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Interview 1 (04.01.2013) 
 

a) Persönliche Angaben des Probanden 
- weiblich 
Wie alt bist du? 
- 75 Jahre alt 
Wo bist du zur Schule gegangen? 
- Eingeschult noch in Liegnitz (jetzt Polen, damals Schlesien) und nachher, durch die 
Evakuierung, ne Zeit lang in Thüringen. Gleich nahtlos weiter und dann den Abschluss 
bis zur 8. Klasse in Braunschwende im Harz. 
Was hast du für einen Abschluss gemacht? 
- Die 8. Klasse war damals. Da gabs noch keine 10. Klasse. Das Angebot war, weil ich 
verhältnismäßig ne gute Schülerin war und ich hatte ja wohl mit 1 abgeschlossen, das 
8. Schuljahr, dass ich hätte können zur Oberschule gehen, aber weil meine Familie 
eben auch nicht so mit dem Geld bestückt war, da waren dann die 50 Mark Lehrgeld, 
die ich monatlich zusteuern konnte der Familie, waren wichtiger als meine 
Weiterbildung. 
Was hast du dann für eine Ausbildung gemacht/Welchen Beruf hast du gelernt? 
- Ja, Großhandelskaufmann. 
b) Eingehen auf Schulsystem/Bildungsweg 
Von wann bis wann bist du genau zur Schule gegangen? 
- Eingeschult noch 1944, aber da ist nicht viel Schule gewesen, weil schon immer 
Fliegeralarm war und dann wurden die Schulen ja auch gebraucht als Lazarett und 
Flüchtlingsauffanglager, in den Orten. Ja, wo schon welche evakuiert waren. – Also, 
nicht regelmäßig. das 1. Schuljahr, aber dann nahtlos weiter das 2. Schuljahr. Im 
Februar ´45 sind wir von Schlesien weg aus der Stadt und sind dann gleich nach 
Thüringen und da waren wir in der Schule evakuiert bei den Leuten, die hatten uns 
aufgenommen und da konnte ich bei dem Lehrer unten im Haus gleich weiter Schule 
machen. 
Wann hast du deinen Abschluss gemacht, die 8. Klasse? 
- Warte mal,…, das müsste ´52 gewesen sein. Ja, denn, ich hab dann oder ab ´52 
Januar oder ´51, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Aber ohne Unterbrechung, 
ich hab keine Schulunterbrechung gehabt. 
Was ist dir, nach der Evakuierung, besonders von der Schule im Gedächtnis 
geblieben? Was war besonders am Schulablauf? 
- Naja, ich will mal sagen: Wir haben viel noch Gedichte gelernt von denen heut 
keiner mehr spricht, wir haben Deutsch, Musik, - Musik sehr ausgeprägt auch und 
Theater gespielt, weil unser Lehrer, … na das waren ja alles Neulehrer. Das waren ja 
keine aus der Zeit, der Hitlerzeit. Die waren ja, sagn wa mal, die hätten uns was 
gelernt, was man dann wie die DDR oder wie Deutschland geteilt war, nicht mehr im 
Vordergrund war, also nichts mehr mit Faschismus und so. Wir hatten ja den Krieg 
verloren. Also mehr auf die neue Art. Und da wars eben mit Gedichte lernen und er 
war in Frankreich war er Gefangener gewesen. Er hat uns dann von Frankreich 
erzählt, von Land und Leute, was er erzählen konnte. Und eben ab der 5. Klasse 
Russisch. Was, ich muss ehrlich sagen, damals auch von den älteren Generationen, 



die hatten dafür wenig Verständnis, denn viele waren ja als Elternteile, die Väter 
jedenfalls, in Russland im Krieg gewesen und warum sollten wir die Sprache lernen, 
ja. Aber wir hatten ne Lehrerin, die auch wirklich in Russland lange gelebt hat und, 
wärn wa ein bisschen mehr auf Zag gewesen, hätten wa noch mehr mitkriegen 
können. Die hätte uns auch Englisch, also Englisch hätten wa auch lernen können. Die 
konnte nämlich auch Englisch. Aber wir hatten ja alle kein Interesse dran. Heute seh 
ich das anders, aber damals doch nicht. Und ich will mal sagen: So viel, wie heute den 
Kindern in den 8 Jahren beigebracht wird, so viel brauchten wir gar nicht lernen. Die 
Vielseitigkeit und äh der Anfang mit Einschulung, Buchstaben lernen und so, das war 
alles nicht so hintereinander weg wie heute. Wenn ich bei dir gesehen habe und auch 
bei deiner Schwester, mit was ihr euch alles rumplagen müsst, in den Schuljahren, die 
ich ja auch hatte, … das haben die uns alles nicht beigebracht. Und es war, naja wie 
will ich mal sagen, wir haben damals noch wenn Wahlen waren, dann sind wir über 
Land gefahren mit dem LKW und haben Par/olen gesagt. “Wählt die Kandidaten der 
Nationalen Front!“ Solche Sprechchöre und haben gesungen und so was. Das ist doch 
heute auch nicht mehr. Das war zumindest in der Landschule, in der wir waren. Wie 
das in Städten war, da kann ich nichts zu sagen. Mein Mann hat ja auch nur auf dem 
Land Schule gehabt. Bei mir das war ein Schulgebäude da warn 2 Klassenräume. Im 1. 
Klassenraum war die 1.- 4. Klasse und im 2. Klassenraum die 5.- 8. Klasse. Und da 
kannst du dir vorstellen, was da gelernt wurde. Da warn 10 Schüler 4. Klasse, 12 
Schüler 5. Klasse, ja, so. Die einen wurden mit Malen beschäftigt, die anderen mit 
Lesen, die dritten mit Schreiben. Das mag in den Städten alles anders gewesen sein. 
Aber auf den Dörfern war das so. Zur Schule gehen war ganz normal und ich bin auch 
gern zur Schule gegangen, weil eben auch immer in der Klasse ein bisschen 
Wettbewerb war, wer, als Beispiel, von der 7. Klasse die Beste war oder von der 8. 
Klasse. Da gabs ne Tafel an der Seite. Und da wurde dann immer,… manchmal mit der 
7. Klasse, mit der 8. Klasse zusammen was durchgenommen wurde, zum Beispiel das 
Gedicht „Die Glocke“ von Schiller, ich weiß gar nicht, ob heute so etwas noch 
durchgenommen wird in den Schulen, aber Schiller ist ja ein Name. So was gabs eben 
auch. 
Gab es am Morgen ein bestimmtes Begrüßungslied oder so? 
- Nein, so etwas hatten wa nicht. Der Lehrer sagte „Guten Morgen“ und wir standen 
an der Hosennaht. Also disziplinierter als es heute in den Klassen zugeht. Da hattest 
du noch Achtung vor dem Lehrer. Wenn du hast den Lehrer mit seiner Frau die 
Dorfstraße runterkommen sehn und du warst weit weg, dann hast du dich irgendwo 
an die Seite gestellt, damit er durchgehen und du grüßen konntest. Also so wie 
heute, so frei und undiszipliniert, so war das nicht. Da gabs auch noch die Achtung 
vor dem älteren Menschen. […]  
Gab es so gemeinschaftliche Aktivitäten wie FDJ schon? 
- Ja, die Pioniere. Ich bin auch in die Pionierorganisation gegangen, da wollte jeder 
gern rein. Dann gabs Pioniernachmittage, dann wurde man eben auch beschäftigt. So 
wie heute zum Beispiel Hort, konnte man freiwillig an solchen Pioniernachmittagen 
teilnehmen. Wo eben ein Buch gelesen wurde oder irgendwelche Spiele gemacht 
wurden. So das du eben nicht auf der Straße warst, obwohl das ja nicht mit einer 
Stadtstraße in Verbindung gebracht werden kann. Und das mit dem Pioniertuch war 
auch gar nicht so einfach. Da haben wir selber aus Stoff genäht in der 
Handarbeitsstunde, ne wir hatten noch solche Stunden. Haben Nähen und Stopfen, 
verschiedene Stiche und so was gelernt. Haben Sofakissen gemacht und da wurde 



das Tuch dann gefärbt mit blauer Farbe aus anderem Stoff. Je nachdem was es für 
Stoff war. Eins war richtig das blau, das andere war eben dunkler. Ich hatte auch so 
ein knüppelhartes Ding. Aber du gehörtest dazu. 
Dass man beschäftigt war, das hat einem besonders gut gefallen? 
- Ja. Guck mal, ich denke, wenn Kinder heute in den Hort gehen und die Hortnerinnen 
beschäftigen sich ein bisschen vielseitig mit den Kindern, ist das,… Man musste nicht 
zu jeder Veranstaltung von denen gehen. Das war kein Zwang. Aber wenn so ein Buch 
gelesen wurde oder was, na das war doch was Schönes. Denn große Bibliotheken ja 
gabs nicht. Ich mein, wir konnten uns zwar auch Bücher ausleihen in der Schule, aber 
da hattest du ja bald alle durchgelesen, was es deinem Alter entsprechend da war. So 
ein großes Sortiment war ja nicht da. 
Worin bestand deiner Meinung nach die Absicht der FDJ oder der Aktivitäten? 
- Ja ich will mal sagen, das man hinter dem Staat steht. Die Entwicklung des Staates 
positiv sieht, so würde ich sagen und in der Richtung alles was du kannst oder für 
dich möglich ist auch für die Zukunft einsetzen tust. Und das war ja nach dem Krieg 
doll erforderlich, dass wurde ja von jedem gefordert. Auch von den Erwachsenen. 
Denn aus Trümmern wieder was aufbauen und aus kaputten Maschinen wieder was 
zusammenbauen, das war ja für die Erwachsenen, die keiner FDJ und keiner 
Pionierorganisation angehörten, das war ja auch nicht einfach. Wir haben, als 
Beispiel, im Wald von den Bucheckern, die haben wir gesammelt, damit eben auch Öl 
gepresst werden kann. Oder haben Futter immer für irgendeinen Hochofen 
gesammelt, Buntmetall gesucht, haben Papier abgegeben, gesammelt. Da sind wir 
von Haus zu Haus gegangen, wer eben nun Papier hatte, aber damals gabs ja kein 
Klopapier, als haben wir ja die Zeitung, die wir bezogen haben, zurecht geschnitten, 
damit wir aufs Klo gehen konnten. Das ist mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. 
Aber ich will nicht sagen, dass man politisch erzogen wurde. So würde ich das nicht 
sehen. Sicher, später war ich auch in der FDJ, wie ich dann schon berufstätig war. 
Nach der Lehre auch noch. Aber in der Schulzeit und in der Berufsschule hast du 
etwas für deinen Beruf gelernt. Ich war in dem Bereich für die Landwirtschaft, 
Versorgungsgüter, Saatgut und Düngemittel und so was alles. Oder Stricke und 
Körbe, eben alles, was ein Bauer so braucht. Ehe die LPGen kamen. Am Anfang waren 
das alles noch kleine Bauern, Neubauern. Die großen Grundstücke waren ja auf die 
Flüchtlinge aufgeteilt worden. Die die alles verloren hatte, kriegten die Möglichkeit 
mit ein bisschen Acker und ein Häuschen gebaut. Da hast du was für deinen Beruf in 
der Berufsschule gelernt. Buchführungsmäßig, also wie man mit Geld umgeht, 
Düngemittel zusammensetzen und so was alles. Und das mag bei jedem auch anders 
gewesen sein. […] 
Meinst du die Mitgliedschaft in der FDJ hat die eigene Bildung beeinflusst? So dass 
man motivierter war. 
- Motivierter nicht, aber es gehörte irgendwie dazu. Also es war ja auch später in den 
Betrieben mit der Bildung von sozialistischen Brigaden. Es brachte Geld ein, wenn die 
Abteilung in so einer Brigade war. Wir mussten nichts Besonderes machen. Wir 
machten einen Ausflug, mussten einen Bericht schreiben, immer mal ein anderer. 
Dort haben wir auch Zeitungsschau gemacht. Aber das war alles schon nicht mehr 
während der Schulzeit. Du hast deinen Beruf auch gekriegt, ob du nun in der FDJ 
warst oder nicht. Es spielte auch keine Rolle, ob du konfirmiert warst oder was dann 
später dann anfing, mit den Jugendweihen. Also das spielte am Anfang keine Rolle. 
Wie es dann später war, also dass einer schief angeguckt wurde, weil er Konfirmation 



hatte, also kirchlich, statt staatlich. Man sagte immer Pastorenkinder durften nicht 
studieren. Aber das widerspricht auch den Tatsachen, denn in der Regierung sitzen so 
viele, die auch studiert haben und Pastorenkinder waren. Frau Merkel als Beispiel. 
c)Fragen zum spürbaren Einfluss des Regimes in der Schule 
Hattest du persönlichen Kontakt oder hast du Erfahrungen mit der SED? 
- Hatte ich nicht. Mein Vater war nicht in der SED, da gabs noch… Ich weiß gar nicht 
welche Parteien es damals gab. Na, aber ich wurde nicht drauf angesprochen in die 
Partei zu gehen und ich habe immer gesagt, einer, der seine Arbeit gut macht und 
auch offen und ehrlich ist, der nützt dem Staat mehr. Ob ich da nun das SED-Zeichen 
habe oder nicht. Ich musste eben nicht eintreten, um die Arbeit auszuführen, die ich 
gemacht hab. 
Wer hat deiner Meinung nach wichtige Entscheidungen bezüglich der 
Schulentwicklung getroffen oder was Reformen anging? 
- Das kam dann von der Regierung. 
Hast du die Präsenz der SED irgendwie mitbekommen? Wie hast du dies in der Schule 
oder während deiner Ausbildungszeit empfunden? 
- In der Schule weniger. Auch in der Berufsschule habe ich deren Präsenz nicht zu 
spüren bekommen. 
Welche Vorstellungen vom Staat wurden in der Schule direkt vermittelt? 
- Es wurde so hingestellt, wir sind in der Entwicklung des Staates mehr fürs Volk. „Für 
das Volk, mit dem Volk, für das Volk“ so ungefähr war das damals. Jedenfalls die Seite 
Deutschlands, die wir unter dem Regime der Sowjetunion waren. Aber ich habe, wie 
gesagt, keinen Druck von denen gespürt. Der Wiederaufbau ging und wie viel auch 
von Russland/Sowjetunion rausgeholt wurde, weil wir den Krieg verloren hatten und 
sie selber ein armes Land waren, das hat einen alles nicht so interessiert. Es ging Berg 
auf bei uns. Die Lebensmittelkarten fielen dann weg und dann kamen 
Preissenkungen für Radio oder Kühlschrank und für Möbel. Und das waren ja alles 
positive Entwicklungen, weil es wieder gearbeitet wurde, es gab keinen Krieg mehr, 
es wurde nichts kaputt gemacht… Ich meine, das so manch einer die Entwicklung 
dann als alles zu LPGen, erst die kleine Äcker. Erst war alles aufgeteilt worden, 
nachher dann wieder alles zusammen. Auch die Bauern, die eigenes Land hatten, 
schon zu Hitlers Zeiten, und sollten dann ihr Land und ihr Viehzeug, Handwerkszeug, 
Gerätschaften auch alles in die Produktionsgenossenschaft eingeben, dass gab dann 
natürlich Diskussionen und auch ein bisschen Druck vom Staat. Aber das hatte ja mit 
uns als Schüler nichts zu tun. 
Dadurch hattest du ein bestimmtes Bild vom Staat? 
- Ja, ein positives. Das würde ich auch heute immer noch sagen, wobei ich denke, der 
Staat war zu großzügig. Mit all den Unterstützungen für alles Mögliche, ob für 
Schreibpapier oder für ne Blume. Alles wurde vom Staat gestützt, weil das was 
Gewinn durch die Arbeit, durch die breite Masse gekommen ist, wurde auch für das 
Volk wieder eingesetzt. Es gab ja keine Eigentumsbesitzer wie heutzutage ein großer 
Fabrikant oder Banken. Das war alles staatlich. Was erarbeitet, wurde auch für die 
breite Masse ausgegeben. Das kann keine schlechte Entwicklung gewesen sein. Dass 
das natürlich zu großzügig verteilt worden ist oder rundrum war die ganze 
Entwicklung anders. Westdeutschland vor der Tür und wir haben dann gesehen, was 
die alles haben, aber die sind eben ganz anders zu ihrer Entwicklung gekommen als 
wir. Die hatten Länder hinter sich, die durch den Krieg nicht so gelitten hatten wie 
Russland, als solches. Da brauchten nicht solche Reparationen zu zahlen wie die DDR. 



Gabs auch irgendwelche Nachteile durch den Einfluss des Staates? 
- Später dann, als die ersten Leute versuchten in den Westen abzuhauen. Das war 
dann nämlich fast so…, bei uns wurden, auf unserer Seite die Studenten, deine Mutti 
hat Studiengebühren bekommen vom Staat. Wir brauchten nichts bezahlen, bei dir 
ist es schon anders. Dann haben sich viele hier ausbilden lassen und sind dann nach 
drüben abgeworben worden und dann hauten sie ab. Der Westen profitierte davon, 
dass wir gut ausgebildete Ärzte, Techniker, Ingenieure hatten. Dadurch wurde dann 
die Mauer gebaut, um das zu unterbinden. Es bestand dann die Angst, dass unsere 
Seite nicht mehr genug Fachkräfte hatte, um normal für die hiergebliebenen zu 
sorgen. Und irgendwo ist dann ja auch in der Entwicklung der Knall gekommen und 
viele sind auch hier auf Straßen gegangen, aber ich bin auch nicht auf die Straße 
gegangen, weil ich immer gesagt habe, was soll denn draus werden, wenn beide 
deutschen Staaten aufeinander anfangen zu schießen. Das waren zwei 
unterschiedliche Entwicklungen. Ich würde immer die Staatsführung verteidigen und 
würde sagen, es war besser als für die breite Masse als heutzutage. Aber die jungen 
Leute sehen das heute auch wieder anders. Guck mal, sie brauchen heute nicht 
arbeiten zu gehen und bekommen trotzdem Unterstützung vom Staat. Wir sind 
damals alle arbeiten gegangen. 
Hast du in der Schule etwas von der Entnazifizierung mitbekommen, wurde 
irgendetwas betont, bestimmt Maßnahmen an den Tag gelegt, damit das von statten 
gehen konnte? 
- Ja, bei uns gabs ne Zeit lang die Parole „Nie wieder eine Waffe in die Hand!“. Das 
fiel auch noch so halb in meine Schulzeit. Nachher wurde dann auch schon die 
Deutsche Volksarmee gegründet und das bedeutete ja dann wieder auch Waffen. Das 
musste man uns ja erklären. Das wurden dann eben so erklärt, dass wir unser 
Staatssystem vielleicht irgendwann mal verteidigen müssten. Du hast dir doch als 
Kind nicht weiter keinen Kopf drum gemacht. Das war eben so. Es gab auch kein 
Spielzeug, das was mit Waffen oder Soldaten zu tun hatte. Wenn ich mir das heutige 
Spielzeug angucke. Das ist doch so viel mit Action und Schießen… Es ist damals eben 
humaner gewesen. Weil der eigenen Vater im Krieg war, da hast du eben für die 
Einstellung, das wir eben unseren Staat verteidigen müssen, da hast du als Kind dann 
wieder im Hintergrund Krieg oder irgend so was gesehen und das hatten wir ja erst 
hinter uns. 
Haben sich auf deinem Bildungsweg aufgrund bestimmter staatlicher Regelungen 
Hindernis ergeben? 
- Nein bei mir nicht. Ich sag mal, wenn einer sehr Kirchgänger war, dann sagt der 
sicher, ja mit uns haben sie diskutiert und wenn wir das nicht machen, dann können 
wir nicht studieren. Das hats auch gegeben. Aber so etwas hab ich nicht erlebt. 
Hatte die Mitgliedschaft in der SED Auswirkungen auf deinen Ausbildungsweg? 
- Nein. Wir waren im Gewerkschaftsbund, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund. Erst 
war ich Pionier und dann eben später auch in der FDJ. Das waren die beiden einzigen, 
ach und in der Gesellschaft für freie deutsch-sowjetische Freundschaft. Da hast du 
eben Beitrag gezahlt. Hier in Magdeburg hatten wir ja auch Soldaten, die wurden 
dann mal eingeladen, nicht die einfachen, die Offiziere kamen mit ihren Fahrern und 
nahmen dann an einem Kegelabend von uns teil im Betrieb. Aber das war schon als 
ich dann berufstätig war. 
Hatten andere politische Einstellungen Einfluss auf den Werdegang? 



- Das hätte sicherlich schon Einschnitte gegeben, aber dazu hatte ich ja keinen Grund. 
Die Politik des Staates habe ich für richtig empfunden. Und als Kind tut man sich auch 
nicht so viel um die Politik kümmern. Und wenn es in der Familie nicht irgendwelche 
Ereignisse in der Richtung gegeben hat, hat man das auch nicht so empfunden. Sicher 
wäre mein Vater gern zu seiner Mutter gefahren, die war ja durch den Krieg auf die 
andere Seite Deutschlands gekommen, und auch seine Schwester und zwei Brüder 
hier. Man konnte dann eben nicht so herumreisen, wie man wollte. Obwohl ich mit 
18 Jahren noch rüber fahren konnte. Da wurde ich an der Grenze kontrolliert und da 
war ich drüben bei Vaters Mutter und Schwester. Da konnte man noch fahren. Aber 
später war das dann nicht mehr so möglich. 
Wie stark hat die Bildungspolitik die Leistungseliten überwacht oder gelenkt? 
- Na bei jedem Studium war der Politikunterricht dabei. Aber da ich nicht studiert 
hab, kann ich dir nicht sagen was da immer als Themen behandelt wurde, sicher die 
aktuellsten Themen. Denn es war ja auch rundherum, denn wir kämpften als Staat 
um die Anerkennung der anderen. Dann gabs jedes Mal wieder ein Plus, wenn es 
hieß: Ungarn hat uns anerkannt. Das war dann Thema der politischen Diskussion. 
Wurden Ansichten, die dem System nicht entsprochen haben, unterdrückt? 
- Das wird schon gewesen sein, aber wenns dich selbst nicht so betroffen hat…Ich 
kann jetzt nichts anführen, wo ich sagen würde, das war aber nicht in Ordnung. Guck 
mal, wir konnten die Kinder für wenig Geld in die Kindergärten schicken, deine Mutti 
hatte Unterstützung über den Betrieb ihres Vaters gehabt mit Bahnfahrten. Das 
Wohnen in den Wohnheimen, natürlich hat man dann erwartet, das die Studenten 
dann für den Staat arbeiten und nicht nach dem Westen gehen. Aber das ist wie 
gesagt dann alles nach unserer Entwicklung gewesen, nicht in der Schulzeit. 

 
Interview 2 (04.01.2012) 
 

a) Persönliche Angaben des Probanden 
männlich 
Wie alt bist du? 
- 77 Jahre alt (1935) 
Von wo kommst du und wo bist du zur Schule gegangen? 
- Ich komme aus Schlesien, bin dort noch eingeschult worden, in eine sehr moderne 
Schule zu der Zeit. D. h. es wurden 2 Orte zusammengelegt. Es wurde eine schöne 
Schule gebaut zu der Nazizeit und die Schule in Kleinpogel und die Alte in Großpogel 
(so nannten sich die Orte oder nennen sich noch) wurden geschlossen und wir hatten 
danach eine einheitliche Schule, damals nannte sich das schon Zentralschule. 
Das ging dann bis 1945, Anfang ´45 gabs dann keine Schule mehr, da wurden wir 
dann ausgewiesen. Und sind nach Erxsleben gekommen. Über mehrere Stationen, 
aber das ist nicht so wichtig. 
Da ich ja nun schon 2 Jahre keine Schule hatte, weil wir sind dann ´47 erst 
ausgewiesen worden, musste ich dort aber trotzdem dort anfangen, wo ich zu Hause 
aufgehört hatte, das war die 3. Klasse. 
Obwohl du schon älter warst? 
- Ja. So, dann bin ich ein halbes Jahr in die 3. Klasse gegangen, und wer 
leistungsmäßig das gepackt hat, wurde dann ein halbes Jahr später vorversetzt, da 
kam ich in die 4. Klasse. Danach ging ich ein halbes Jahr in die 5. Klasse und weil die 
Leistungen so gut waren, bin ich in die 6. gekommen. Von der 6. bin ich dann in die 7. 



gekommen und nach dieser hätte ich eigentlich altersmäßig ausscheiden müssen. 
Meine Eltern haben dann entschieden, ich gehe noch ein Jahr, damit ich dann einen 
richtigen Schulabschluss habe, damit ich dann mal in die Lehre gehen kann. 
Also bis du dann auch 8 Jahre zur Schule gegangen? 
- Ja ich bin auch 8 Jahre zur Schule gegangen. 
Also im Großen und Ganzen. 
- Ja, ich bin nach dem 8. Schuljahr rausgekommen, Unterricht hatte ich aber 
insgesamt nur 6 Jahre. 
Welche Ausbildung hast du gemacht? 
- Nach der Schule habe ich Maschinenschlosser gelernt, da habe ich bei der 
Eisenbahn gelernt, mit Spezialkenntnissen Loktechnik und habe als Schlosser 
gearbeitet. Bin dann Brigardär geworden, da war ich aber schon bei der E-
Lokunterhaltung (Ausbesserung) und mein Vorgesetzter hat mich dann zur 
Meisterschule angemeldet. Dann habe ich meine Ausbildung zum Meister gemacht 
und in dieser Rubrik habe ich dann auch jahrelang gearbeitet, bevor ich dann 
Bereichsleiter geworden bin. 
 
b) Eingehen auf Schulsystem/Bildungsweg 
Was ist dir von der Schule besonders im Gedächtnis geblieben? Bestimmte Lieder, die 
am Schulanfang gesungen wurden, bestimmte Regeln, disziplinarische Maßnahmen, 
was typisch war einfach. 
- Es war so, Erxsleben lag ja im Zentrum und rings rum Eimersleben, Ursleben, 
Emden, lagen so rings rum um den Ort. Da die Schule so oder so durch die 
Umsiedlung vieler Menschen und somit auch vieler Kinder wurde die Schule zu klein. 
Daraufhin hat man in Erxsleben eine Zentralschule errichtet. Wir sind ins Schloss 
umgezogen. Schloss 1 in Erxsleben, später in Schloss 2, weil da mehr Räumlichkeiten 
waren. Jeder hat da so gut gelernt wie er konnte. Weil die Klassen zu groß wurden, 
wurden sie geteilt. Ab 7. Klasse gabs dann, dass man die starken Klassen, die 7. Und 
8. geteilt hat. Ja und es war dann in Erxsleben die Zentralschule für alle Orte und die 
Schüler ab der 5. Klasse kamen nach Erxsleben von den anderen Orten. Die 
Lehrerschaft, die es damals gab bei uns, waren noch alte Lehrer, die schon zur 
Nazizeit Lehrer waren, nicht alle in Erxsleben, die waren ja auch irgendwie durch die 
Umsiedlung aus Schlesien oder Sudetenland in Erxsleben gelandet und der Schulleiter 
war ein gewisser Schneider, das war so ein richtig guter! „Papa Schneider“ haben wir 
alle zu ihm gesagt, also, so unter uns. Nicht, wenn er dabei war, das hat sich keiner 
getraut, das war für uns ne Persönlichkeit. 
So, na wer gut Sport getrieben hat der konnte dann auch in seinem Dorf im 
Sportverein unterkommen, ich bin dann Fußballer geworden, und andere haben 
eben was anderes gemacht.  
Und was mir sehr schwer gefallen ist, war eben Russisch. Weil durch das Springen ich 
dann immer (ab 5. Klasse wurde Russisch unterrichtet), ich ja nun auch immer nur die 
Hälfte mitbekommen habe von der Fremdsprache. Aber ich hatte Glück, ich hatte 
nen großen Bruder und der hatte das Russischbuch, wo Übersetzungen und 
Ergänzungen zu machen waren, hatte er gleich in das Buch alles reingeschrieben. 
Wenn ich Schularbeiten zu Hause machen musste, habe ich mir natürlich das Buch 
geholt und habe das alles ohne Fehler übertragen. Bis meine Russischlehrerin gesagt 
hat: „K.-H. das verstehe ich nicht. Deine Hausarbeiten, da wird dir zwar dein Bruder 



helfen, die sind immer 1a! Immer ne 1! Und hier machst du in Russisch mal gerade so 
ne 4, dass du gerade so über die Runden kommst.“ … Naja, das war die eine Seite. 
Die andere Seite war… Es ging dann los mit Pionierwerden. Und da haben dann die 
Eltern gesagt: „Müssen denn die Kinder Pioniere werden?“ Naja, ein Muss war es 
nicht unbedingt. Da haben Sie dann gesagt: „ Na dann wirst du eben Pionier. Dann 
kriegst du auch so nen blauen Strick umn Hals und bist Pionier!“ Wie mein Vater 
ebne so war.  
Es wurde immer ein Freundschaftsratvorsitzender gewählt. Das war von allen 
Klassen, also alle von allen Klassen die Pioniere waren (war man ab der 3. Klasse), die 
wählten dann den Vorsitzenden, ein Stellvertreter und ein Kulturmann und ein 
Sportmann und was es alles gab. Und da hatte ich Pech. Irgendwann haben se dann 
gesagt, ja der K.- H. spielt in Kleinpogel Fußball und den nehmen wa. Meine 
Stellvertreterin war ein Mädchen, Monika Grimm. An die kann ich mich noch gut 
erinnern. Die war, wenn die neben mir stand, die war ungefähr ein Kopf größer. Das 
war mir immer nicht so ganz geheuer. … Ich brauchte nur, wenn das neue Schuljahr 
begann und das alte Schuljahr aufhörte, wurde dann Fahnenappell gemacht auf dem 
Schulhof und da musst eben der Freundschaftsratvorsitzende die Lehrerschaft 
begrüßen und die Schüler und dann ist er zur Seite gegangen und dann hat der Lehrer 
allen einen schönen Urlaub oder schöne Ferien gewünscht in dem Fall. So war eben 
der Werdegang.  
Den Fahnenappell gab es aber nur am Anfang und am Ende des Schuljahres? 
- Ja. Oder später gabs irgendwann nochmal zum 7. Oktober, dem Staatsfeiertag der 
DDR. Aber sonst gabs dass nur am Anfang oder Ende. Da marschierten alle Klassen 
auf und die Lehrer stellten sich dazu, zu ihren Klassen, und dann wurde die Fahne 
hochgezogen. Aber da war ich dann schon 7./8. Klasse. 
War sonst noch etwas typisch am Schultag, was sich an jedem Tag wiederholt hat? 
Was dir jetzt vielleicht spontan einfallen würde, bestimmte Abläufe oder Regeln? 
- Naja, die Regeln waren die, die älteren Schüler waren auf der einen Seite und die 
jüngeren auf der anderen, ab 5. Klasse. Wir hatten dann schon einen Schulgarten auf 
dem Gelände. Die niederen Klassen marschierten da drüben rum. Die hatten da auch 
noch einen Sandkasten, nen Barren und ein Reck. So konnte jeder auf dem Schulhof 
rumtoben wie er wollte. Das war vor allem für viele, die Turner werden wollten oder 
im Sportverein waren und geturnt haben, für die war das natürlich ein Höhepunkt. 
Und dann gab’s noch nen Höhepunkt, da ging ich glaube in die 7. Klasse, dass die 
Schulspeisung eingeführt wurde. 
Gab es die dann jeden Tag? 
- Ja, die Schulspeisung gab es jeden Tag zur großen Pause, das war eben zum Mittag 
hin und wer wollte, konnte eben an der Schulspeisung teilnehmen. Da waren dann 
Frauen, die da direkt beschäftig waren, standen an großen Kesseln und ich sage mal 
vornehmlich wurden also Suppen, eine Scheibe Brot dazu oder wenns gut ging ein 
Brötchen dazu. Es gab ja da noch Lebensmittelmarken. Aber da war eben auch ne 
gute Sache für viele, vor allem kinderreiche Familien. Wo die halt morgens mit nem 
halben Apfel oder Apfel zur Schule kamen, war da natürlich eine gute Sache, dass die 
daran teilnehmen konnten, denn die Schulspeisung war kostenlos.  
Was dann noch ein Ereignis für uns jedenfalls war, unser alter Schulleiter, der 
Schneider, der war nun in die Jahre gekommen und unterrichtet aber so auch nur 
Mathe und Physik. Und weil die Nachfrage für ihn als Schulleiter und für den 
Unterricht nicht mehr so war, so hat man es zumindest damals so dargestellt, 



bekamen wir dann nen neuen Schulleiter. An den kann ich mich besonders gut 
erinnern! 
War der nett? 
- Der war so nett, der kam immer in die 7. und 8. Klasse aus seiner Wohnung. Wir 
waren dann im Schloss 2 in Erxsleben und der kam immer hinten durch. Und vor der 
Tür stand direkt die Schultafel mit so nem Ständer noch. Der hat uns dann immer, 
wenn wir getobt haben, wer auch immer am meisten, ist er vorgetreten und hat uns 
ganz gewaltig die Leviten verlesen. Nicht geschlagen, aber gedroht. Du und du und 
du. Und wir hatten einen, der war Sohn eines Doktor der Landwirtschaft, der war der 
Größte in der Klasse, der saß vorn an, der hat meist nichts gemacht, aber um ihn rum 
haben sie immer getobt und den hat er dann immer bei den Löffeln gehabt. Aber das 
hatte wahrscheinlich einen anderen Grund, weil sein Vater halt Doktor war, aber es 
stellte sich dann heraus, Doktor der Landwirtschaft. Ja und da habe ich dann einmal 
zu einem Mädchen gesagt: „ Weißt du was? Wenn die alle runter gehen, dann 
bleiben wir mal oben“ und da haben wir dann das dritte Bein, was nach hinten so 
wegging und die Tafel schräg hielt, haben wir in die Tür gestellt. Und der Schulleiter 
kam, der machte die Tür auf und es rappelte und kriegte den Tafelständer direkt auf 
die Nase. Und da hat er natürlich, wie er sich erholt hatte, mussten wir alle 
aufstehen. Da hat er jeden einzeln gefragt, wer es war. Das Mädchen, das das mit mir 
mitgemacht hatte, drehte sich zu mir so um und hat mit dem Kopf gewackelt. Da 
fragte er: „Was soll denn das?“. Ich hab es so im Empfinden, dass ihm das sehr weh 
getan hat. „Es tut noch weh, aber ich kriege raus, wer es war!“. Wie ich aus der 
Schule raus gegangen bin, hat er es immer noch nicht raus gehabt! … Das waren eben 
Streiche, die auch nicht in Ordnung waren. 
Gab es andere gemeinschaftliche Aktivitäten an der Schule wie die FDJ oder so? 
- Nee, FDJ gab es erst, wenn du aus der Schule raus warst. 
Ach die gab es erst nach der Schule? 
- Die gab es erst nachdem du die Schule verlassen hast, wenn du in die Lehre oder 
zum Studium gegangen bist. Oder zur Oberschule gegangen bist. Dann konntest du 
erst FDJler werden. 
Warst du FDJler? 
- Ich war auch FDJler, auch Pionier. Ich war, wie schon erwähnt, 
Freundschaftsratsvorsitzender und als ich dann in die Lehre gekommen bin, bin auch 
in die FDJ eingetreten.  
Was hat dir an der FDJ am besten gefallen? 
- Na vor allen Dingen, weil wir Ausflüge machten. Schon noch in unserer Schulzeit 
machten unsere Lehrerin, machte die 3 Orte weiter, nach Flechtingen, da haben wir 8 
Tage am Herd gegrillt oder in der Waschküche gekocht,… Das ist natürlich auch 
hängen geblieben. Das waren Ereignisse, die sich bis heute irgendwo im Gedächtnis 
festgesetzt haben. 
Worin bestanden die Hauptabsichten der FDJ? 
- Ich will mal so sagen, wie es der Staat ausgedrückt hat, um ein Kader zu bilden für 
die Parteien. Aber das war eben erst nach der Schulzeit. 
Meinst du die SED hat eng mit der FDJ zusammengearbeitet oder da hineingespielt? 
- Na der Vorsitzende der FDJ war ein gestandener Mann. Und der hat dann eben 
Jugendfestspiele in Berlin veranstaltet und alles, mit dem Kreis, der dazugehörte. Das 
was schon so eine Richtung, um die Leute an der Stange zu halte, für den Staat. Aber 
solche Veranstaltungen waren auch wieder Ausnahmen. Von der FDJ gab es in jedem 



Kreis, einen Kreisvorsitzenden, oder wie der sich auch immer nannte, der hat 
natürlich auch zugesehen, dass er alle seine Schäflein beisammen behielt. Einige sind 
mit dem 18. Lebensjahr in die SED eingetreten und sind eben auch in 
Wirtschaftsfunktionen geraten, wo sie eben ihre Arbeit geleistet haben. Nicht nur als 
politische Funktionäre, sondern auch in der Wirtschaft und Bildung. 
Inwieweit hat die Mitgliedschaft in der FDJ den Ausbildungsweg beeinflusst? 
- Ja, manchmal schon. Da hat man dann gesagt: „ Das ist ein guter Student oder ein 
guter Schüler oder ein guter Facharbeiter, den müssen wir uns mal näher ansehen. 
Der könnte später mal in leitende Funktionen übergehen“. Der hatte dann 
wahrscheinlich, so, wie das immer ist in Parteiapparaten, wer in der Partei ist, der hat 
eben nen Vorteil. Der kann eben Minister werden, sag ich mal, ganz oben 
angebunden, der kann aber auch in der mittleren Ebene tätig sein, der kann auch ein 
Werk leiten, eine Fabrik leiten oder was immer. Das war aber nicht immer,… Ein 
Bürgermeister oder sowas  wird ja zu 80% oder so von der Partei gestellt. Das ist ja 
heute im Großen und Ganzen auch noch so. 

 
c)Fragen zum spürbaren Einfluss des Regimes in der Schule 
Hattest du persönlichen Kontakt oder hast du Erfahrungen mit der SED? 
- Ja. Ich war Mitglied. 
Wie hast du das empfunden? Die Parteipräsenz allgemein in der Schule/Ausbildung? 
- Nein, da war ich noch kein Mitglied. Erst, als ich fertig mit meiner Ausbildung war. 
Also hast du deine Ausbildung beendet und bist Mitglied geworden? 
- Nein. Ich hatte schon 2 Jahre als Handwerker gearbeitet und dann wurde ich 
angesprochen, ob ich nicht Mitglied werden wollte. Und dann, weil ich ja auch in der 
FDJ war, und der Kollege, der zu uns kam, der war von der Polizei. Der konnte da 
nicht mehr mitwirken und der hatte mich dann angesprochen. Der war ein 
väterlicher Freund, sage ich mal. Da hab ich ja gesagt und dann war ich da drin. Ich 
habe dann bei den Versammlungen natürlich meinen Standpunkt vertreten und habe 
den manchmal auch Sorgen bereitet. Weil ich nicht so marschiert bin wie die sich das 
gedacht haben! Das da so ein junger Mensch kommt, gerade erst Mitglied geworden, 
und dann muckt er hier auf, oder was! Da war also manchmal ganz schön Stimmung. 
Da hat nicht jeder nur mit dem Kopf genickt. Da hat jeder seine Schäflein 
beigetragen. Nicht wie heute! Die sitzen bloß in der Ecke und heben bei 
Abstimmungen mal die Hand hoch! Ja, so war das! 
Hat der Staat wichtige Entscheidungen für Bildungsfragen, Umstrukturierungen und 
Reformen getroffen? 
- Ja. Ich würde sagen, er hat sehr wichtige Entscheidungen getroffen. Er hat eben die 
Entscheidung getroffen, dass nicht nur eben die, und das hats ja noch bis ´50, Anfang 
´60 gegeben, dass eben die wo die Eltern gut betucht waren zum Studium kommen, 
sondern, dass eben auch Leute, die noch mehr wussten oder bessere Noten hatten 
zum Studium gekommen sind. Denn, ich kann mich noch gut erinnern, W. K., dass 
waren alles Leute, die eben weil sie auch alle Klassen durchlaufen hatten und sehr 
gute Schüler waren und aus kinderreichen Familien kamen. Da konnten die Eltern es 
eigentlich gar nicht verkraften oder verstehen, dass der Junge zur Oberschule geht 
und dann studiert. Die haben eben gedacht, da müssen wa noch mehr zahlen. Nein, 
sie brauchten nichts zahlen und der Junge ist dann doch zur Oberschule gekommen 
und hat dann anschließend sein Studium gemacht. Also kinderreiche Familien hat 
man wissentlich unterstützt. 



Hast du während deiner Schul- oder Ausbildungszeit irgendwelche Vorstellungen 
vom Staat vermittelt bekommen? 
- Naja, wir hatten immer eine Stunde früh morgens, Zeitungsschau, in der 
Berufsschule. Da kam jeder dran. Die Zeitung, was weiß ich wer die besorgt hat und 
wer die bezahlt hat, wahrscheinlich die Schule, und dann machte einer früh morgens 
Zeitungsschau. Am liebsten machte ich das, wenn wir Schule hatten, montags. Da 
konnte ich immer über Sport sprechen! Da brauchte ich nichts anderes. Da gab’s 
dann sicher eine viel größere Überschrift von irgendeiner anderen politischen Sache, 
aber die Sportsache hat dann auch alle interessiert. Da waren sie dann auch alle 
ruhig, musstest du keinen mahnenden Finger heben und was. Aber das hat es schon 
gegeben. 
Und solche Vorstellungen wie „ Wir folgen treu dem Staat“ oder so, gab es nicht? 
- Nein! 
Was hast du für ein Bild vom Staat gehabt, in der Schulzeit oder dann während deiner 
Ausbildungszeit, bevor du eben dann auch selbst in der SED warst? 
- Na ich kann mich gut daran erinnern, das wir ja ums Überleben gekämpft haben, 
das es dann zusätzlich, weil ich ja ein Jahr länger zur Schule gehen konnte, damit ich 
dann aus der 8. Klasse herauskommen konnte, damit ich auch eine Lehrstelle kriegte. 
Denn, wenn du aus der 5. oder 6. gekommen bist, hast du solche Lehrstellen 
garantiert nicht bekommen. Dass dann der Staat meinen Eltern, das heißt über die 
Gemeinde jeden Monat 20 Mark gezahlt hat, als Unterstützung, dass ich noch nicht 
lernen konnte und kein Geld verdient habe. Also haben meine Eltern jeden Monat 20 
Mark gekriegt. Das war natürlich für die Eltern, zu der damaligen Zeit, sehr viel Geld. 
Und was mich auch sehr gefreut hat oder was sehr großen Einfluss auf mich 
genommen hat, das wir am Wochenende zwar Kartoffelkäfer suchen mussten, wie 
alle anderen, aber unter der Woche, während meiner Lehre, hatte ich nen Unfall, den 
Finger mit dem halben Fingernagel habe ich heute noch, und da bin ich Kartoffelkäfer 
suchen gegangen. Für ne Larve bekamst du nen halben Pfennig und für nen 
Kartoffelkäfer nen ganzen Pfennig. Und aus meinem Fußballverein aus der ersten 
Mannschaft waren uns alle sehr zugetan und da habe ich einen Hinweis bekommen 
wo die gegen die Kartoffelkäfer sprühen. Da wusste ich, wo ich hingehen muss und 
habe mir damit so viel Geld zusammengespart, dass ich mir neue Fußballschuhe 
kaufen konnte. 
Also hast du eher ein positives Bild vom Staat gehabt? 
- Ja. 
Fallen dir noch andere Nachteile ein? Also irgendetwas, was dir aufgefallen ist, wo du 
dachtest, das geht so nicht? 
- Na, zu der Zeit war das noch nicht. Wir sind von Erxsleben nach Helmstedt zu Fuß, 
alles zu Fuß, Mutter und Vater hatten uns so und so viel Geld gegeben und da haben 
wir in Helmstedt Margarine gekauft. Also im Westen. Da sind wir an den Zollbeamten 
vorbei, „Wollt ihr eure Tante und Onkel besuchen?“, „Ja!“. Toll! Grenzer, Grenzer 
waren das. War schon Polizei, auch welche im blauen Anzug. Das waren die ersten. 
Ich bin ja ´55 aus der Schule rausgegangen. Ja, also es war noch die Frühzeit. Sonst 
fällt mir nichts ein, was, jedenfalls zu der Zeit, aufgefallen wäre. Was sich dann später 
abgespielt hat, als die Grenze dicht war, da könnte ich mir aus meinem Berufsleben 
eine Meinung bilden, aber das hat mit der Schule nichts zu tun. 
Der Staat hat eine Entnazifizierung durchgeführt. Hast du in der Schule oder in der 
Ausbildungszeit schon etwas mitbekommen? 



- Ja das hat eingesetzt in der Zeit als ich zur Schule ging. Also vor ´51 und die meisten, 
die Nazis, richtige Nazis, die sind ja alle nach dem Westen abgehauen! Da kann ich 
mich an einen erinnern, da war in Erxsleben, was nachher Schule wurde, Schloss 2, da 
waren die Leute untergebracht, die in Marienborn die Grenzanlagen bauten, mit 
Gebäude und, und, und, und. Der Leiter davon, der war früher im 
Konzentrationslager Aufsichter, Privataufsichter. Und der hatte sich da aber 
irgendwie rein geschummelt und den haben se dann noch am Jackenärmel erwischt. 
Den haben sie dann hier eingesperrt, der ist aber nach 2 Jahre, soweit ich das 
überhaupt zur Kenntnis gekriegt habe, wieder rausgelassen worden. Der ist dann 
irgendwo nach drüben gegangen, da konnte man ja noch über die Grenze abhauen. 
Aber andere Maßnahmen wurden in der Schule nicht an den Tag gelegt? 
- Nein. Wenn ich mich an eine Lehrerin erinnere, das waren ja schon alte Damen, die 
standen kurz vor der Pensionierung, die eine war von Sudetengau gekommen und die 
andere von Schlesien gekommen, irgendwo in der Nähe von Breslau. Das waren alles 
gestandene Lehrer. Ob die früher mal in der Partei waren ist wahrscheinlich auch 
nicht Kund getan worden. Wir haben das auch nicht zur Kenntnis gekriegt. 
In der Schulzeit hat man sich wahrscheinlich auch mit etwas anderem 
auseinandergesetzt. 
- Klar. Wenn wir Freizeit hatten, haben wir barfuß Fußball gespielt, weil wir ja keine 
Schuhe hatten nach dem Krieg. 
Haben sich auf deinem Bildungsweg irgendwelche Hindernisse ergeben aufgrund von 
staatlichen Regelungen? 
- Nein. Ich will mal sagen, ich hatte in dieser Richtung, aus welchen Gründen auch 
immer, … wenn du fleißig warst, konntest du damit schon ein ganzes Stück voran 
kommen. 
Hat die SED-Mitgliedschaft deine Arbeitszeit irgendwie beeinflusst? 
- Nö. 
Sie war also weder von Vorteil noch von Nachteil? 
- Nein, sie war nicht zum Vorteil und nicht zum Nachteil. Im Gegenteil, ich muss mal 
sagen, da war einmal im Monat ne Versammlung und da bist du hingegangen. Wenn 
du nicht hingegangen bist und hast gearbeitet, da war auch nichts weiter bei. Also die 
frei hatten sind hingegangen und die gearbeitet haben, brauchten eben an dem Tag 
nicht hingehen. 
Also gab es nicht den Zwang immer unbedingt da zu sein? 
- Nein…. Es wurde schon gern gesehen, wenn alle da waren. Aber, der eine saß 
gerade oben auf der Dampflock und hat die repariert, wo ich noch bei Dampf war 
und die Lock musste in ner halben Stunde raus. Da konntest du nicht,…, da hat keiner 
was bei gefunden! Der Meister hat da schon lobend erwähnt: Der arbeitet fleißig und 
wird hier sehr wichtig gebraucht. So rum wollen wir das mal drehen und so war es 
auch! 
Wenn du anderer Meinung warst hast du auch diskutiert. Hatte das irgendwelche 
Auswirkungen für dich? 
- Nein. .. Da hat höchstens mal ein guter Freund zu dir gesagt: „He, du sei mal ein 
bisschen vorsichtig. Du bist heute an der obersten Spitze gelandet. Da hast du wieder 
ganz schön zugeschlagen!“ Wenn ich beispielsweise neben dem Parteisekretär 
hauptamtlich war und dem gesagt habe, er soll sich erst mal einen anständigen 
Lebenswandel zulegen. Er soll nicht angetrunken die Maibachstraße, das war die 
Straße, die zu unserem Betrieb hoch ging, weil da ja auch andere waren, die nicht in 



der Partei waren, die ihn dann gesehen haben und die haben ihn angesprochen und 
da hat er rumgelallt! Während der Arbeitszeit war Alkoholverbot und er kam von der 
Dienststelle und lallte! Da hab ich dem natürlich ganz schön die Mandeln gestrichen! 
Naja, .. das fanden die anderen zwar gut, aber nicht so lustig, denn der war 
hinterhältig! Der hätte dann bei passender, unpassender Gelegenheit auch mal 
ausholen können und mir eine versetzen können, aber da hab ich wahrscheinlich zu 
fest auf beiden Beinen gestanden! 
Wenn man andere Ansichten und Wertvorstellungen hatte, sich damit auseinander 
setzen wollte oder konnte, wurde das irgendwie kontrolliert oder unterdrückt? 
- Ist mir persönlich nicht untergekommen und auch nicht in dem Bereich wo ich tätig 
war. Denn das hat auch ein bisschen am Kollektiv gelegen, wie stark das war. 

 
 
Interview 4 (14.01.2013) 
 

a) Persönliche Angaben des Probanden 
- männlich 
Wie alt bist du? 
- 45 Jahre alt 
Wo bist du zur Schule gegangen? 
- Im Dorf Neuenhagen, das ist in Brandenburg. 
Wie lange bist du zur Schule gegangen? 
-  Von der 1. bis zur 10. Klasse. 
Welche Ausbildung hast du anschließend gemacht? 
- Ich habe die Ausbildung zum Mechaniker für Elektromontage gemacht. 

 
b) Eingehen auf Schulsystem/Bildungsweg 

 
Wie lange bist du zur Schule gegangen? 
- Das war bis zur 10. Klasse, von 1974 bis 1984.  
Was ist dir von der Schule besonders im Gedächtnis geblieben (Strukturen, Abläufe, 
Regeln, disziplinarische Abläufe)? 
- Eigentlich gab es bei uns nichts Besonderes…. Mhhhhhhh… Von diesen Dingen 
eigentlich nichts. Nur das man im Sommer 8 statt wie heute 6 Wochen Ferien hatte 
und der gesamte Klassenverband von der 1. bis zur 10. Klasse zusammengeblieben 
ist. Das war echt toll. Da hat man ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl entwickelt. 
Was war typisch (bestimmte Lieder, Begrüßungen, Parolen, Betreuungsformen)? 
- Nee,… wir haben uns ganz normal begrüßt. Naja und als wir in der FDJ waren dann 
gabs da schon FDJ- Parolen. 
Also warst du in der FDJ? 
- Ja, ab der 7. Klasse war ich bei der Freuen Deutschen Jugend.  
Was hat dir besonders gefallen? 
- Na dann konnte man nicht so viel Blödsinn machen, weil man beschäftigt war. Es 
war immer freiwillig und man konnte tolle Sachen machen und verschiedene 
Veranstaltungen besuchen. Über den Betrieb der Eltern konnte man 2 Wochen in die 
Ferien, ins Ferienlager fahren. Das war was Besonders.  
Worin bestand deiner Meinung nach die Hauptabsicht der FDJ? Wozu gabs sie? 



- Ich denke mal, um ein neues Kader für die SED heranzubilden. Die brauchten doch 
irgendwann auch neue Mitglieder. 
In wie weit beeinflusste die Mitgliedschaft in der FDJ die Bildung der Kinder? 
- Gar nicht! Die waren dadurch auch nicht motivierter. Ob man sich nun besonders 
gut machte in der Schule oder nicht hat einem keine Probleme bereitet. Wer sehr gut 
war, für den war es leichter. Und wer studieren wollte, musste sich eh ins Zeug legen 
und konnte vorsorgen. … Naja, was man so gehört hat, haben sie kirchlich Erzogenen, 
Steine in den Weg gelegt. Die waren dann nicht staatlich und für die war es dann kein 
Zuckerschlecken. Sag ich mal. Ne…. Also die wurden schon, ich will nicht sagen 
diskriminiert, aber nicht so sonderlich gut behandelt. 
Wegen ihrem Glauben? 
- Ja klar. Türlich….Aber,…. , ich sag mal, du wolltest ja och irgendwo als Kind, als 
Jugendlicher mit dazu gehören, ne, sonst wärst du immer außen vor gewesen. Dit 
war auch meine Motivation. Ich wollte da keene Karriere machen oder irgendwas in 
der Richtung. Dit gehörte einfach dazu, meiner Meinung nach. Deswegen war man 
dabei. 

 
c) Fragen zum spürbaren Einfluss des Regimes in der Schule 

Hattest du persönlichen Kontakt oder Erfahrungen mit der SED? 
- Persönlich?... Mit der Partei- und Staatsführung? 
Ja über Bekannte oder Verwandte oder einfach das du irgendwas mitbekommen 
hast. 
- Ja natürlich. Über Medien, über, über Presse sowie so, Rundfunk, Fernsehen. Dein 
Opa war in der SED gewesen. Der ist Genosse gewesen. Deine Mutter war in der 
Partei. [...] Ja und, Kontakt… Ich bin glaube irgendwann mal gefragt worden? Indirekt. 
Also ich hab ja, wie du unterwegs warst nachher, hab ich ja direkt bei der 
Parteizeitung gearbeitet, beim Verlag „Neues Deutschland“. Und da bin ich ja Tag- 
täglich damit in Kontakt gekommen. Und ich glaub die haben mich mal, 
spaßeshalber, gefragt, bilde ich mir ein und das habe ich dann abgelehnt. (lacht) 
Also wolltest du kein Mitglied werden? 
- Nee. Absolut nicht. Wollte ich nicht. 
Hast du sonst die Präsenz der Partei, gerade auch in der Schule, mitbekommen oder 
empfunden? 
- Na du hast ja in der Schule die so genannten Pionierleiter, die warn ja alles 
Parteikader. Also Parteimitglieder. Darüber lief alles mehr oder weniger. Aber das 
man irgendwas so explizit mitgekriegt hat… Auch in der Unterstufe als Jungpionier, 
von der 1. bis zur 2., und ich glaube oder 3. sogar und ab der 4., 5., 6. warst du 
Thälmannpionier. Ja du gehörtest mit zur Pionierorganisation, ne. Aber dit 
empfandest du nicht als schlimm. Warum? 
Nein, so war es auch gar nicht gemeint. Das war eine allgemeine Frage ohne 
Wertung. 
- Mitbekommen… ja, du warst ja Jungpionier, Thälmannpionier, aber das du das 
damals, in dem Alter, das man dit assoziiert hat als, mit den Kommunisten und 
irgendwas. Eigentlich weniger. Dit kam erst später, nachher als FDJodler. 
Welche Vorstellungen vom Staat wurden in der Schule direkt vermittelt? 
- Welche Vorstellungen? – Alles, alles was dazu gehört. Besonders im 
Staatsbürgerkundeunterricht. 
Und welche Vorstellungen vom Staat hattest du dadurch? 



- Das wir eigentlich die Guten sind. Hundertpro. 
Das hast du dann heute nicht mehr? 
- Na du hast ja nicht alle Informationen gehabt. Und das war ja völlig klar. Das System 
hat dir nur erzählt, was für das System nützlich war. Dit hast du als Kind, da hast du 
doch keine Vergleiche. Wo willst du die denn herhaben? Natürlich haben wir zu 
Hause och immer Tagesschau geguckt und Nachrichten aus Westdeutschland gehört. 
So da haben se immer gegenseitig sich die Taschen voll gehauen. Also Osten wie 
Westen. Aber dadurch hast du auch immer ein bisschen, also als Kind nicht, aber wie 
gesagt ab der 7. oder 8. konntest du mal so nen bisschen auch drüber nachdenken 
und auch zwischen den Zeilen auch bei uns lesen… Das es nicht alles so war, wie sie 
es erzählt haben. Deswegen auch mal meine Frage, warum immer die Amerikaner 
schuld sein sollen, eben., im Unterricht der Staatsbürgerstunde. Weil man das dann 
langsam nicht mehr glauben konnte. .. Ja, aber, wie gesagt, in dem Alter da drunter, 
in der Unterstufe, hat man sich damit noch gar nicht so auseinander gesetzt. Wir 
waren ja Kinder gewesen. 
Ja, da gab’s andere wichtige Sachen. 
- Ja, genau. Wann kann man spielen oder Fernsehgucken, usw. 
Was war positiv, von dem, was du so mitbekommen hast und was würdest du jetzt 
eher als Nachteil sehen? 
- Positiv war eigentlich die Strukturierung des medizinischen Versorgungssystems 
und des Versorgungssystems für die Kinder, mehr oder weniger. Bildung kostete nix, 
Kindergärten oder Kinderkrippen waren ab ca. einem halben Jahr möglich. Wenn die 
Kinder ein halbes Jahr alt waren, konntest du sie in die Kinderkrippe geben. Die 
medizinische Versorgung hat nix gekostet. … Ja, wat noch?... Na du konntest dich 
überall hin bewegen, außer natürlich nach Westdeutschland rüber. Meine 
persönliche Freiheit war nur durch die Reisebeschränkung eingeschnitten oder 
beschnitten. Ansonsten eigentlich weniger. Also, wenn man sich nichts zu Schulden 
kommen lässt, das ist genauso wie heute, da gings damals auch, ganz normal. Auch 
das Versorgungssystem, was die Lebensmittel angeht- ick sage mal, wenn ich in die 
Kaufhalle gegangen bin oder in den Konsum, wie das früher hieß – du konntest 
immer was kaufen, es war immer etwas zu essen da.  
Das einzige, was man später dann auch als Jugendlicher geschnallt hat, war, dass halt, 
wie heute mit elektronischen Medien eben, ne. Oder Teilen, dass das recht schlecht 
gewesen ist. Na, dass du nen Haufen Kohle bezahlen musstest und Beziehungen 
brauchtest, wenn du mal so ein Teil haben wolltest. 
Ja, und negativ…. Also während der DDR selber ist mir nichts weiter so in Erinnerung. 
.. Ich habe mal einen Kumpel gehabt, die haben bei uns mit in der Straße gewohnt, 
und der hatte einen Ausreiseantrag gestellt. Das hat nur mein alter Herr erzählt, dass 
die Jungs mit der Kutte und dem Handtäschchen dann auch bei uns aufgetaucht sind 
und blöde Fragen gestellt haben. Die hat mein Vater aber gleicht wieder 
hinauskomplementiert. Und dit andere, was die Stasi angeht, hat man erst im 
Nachhinein gehört, nach dem Mauerfall eben. So ne Sachen halt. Als ich im ND 
gearbeitet habe, man wusste von der Staatssicherheit, klar, ich habe da einmal 
versucht meine Mutter anzurufen, die hat da noch in nem Betrieb gearbeitet, in 
Berlin, hatte auch ihre Nummer gewählt, und hatte auf einmal die STASI am Apparat 
dran. Ich dachte dann: OH! Dann hab ich gesagt: „Da habe ich mich wohl verwählt!“, 
und dann habe ich wieder aufgelegt! Aber ansonsten bin ich mit dem System nicht 
groß in Kontakt gekommen. Das einzige: mein lieber Cousin, der hatte sich ja für 25 



Jahre verpflichtet und der hatte auch einen Kumpel, wo der Bruder oder so auch 
einen Ausreiseantrag gestellt hat. Und meinem Cousin haben sie beinahe, dadurch, 
dass er den nur kannte die Karriere versaut. Die hätten ihn beim Militär bei uns 
beinahe rausgeschmissen! Aber seine Eltern haben dann richtig interveniert und 
dann ist es doch seinen Gang gegangen, dass er das machen konnte. Da er unbedingt 
Pilot werden wollte und von den Noten her, vom Können her da war auch alles 
vollkommen richtig. Das einzige, was er nicht machen konnte, war, er konnte keinen 
Kampfpilot machen, sondern nur Hubschrauberpilot. Aber immerhin…. Ansonsten 
kann ich da nichts Negatives sagen. 
Hast du in der Schule noch etwas von der Entnazifizierung mitbekommen? 
- Entnazifizierung? Ich weiß nur noch, dass unser damaliger Schulleiter selbst noch 
bei der Hitlerjugend war. Und dass die in den letzten Stunden des Krieges noch unter 
Waffen gezwungen wurden. Und dass er mit schlimmsten Erinnerungen davon 
erzählt hat. 
Aber er hat euch davon erzählt? 
- Ja, ja. Sonst hätten wir es ja nicht gewusst. Also woher? Das war aber das einzige. 
Natürlich hast du auch irgendwo, ich glaube, auch in der DDR haben sie sogar einen 
untergetauchten Kriegsverbrecher hopps-genommen, nach etlichen Jahren. 
Ansonsten hat man in der DDR so am Rande was mitbekommen. Viele sind ja in die 
BRD abgehauen, aber die wurden dann nicht verurteilt, sondern die haben sie frei 
laufen lassen. Aber sonst habe ich von der Entnazifizierung nichts mehr 
mitbekommen. Ich bin ja erst 1967 geboren. 
Haben sich für dich aufgrund bestimmter staatlicher Regelungen Hindernisse auf 
deinem Bildungsweg ergeben? 
- Auf meinem Bildungsweg? Nö, überhaupt nicht! Weil. Ich wollte einen 
handwerklichen Beruf erlernen und das konnte ich machen wie ich wollte. 
Welche Rolle hat eine SED- Mitgliedschaft auf dem Bildungsweg gespielt? 
- Es kam darauf an, was du werden wolltest. Wenn du natürlich größeres vorhattest, 
wie studieren wollen, ne, und irgendwo eine Führungsposition ausüben wolltest, 
dann musstest du das machen. Dann musstest du in die SED eintreten und das war 
dann für dich sehr förderlich. Außer du hattest Vitamin B ohne Ende! Dann wäre es 
auch so gegangen! Das ist wie heutzutage. Heute ist das auch mit dem Vitamin B, 
aber du guckst eben, wo du es billiger kaufen kannst! 
Haben andere politische Einstellungen deinen Werdegang beeinflusst? 
- Nö. Überhaupt nicht. Na ich habe auch im Neuen Deutschland erzählt, wie ich da 
gearbeitet habe, dass ich schon gern nach Westberlin, Westdeutschland reisen 
würde, ne. Aber ich würde immer wieder zurückkommen, weil das ist meine Heimat 
hier, ganz einfach! Alles angucken, allemal, natürlich! Und wir haben im Nachhinein 
auch erfahren, es gab ja, deshalb hatte ich damals da auch die STASI am Apparat, es 
gab da im ND einen Abhörraum, wo alle Telefonate abgehört wurden. Aber dass ich 
deshalb irgendwelche Nachteile hatte, kann ich so nicht behaupten. 
Hast du die Übernahme der Polytechnischen Oberschule noch mitbekommen? 
- Nein, davon habe ich nichts mitbekommen. Ich weiß nur, dass ich als 
Unterstufenstüppi noch Samstags in die Schule musste, was sie ja abgeschafft haben. 
Na am Anfang der DDR wurde das 8- jährige Schulsystem eingeführt und später gab 
es dann die Chance für besonders gute Schüler 10 Jahre zur Schule zu gehen. Mit der 
Polytechnischen Oberschule sind diese 10 Jahre dann zur Pflicht geworden. 



- Ja, aber ich denke ab den ´70er Jahren war es eh Pflicht 10 Jahre zur Schule zu 
gehen.  
Was meinst du wie stark die Bildungspolitik der SED die Leistungseliten gelenkt hat? 
- Ja, absolut. Natürlich ist das gelenkt worden Es sollte ja auch im Sinne der Partei- 
und Staatsführung. 
Das haben sie extra für ihre Zwecke eingesetzt? 
- Ja, natürlich. Das ist heute aber genauso. Bloß nicht ganz so offensichtlich immer. 
Gab es Raum sich mit anderen Werten, die nicht den Sozialistischen entsprachen, zu 
beschäftigen? Oder wurde das kontrolliert? 
- Wenn die der Meinung gewesen sind, ich sag mal, wenn sie dich auf dem Kicker 
gehabt haben durch irgendwas, dann bist du natürlich Repressalien ausgesetzt 
gewesen. Andersdenkende haben sich ja meist im Rahmen der Kirche getroffen oder 
halt im Geheimen. Wenn es der Firma „Horch und Guck“ zu Ohren gekommen ist, 
dann warst du Mode. Das ist so. 
Welcher Firma? 
- „Horch und Guck“. Kennst du die nicht? Gibt es heute auch noch, heißt nur BND und 
früher Staatssicherheit, MFS, Ministerium für Staatssicherheit…. Bloß, dass die 
Wessis heute nicht mehr so clever sind, wie wir früher. Der BND ist ein wenig 
beschränkter. 
„Ein wichtiger Aspekt der Bildungspolitik der DDR war die proportionale 
Chancengleichheit, gerade in den 1950er Jahren. Das sollte den Kindern aus den 
niederen sozialen Gesellschaftsschichten gerade den Zugang zu höchstmöglicher 
Bildung ermöglichen.“ Inwiefern sollte mit dieser „positiven Diskriminierung“ der 
Arbeiterkinder die Absicht verfolgt werden die Bildungspolitik gerade für die einfache 
Bevölkerung attraktiver zu machen und diese zu bevorzugen, gerade gegenüber den 
höheren oder reicheren Gesellschafsschichten? 
- Naja, das erklärt sich ja von selbst. Wir waren ja ein Arbeiter- und Bauernstaat. Und 
da hieß es, gleiche Chancen für alle. Gerade bei der Bildung, ne, das auch …, ich sag 
mal Kindern, deren Eltern nicht so gut situiert gewesen sind die gleichen 
Bildungsmöglichkeiten haben wie Kinder von Eltern, wo ein bisschen mehr Kohle da 
war. Das ist völlig normal gewesen. 
Und das war auch vollkommen ok? 
- Ja, natürlich! Nicht so wie heutzutage! 
Ich versuche dir ein paar Informationen zu entlocken, entschuldige. 
- Heutzutage geht halt alles nach dem Geldbeutel, das ist das Schlimme! Außer, wenn 
sich Sponsoren finden, die besonders begabte Kinder, wo die Eltern auch nicht viel 
Geld haben, die dann diese in Form eines Stipendiums unterstützen. Das gibt es ja 
heute auch, aber nicht in der Masse eben. .. Und ich sag mal, woran ich mich auch 
noch erinnere, es gab schon Unterschiede. Du bist ja nach deinen Eltern eingestuft 
worden, ne. Es kam darauf an, was deine Eltern für Berufe ausübten. Und da gings 
dann schon nach Arbeiterkind oder Intelligenz eben. Die Unterschiede standen auch 
direkt so im Klassenbuch drin. 
Ach so? Wirklich? Wurdest du deshalb anders behandelt? 
- Ja, wirklich. Nein, nein, nein. Aber untereinander blöde Sprüche gemacht, klar! Aber 
ich weiß nicht, bei den Kindern, die zur Intelligenz gehörten, oder wo sie welche 
vermutet haben, dass sie von denen mehr erwartet haben oder so. Das kann ich nicht 
sagen. Keine Ahnung. 



Tja,…´89 war ich 22, da hat mich dass alles noch nicht so angestunken. Wenn das 
alles Länger gegangen wäre und ich älter geworden wäre, vielleicht hätte das mich 
dann alles mehr gestört oder ich vielleicht auch andere Ansichten an den Tag gelegt 
hätte. Aber das ist alles spekulativ. Das hätte mich sicher dann irgendwann auch 
angekotzt, wie die meisten Leute schon damals, die dann schon in dem 
entsprechenden Alter waren. 
Sind da die Leute schon auf die Straße gegangen? 
- Nee, erst zu Wendezeiten, so ab ´89. Wo das so langsam losging. Das andere war 
der 17. Juni ´53, den ich zum Glück auch nicht miterlebt habe, als die Arbeiter in 
Berlin auf die Straße gegangen sind oder republikweit, sag ich mal. Weil sie die Norm 
wieder hochgeschraubt haben, von der Partei- und Staatsführung und das war gar 
nicht zu realisieren. Und die sind ja blutig niedergemäht worden, mit den Russen! Da 
ist der aufmarschiert mit Panzern. Da gab’s ja auch nen Haufen Tote! Das haben sie 
im Keim erstickt. Das haben sie in anderen Ländern auch gemacht, wie in Tschechien, 
Ungarn, oder Tschechoslowakei, hieß es ja damals noch, da auch.  
 


