht, die sich bei der Bearbeitung der Themen ergeben haben. 16

Die Analyse wurde 1988 fertig gestellt. In der Samisdat-Literatur der DDR
fand sie trotz des Vermerks auf dem Titel, der sie nicht zur Veröffentlichung
bestimmte, weite Verbreitung. Mit dieser Lehrbuchanalyse lag erstmals eine
nach Kriterien systematisierte, von einer zentralen Stelle aller evangelischen
Landeskirchen in Auftrag gegebene, netzwerkartig erarbeitete ausgeführte
und verabschiedete Kritik vier besonders ideologieträchtiger Schulfächer vor.
Die Protokolle der KKKK geben darüber Auskunft, dass ein Exemplar der
Schulbuchanalyse zumindest in jedem Kirchenkreis vorhanden sein sollte.

Demokratischen Republik nach dem Stand Schuljahr 1986/87 für kirchl.iche Arbeit
mit Kindern, Tugendlichen, Familien. Berlin (Ost) 1988, S. 3. Das Dokument wurde
in kurzen Auszügen veröffentlicht in Ilona Katharina SCHNEIDER, Weltanschauliche
Erziehung in der DDR. Normen - Praxis - pposition. Eine kommentierte Dokumentalion, Opladen 1995, . 324.f. Die gesamte Analyse für <las Fach Staatsbürgerkunde ist
veröffentlicht in: Tilman GRAMr,ms tt.a ., Staalsbürg rkunde in der DDR - Ein Dokumentenband, Wiesbaden 2006, . 435-444.
16 Eb<l.
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2.5 Religion
2.5.1. Während im alten Plan »Weihnachten« und »Ostern« noch ausdrücklich genannt
werden, verbergen sich diese jetzt in dem Stereotyp »traditionelle Feste«. In der älteren
Kindergruppe werden traditionelle Feste dahingehend interpretiert, daß es sich dabei
um Sitten und Bräuche aus unserem Land handelt, die mit solchen aus der Sowjetunion
und den anderen Bruderländern zu vergleichen sind. 17
Danach wären Weihnachten und Ostern nach volkskundlichen und volkskünstlerischen
Aspekten zu erklären. Das Feiern hat jedenfalls nur die Aufgabe, die Beziehungen der
Kinder zur sozialistischen Heimat zu erweitern. 18

Noch im zusammenfassenden Nachwort bemühen sich die Autoren der
KKKK Anknüpfungspunkte für das Gespräch zu finden. Sie erwähnen lobend
die didaktischen Verbesserungen der neuen Lehrbuchgeneration, kommen
aber nicht umhin zu bemerken:
In der derzeitigen Konzeption sozialistischer Allgemeinbildung werden für christliche Eltern und kirchliche Mitarbeiter deutliche Engführungen und Defizite
bemerkbar. Das läßt - über die methodisch-didaktischen Veränderungen hinaus - nach

A.a.O., S. 87, 180.
1s A.a.O., S. 9.

17
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inhaltlichen Weiterentwicklungen fragen. Die gemeinsam zu verantwortende Zukunft
aller Menschen in unserer Gesellschaft kann für solche Weiterentwicklung zum Kriterium werden.••

Klaren.« 23 Und auf die Frage, welche Reaktionen das beim Staat hervorrief,
schätzte Degen ein:

Wenn es dann allerdings um die zentralen FeJder Gesellschaftsbild,
Gescbichtsdarstellung, Frieden, Religion und Kirche, Zukunft und Pädagogische Grundlagen geht, 20 üben die Autoren auch fundamentale Kritik:
- Das Kind wird vorrangig als Objekl gesell chaftlicher Erziehungsinhalte und Verhaltensweisen angesehen, die Erfahrungswe1L und die Individualität der Schüler
(Mädchen/Bes nderbeiten der Altersgruppen/Jugendliche) kommen kaum zum Zuge;
- Erziehung zur Parteilichkeit verhindert eigenes Denken und Urteilen, läßt keinen
Raum für den Dialog;

- Die Überbetonung des Kollektiven läßl für das Individuel.le wenig Ra\m1;
- soziale Konflikte gibt es allein außerhalb der DDR. Daher wird in ein Schwarz-WeißDenken eingeübt;
- die Aufgabenstellungen in den chulbiichern verlangen in der Regel Wiederholungen
und Bekräftigw1g der vorgegebenen Bewertungen. Die Bilder in den Büchern spiegeln
den chematismus (alle Bilder des Sozialismus fröhlich, leistungsstark, heiter/ Bilder
des Imperialismus mitleiderregend, tendenziös, Mangelsltuationen).2 1

Es kann also nicht verwundern, dass dies Dokumeut in der Wahrnehmung
der DDR-Führung eine Provokation darstellte. Die kirchlichen Bemühungen
u_m die Tugend sind immer ein besonderer Gegenstand staatlicher Repress10n gewesen, wie die Auseinanderset'~tmgen um die Jugendwe.ihe, die Junge
Gemeinde uud die Konfirma ion belegen. 22 In den 80er Jahren waren die
staatlichen Reaktionen nicht mehr so offensiv wie in den S0er und 60er Jahren, dabei aber wohl nicht weniger effektiv. Kirchliche Bildungsverantwortung
wurde größtenteils verschwiegen und nichL berücksichtigt.
In dem Interview schätzte Roland Degen die Situation folgendermaßen ein:
>> Wenn die DDR also nicbt ganz zu Grunde gegangen wäre, hätte das vermutlich ganz harte Reaktionen zur Folge gehabt. Darüber waren wie uns auch im

Also, die wussten, daß es das gibt. Ich könnte Ihnen von spektakulären Sachen nichts
sagen, aber wahrscheinlich ist die Wirkung dieser Schulbuchanalyse, die ist ja nicht so
spektakulär gewesen wie also im Vergleich ein Brief zum 9. Päd. Kongreß, der direkt an
den Staat ging. Und der wird, Sie müssen sich vorstellen diese Verteilung in der Kirche.
Das ist ja alles nicht über den Postweg gelaufen. Und bis das also in die Superintendenturen oder in Katechetenkonvente kam, das hat ja Zeit gekostet und ich vermute ganz
am Ende da war'n die so überlastet mit den Problemen, die sie dann vor allem '89 hatten,
dass da wenig passiert ist, aber ich kann das nicht genau sagen.

24

Degen deutet hier schon an, dass es eine andere Arbeit der KKKK gab, die
erheblich mehr Reaktionen als die Schulbuchanalyse hervorrief.

D. Erziehung der Jugend, gemeinsames Anliegen - Kirchliche
Reaktionen auf den IX. Pädagogischen Kongress
Im Vorfeld des IX. Pädagogischen Kongresses wurde in der Presse zu Diskussionsbeiträgen aufgerufen. Viele kirchliche Gruppen nahmen diesen Aufruf
ernst und wollten sich an der Diskussion beteiligen. Wiederum übernahm
die KKKK eine gewisse Koordinierungs- und Sammelfunktion und erstellte
nach dem Kongress eine kircheninterne Publikation, in der einige Eingaben
25
und Diskussionsbeiträge exemplarisch zusammengestellt wurden. In die
26
Diskussionsbeiträge, insbesondere den, den die KKKK selbst beisteuerte,
flossen auch vielfach Ergebnisse der Schulbuchanalyse ein. Aber auch andere
kirchliche Organisationen fragten an. Eine gewisse Vorreiterfunktion nahm
in der DDR häufig die Landeskirche der Kirchenprovinz Sachsen (KPS) ein.
Deren Landesjugendkonvent hatte sich in einem Brief zu Bildungsfragen an
den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker gewandt. Die Synode kommentiert das folgendermaßen:
Die Synode hat mit Interesse und Zustimmung davon Kenntnis genommen, daß der
Landesjugendkonvent sich zu Fragen der Erziehung in der Schule und Berufsausbildung

19
20

21

22

A.a.O., S. 89.
Bemerkenswert an der Themenaufzählung sind die Parallelen zu den Themen des
Konziliaren Prozesses, der die kirchenpolitische Oisku sion In West- und Ostdeutschland m~ßgeblich geprägt !1~L. Allerdings fohlt in der Schulbuchanalyse von den drei
gro~en fJ1eme1~- des Konz1haren Prozesses Frieden, Gerechllgkeil und Bewahrung der
Schopfung der okologische Aspekt.
Ebd. S. 89.
~gl.: Reinhard HENKYS (Hg.), Die evangelischen Kirchen in der DDR - Beiträge zu
emer BestandsaufnalJme, München 1982.

brieflich an den Vorsitzenden des Staatsrates gewandt hat.

27

Interview mit Roland Degen, S. 13.
Ebd.
2s Theologische Studienabteilung beim Bund (1989): Erziehung der Jugend gemeinsames
Anliegen. Nr. 1. Referat Gemeindepädagogik. Weiterhin zitiert als EJA.
26 Vgl. EJA, S. 3-6.
27 EJA,S. 3.
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Ein solcher Satz ist ein Bekenntnis. Ein Großteil der Synodalen wird den Streit
um die Junge Gemeinde noch sehr präsent gehabt haben, in dem die Mitglieder der Jungen Gemeinde als Agenten des imperialistischen Klassenfeindes
28
gebrandmarkt wurden. Der taat versuchte damals einen Keil zwischen die
»Kugelkreuzler« der JG und die Gemeinde zu treiben. Die Synodalen, die
diese Zeit der Verfolgung der JG sicher vielfach als Betroffene erlebt haben,
s_tellen sich nun demonstrativ hinter ihre Jugend und die Synode legt inhaltlich nach. Zuerst nahmen die Synodalen wieder Bezug auf die ))Einladung«
Margot Honeckers zu einer Art öffentlichem Gedankenaustausch - den es so
in der DDR freilich nie gegeben hat. 29

Solche Fragen, so harmlos sie auch daherkommen mögen, sosehr sie auch
eine »unmittelbare Solidargemeinschaft« von Familie, Schule und Gemeinde
suggerieren mögen, konnten freilich innerhalb eines Systems der kommunistischen Erziehung nicht wirklich beantwortet werden. Insofern verwundert
es nicht, dass diese Diskussionsbeiträge während des Kongresses vollständig
ignoriert wurden. In dem Interview erinnert sich Roland Degen:

Die Synode nimmt die Einladung des Ministeriums für Volksbildung ernst, daß alle
am Erziehungs- und Bildungsprozeß Beteiligten ihre Erfahrungen, Gedanken und
Vorschläge in den pädagogischen Beratungsprozeß einbringen. Sie bittel alle emeindeglieder, die sich für Erzlel1ung und Bildung mitverantwortlich fühlen, zusammen mit
den Kindern und Jugendlichen z.B. folgende Fragen zu bedenken und gewonnene Antworten auch an den IX. Pädagogischen Kongreß weiterzugeben:
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Und wie alle diese Eingaben [... ] ist auch dieser Brief unbeantwortet geblieben. Wir
wissen aber aus der Nachwendeentwicklung und zwar von Leuten, die damals im
Ministerium gearbeitet haben, daß die meisten dieser Briefe sofort dem Staatssicherheitsdienst, dem Ministerium für Staatssicherheitsdienst, zur Bearbeitung übergeben
wurden, also dieser auch. Und da wurden Vermerke drauf gemacht und das wurde den
rübergeschickt. 31
Dies stimmt genau mit den Recherchen überein, die Ulrich Wiegmann in
seiner Analyse der Beziehung von Volksbildung und Staatssicherheit aus den
Unterlagen des MfS rekonstruiert hat. 32 Das bedeutet aber nicht, dass diese
Papiere von den für die Volksbildung Verantwortlichen unbeachtet blieben.

- Wie werden Kinder und Jugendliche als Persönlichkeiten im pädagogischen Prozeß
ernstgenommen?
- Wie werden Neugier, Erkenntniswille, Phantasie, Wahrheitssuche und Gerechtigkeitssinn der Kinder und Jugendlichen aufgegriffen und gefördert?
- Wie wird in einer Lerngemeinschaft die Fähigkeit zu Selbstkritik und zu selbständigem Urteil ausgebildet?
- Was kann und muß eine Volksbildung dazu beitragen, daß wir Gerechtigkeit, Frieden
und Schöpf1mgsbewahrung lernen?
- Welchen pädagogischen Stellenwert haben z.B. Beurteilung und Zensierung, Ordnung
und Disziplin, Toleranz und konstruktiver Streit?
Die Synode erhotrt sielt, daß im Nachdenken über diese und ähnliche Fragen die
unmittelbare Soltdargemeinschaft der Erzieher in Familie und Schule, Gemeinde und
Ge ellschaft gestärkt wird. ' 0

2a Ellen ü1mnn ·c11Än, Junge cmeinde im Konflikt - Evangelische Jugendarbeit in SBZ

E. Das erste Treffen zu Bildungsfragen von Kirche und Staat
Vielmehr erinnert sich Degen an das erste Treffen mit führenden Menschen
der DDR-Volksbildung im Herbst 1989, u.a. mit Gerhard Neuner: 33
Das hatte sofort eine ziemliche Außenwirkung und lag dann bei dem berühmten
Gespräch am 15.11.89, also unmittelbar nach der Absetzung von Margot Honecker, in
der Akademie der pädagogischen Wissenschaften, als das Staatssekretariat für Kirchenfragen letztmalig vollzählig vorhanden war, Herr Prof. Neuner mit seiner Riege [ ... ]
und wir dort als Delegation des Kirchenbundes aufkreuzten, um erstmalig und letztmalig wesentliche Fragen kirchlicher Bildungsverantwortung, wir haben es damals anders
31
32

und DDR 1945-1961, Stuttgart 2003.

29 Vgl. dazu <lie Kontroverse von Klau HöP Kn und Franz f-ÜHMANN Zllr »Lust zur Wahr-

heil'<c, die mil_ci~!m Artikel _vo~ Höpcke in der Weltbühne ihren Au gang genommen
h~t und auf die E-uhmann mit einem offenen Brief antwortele, der freilich zu Lebzeiten
Fuhma11ns der auch nur in der DDR veröffentlid1t wurde (Klaus HöPCK!l Lust an der
Wahrheit, in: Die Weltbühne 72. Jg. 1977, B. 13, S. 1153- 1155. Und fran;FÜHMANN,
Offener ßnef an„den Lelter der 1-lauptverwalttrng Buchhandel und im Ministerium für
Kultur Klaus Hof.cke vom 20.I 1.l 977, in: Ders.: Briefe 1950-1984, in: Hans-Jürgen
Sc1•1M11"r (Hg.), Eme Auswahl, Rostock 1994, S. 238- 246).
30 ETA, S. 3.

33

Interview mit Roland Degen, S. 11.
Ulrich WrnGMANN, Der IX. Pädagogische Kongreß - am Vorabend der DDR- Impressionen einer Saalreserve, in: Christian RITZI / Ulrich WIEGMANN (Red.), »Selbst
verändern müssen wlr<i - Leserbriefe an die »Jtrnge Welt« (Ausstellungskatalog), Berlin
1999, S. 11-19. Und: Ulrich WrnGMANN, Pädagogik und Staatssid1erheit. Schule und
Jugend in der Erziehungsideologie des DDR-Gehe!mdi~n. tes, Berlin 200?,
Gerhard Neuner war na.ch Margot Honecker die w1chrigsre Person m der DDRVolksbildung. 1956 prom vierte er in Leningrad. Danach war er Chefre~akteur ~er
Zeitschrift Pädagogik und 1961 Direktor des DPZI, das 1970 zur Akademie d~ ~adagogischen Wissenschaften der DDR (APW) umgewand~lt wur~~- 197? hab1!1t1erte
Neuner sich in Leningrad und wurde Direktor der APW, eme Pos1t10n, die er bis zum
Ende der DDR behielt. Neuner war seit 1963 Kandidat und seit 1976 Mitglied im Zentralkomitee der SED.
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formuliert, zu disku tieren. da halten die da alle, Neu.ner regte sich noch wahnsinnig auf
über dieses Papier, aber alle aodt:rn waren Sich schon im Klaren darüber, daß [. .. ] dieser
zornige Prozeß gar kein $iru1 mehr hat, weil [ ... 1die Zukunft unter anderen Vorausetzungen laufen würde. (Degen 2000, S. l)

Dieter Reiher benennt in seinem Referat, das als Manuskript vorliegt, sehr
präzise fundamentale Probleme des Volksb~_ldu~gssys:ems. Es ist sc_~wer vorzustellen, wie dies in die Welt der APW hatte mtegnert werden konnen. Er
beginnt sein Statement mit den Worten:

Im Ergebttisprotokoll von der Begegnung am 14. November 1989 von 14 bis
17 Uhr in der APW34 h i.elt Dieter Reiher fest:

Ich gehe davon aus, dass eine gntndlegende Reform des Bildungswesens ins Haus steht.
Der IX. Pädagogische Kongress hatte viele Fragen, die durch unterschiedliche Gruppen
8
und kirchliche Stellungnahmen formuliert wurden, nicht beantwortet. '
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Neuner wies zu. Beginn darauf hin, daß auf Weisung des Ministeriums bisher keinerlei
e präche möglich waren zwischen der APW und der Kirche. Dennoch hätte die APW
alle Ausarbeitungen und Stellungnahmen der Kirche (z.B. chulbuchanalyse) gründlich
zur Kenntnis genommen.' 5

Gleichzeitig betont Neuner jedoch völlig unbeeindruckt: »Die Trennung von
Kirche und Staat und Kirche und Schule muß Grundlage auch der gemeinsamen Überlegungen zur Bildungsreform sein« (ebd.) Interessanterweise wird
er damit bei den gemeindepädagogisch orientierten Katecheten und Pädagogen des Bw1des gar nicht so viel Widerspruch hervorgerufen haben. Reiher
notiert denn auch fili· die Eröffnungsrede des Leiters der kirchlichen Delegation, des Bischofs der KPS Christoph Demke:

rne Kirche geht aus von der Trennung von 'taat und Kirche bzw. von Kirche und Sd1ule.
Der Grundsatz der Trennung macht espräcbe notwendig, um Mißtrauen und Illusionen vol'zubeugen. Die Trennu ng ist <lie Voraussetzung für ein offenes und freie
espräch.' 6

Dennoch merkte Neuner anscheinend nur zum Teil, wie sehr seine bislang
unangefochtene Führungsposition im Schwh1den begriffen war. Der Stellvertreter des Ministers, Höhn, korrigiert Neuner: »Es gab ein 011zareichendes
Verständnis der Trennung von KiJ·che und Staat. Gebraucht werden Rätune
für das gemeinsame Gespräch«.a7

34

35
36
37

An der Begegnung nahmen teil: Für Konferenz der Kirchenl.eitungen und KKKK:
Dr. Demke, Adolph, Dr. Reiher, Dr. Schwerin, Degen, Krummacher, Dr. Hoenen, Degen. Für die Akademie: Prof. Neuner, Prof. Kirchhöfcl', Prof. Güther, Uhlig,
Schneider. f ür das Volksbildungsministerium: Höhn (Stv. Des Minsters), Sieber. .Für
das taatssekretariat für Kirchenfragen: Löffier (Staats ekretär), Heinrich, Dr. Wilke,
Dr.Dohle. (USß-Nr.1061/89 Protokoll . 5).
A.a.O., S. 1.
A.a.O., S. 2.
A.a.O., S. 4.

Der Staatssekretär für Kirchenfragen, Löffler, hat eine schriftliche Erklärung
nachgereicht, die wie eine Rechtfertigung der eigenen Ohnmacht oder ein
Schuldeingeständnis klingen mag:
Entgegen seinem staatlichen Auftrag hatte der Staatssekretär für Kirchenfragen bisher
die verbindliche Weisung, alle Wünsche der Kirchen in der DDR nach Gesprächen
zu bildungspolitischen Fragen abzulehnen, insbesondere solche mit dem Minister für
Volksbildung und der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften. Die Dienststelle
des Staatssekretärs für Kirchenfragen wurde damit zum Vollzugsorgan einer willkürli9
chen Festlegung, der zufolge »Bildungsfragen die Kirche nichts angehen«.'

Noch immer aber glaubte auch Löffler, die SED könne die Marschrichtung
vorgeben: »Das von der 10. Tagung des ZK der SED beschlosse~e Aktionsprogramm ist eine entscheidende Grundlage für die no_twend1ge R~fori:11
des Bildungswesens«.40 Der Sache nach ist aber schon vieles auch ~ur d1_e
kirchlichen Gesprächsteilnehmer zustimmungsfähig: Chancengle1chhe1t
aller Kinder unabhängig von Weltanschauung. Bildungserfolg von Leistung
abhängig, wirkliche Freiwilligkeit der Mitgliedschaft in Jugendorganisationen
wie Pioniere und FDJ. Löffler sieht, dass die bisherige Praxis dazu geführt
habe, »dass einigen Generationen der Zugang zu europäischer Kunst, Kultur
und insbesondere Malerei und Musik erschwert und versperrt ist und damit
41
die reale Gefahr der historischen Entwurzelung besteht«. So klar hatten das
nicht einmal die kirchlichen Vertreter zum Ausdruck gebracht.
Aus den Protokollen gehen noch ein paar Einladungen zu Arbeitsgruppen zur Bildungsreform von den Granden der APW hervor, l~tztlich war
es dafür aber schon bald zu spät. Das Bildungssystem rekonstrmerte - oder
restaurierte - sich in den neugegründeten Bundesländern nach föderalem

38 A.a.O., S. 1.
39
40

41

A.a.O., S. 1.
A.a.O., S. 2.
A.a.O., S. 4.
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Prinzip mehr oder weniger stark nach den Mustern der jeweiligen Partner
bundesländer. 42 Dies began11 bereits noch vor der Wiedervereinigung, denn
formal traten ja die wiedergegründeten Bundesländer der Bundesrepublik
Deutschland bei. In dieser Transformationsphase hatten sich also Netzwerke
zu bewähren, die als zwischenstaatliche begannen, aber im Laufe des Einigungsprozesses zu binnenstaatlichen Netzwerken wurden. 43 Die zaghaften
transnationalen Netzwerke in die ehemaligen »sozialistischen Bruderstaaten«
verloren weiter an Bedeutung. Dies aber ist eine andere Geschichte und muss
ein anderes Mal erzählt werden.
0

42
43

Vgl. die Forschuugen von Rita Nikolai und Caroline Kann zu chulstrnkl1irentscheidungen in Mecklenburg-Vorpommern und 11lüringen nach der Wiedervereinigung.
Henning Scuwss, Lehrplanentwicklung i.n den neuen Ländern - Nachh.olende
Modernisierung oder reflexive Transformation?, Schwalbach/Ts. 2003.
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