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1. Einleitung 

 
In der letzten Zeit wurden viele Texte in Deutschland veröffentlicht, die das Leben 

in der DDR aus verschiedenen Perspektiven darstellen. Viele interessante Themen 

und Probleme des ostdeutschen Alltags werden von den ostdeutschen Autoren 

beschrieben, aber in meinen Augen ist die Problematik des schulischen Lebens in 

der DDR am interessantesten. Vielleicht hat das etwas mit meiner eigenen 

Kindheit in der polnischen Volksrepublik der 80er Jahre zu tun, dass ich es für 

spannend halte, die literarischen Schilderungen der ostdeutschen Schule näher zu 

untersuchen. 

In der vorliegenden Arbeit möchte ich durch Interpretation und Vergleich von drei 

literarischen Texten eine gründliche Analyse der ostdeutschen Schuldarstellungen 

machen. Die Aspekte, die ich für besonders interessant für meine Analyse halte, 

sind die bildende Rolle der Schule in der DDR, ihre Aufgabe als erziehende 

Institution und die Rolle der ostdeutschen Lehrer, die von drei ostdeutschen 

Autoren in ihren Büchern nach der Wende beschrieben wurden. Die von mir 

gewählten Texte unterscheiden sich wesentlich, wenn es sich um die Stimmung 

handelt, aber meine These ist, dass alle drei Texte eigentlich dieselbe schulische 

Problematik aufgreifen, und dass die Unterschiede vor allem in der 

Erzählerperspektive liegen. Deshalb werde ich in dem Hauptteil meines Aufsatzes 

auch die Erzählerperspektive und Erzählungstechnik der Autoren analysieren. 

 
1.1. Eingrenzung 

 
Für diesen Aufsatz habe ich drei Texte gewählt, die nach der Wende veröffentlicht 

wurden. In allen Texten wird die Schulwirklichkeit in der DDR aus der 

Perspektive der Schüler dargestellt. Ich begrenze mich nur auf fiktive, literarische 

Texte. Alle drei Bücher sind sehr nah nach einander erschienen: Die Montagsangst 

im Jahre 1998, Am kürzeren Ende der Sonnenallee im Jahre 1999 und Meine freie 

deutsche Jugend im Jahre 2003, was ich für wichtig finde, weil sie aktuelle 

Themen kurz nach dem Fall der Mauer aufgreifen.  
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1.2. Methode 
 

Die Methode, die ich für die vorliegende Arbeit gewählt habe, ist Interpretation 

von drei literarischen Texten. Laut Alkemper/Eke ist der größte Nachteil von 

literarischer Interpretation, dass sie „manipulierbar“ ist. (S. 162) Schon das Wort: 

Interpretation bedeutet Deutung, aber ich finde, dass die literarische Interpretation 

sehr gut für die vorliegende Arbeit geeignet ist, weil ich nicht an der faktischen 

Wirklichkeit interessiert bin, sondern ich will die literarischen Schilderungen von 

der Schule in der DDR analysieren. Deutung ist in diesem Fall eine passende 

Vorgehensweise. 

Eine andere denkbare Methode, die vielleicht mehr auf die Darstellung der 

Wirklichkeit fokussiert, ist die Literatursoziologie. Wenn ich an der wirklichen 

Situation in der ostdeutschen Schule interessiert gewesen wäre, hätte ich sicherlich 

die Literatursoziologie als meine Methode gewählt, weil sie die Literatur in ihrer 

Beziehung zur gesellschaftlichen Wirklichkeit untersucht. (Alkemper/Eke, S. 175) 

 
1.3. Erklärung von Termen und Abkürzungen 

 
In der vorliegenden Arbeit benutze ich einige DDR-Ausdrücke, die für den Leser 

schwer zu verstehen sein können, deswegen gebe ich in diesem Teil der Arbeit die 

Definitionen von ihnen. Sämtliche Erklärungen kommen aus einem Lexikon der 

DDR-Sprache, das von Kinne/Strube-Edelmann geschrieben wurde.  

Antifaschistischer Schutzwall – die Berliner Mauer 

FDJ – Abkürzung für: Freie Deutsche Jugend. Die FDJ war der einzige, 

zugelassene Jugendverband der DDR. 

FDJ-ler(in) – Mitglied der FDJ. 

Pionier – Kurzform für Junger Pionier oder Thälmannpionier. Mitglied der 

Pionierorganisation „Ernst Thälmann“. 

SED – Sozialistische Partei Deutschlands. Die herrschende Partei in der DDR. 

Wandzeitung – Mit Artikeln und Bildern journalistisch gestaltete mehr oder 

weniger große Wandfläche. Die Wandzeitungen dienten in erster Linie 

propagandistisch-agitatorischen Zwecken. 
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1.4. Die ostdeutsche Literatur nach der Wende   
 

Bei Allkemper/Eke findet man folgende Beschreibung von der deutschen Literatur 

nach dem Fall der Mauer:  
Die am 3.Oktober 1990 vollzogene Selbstauflösung des zweiten deutschen 

Teilstaates DDR hat die Frage nach der Zahl der deutschen Literaturen (eine, zwei 

oder gar vier) mehr als je zuvor zu einer akademischen Angelegenheit werden 

lassen, ohne dass auch nur im Ansatz geklärt wäre, ob eine saubere Trennung 

beider deutscher Literaturen nach ästhetischen, thematischen oder nur regional-

geographischen Kriterien wirklich jemals möglich gewesen ist. (S.271)  

 

Dieses Zitat kann so gedeutet werden, dass die ost- und westdeutsche Literatur 

eigentlich nicht deutlich voneinander getrennt werden können, aber einige 

Literaturwissenschaftler ziehen trotzdem eine Grenze zwischen dem Osten und 

Westen, wenn es sich um die Wahl der literarischen Motive handelt. Prof. Dr. 

Sture Packalén, der an der Hochschule im Mälartal/Mälardalens högskola deutsche 

Literatur unterrichtet, definiert die ostdeutsche Literatur nach der Wende als „die 

Zeit der Summierung und der Abrechnung.“ (Packalén, S.262) Laut Packalén gab 

der Zugang zu den Archiven der Stasi die Möglichkeit zu kontrollieren, dass viele 

bekannte ostdeutsche Schriftsteller (auch einige, die in den Westen gezogen sind) 

mit der Stasi verbunden gewesen waren. Diese Entdeckung löste viele lebhafte 

Debatten über die Rolle der Literatur und des Verfassers aus, was eine Ursache 

dazu war, dass die alte DDR-Literatur in Frage gestellt wurde.  

Nach der Wende hatten die ostdeutschen Schriftsteller es sehr schwer einen 

eigenen Platz auf der Arena der deutschen Literatur zu finden. Die Zeit der DDR 

bedeutete, dass sie viel mit versteckten, politischen Botschaften gearbeitet haben, 

und das war die wichtigste gesellschaftliche und moralische Aufgabe der 

Verfasser. Die Freiheit, die zusammen mit der Wende kam, verlangte eine neue 

gesellschaftliche Rolle von den ostdeutschen Autoren. Die Suche nach passenden 

Motiven, führte die ostdeutschen Schriftsteller zu Abrechnungen mit der Zeit der 

DDR.  

„Die sozialistischen Ideale und Utopien, die den Menschen in der DDR vierzig 

Jahre lang aufgezwungen worden waren, werden in den 90er Jahren durch eine 

schonungslose Abrechnung mit allem, was ideologische Zwangsjacke, Lebenslüge 

und staatliche Unterdrückung heißt, ersetzt“ liest man bei Packalén. (S.264) Der 
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Trend der Abrechnung in der ostdeutschen Literatur resultierte in einem, 

manchmal melancholischen, Rückblick auf die 40 Jahre der DDR, was in Praktik 

bedeutet, dass die ostdeutschen Verfasser in den 90er Jahren viele Texte 

geschrieben haben, die autobiografisch dokumentierend sind. Die für die 

vorliegende Arbeit ausgewählten Texte werden auch deutlich von diesem 

literarischen Trend, der nach der Wende herrschte, geprägt. 

 
1.5. Frühere Forschung 

 
Der schulische Alltag der DDR ist ein aktuelles Thema. Birgit Riegler schreibt in 

ihrem Zeitungsartikel, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für ein 

Projekt verantwortlich ist, das Zeitdokument in Form von Videofilmen mit 

Schulstunden in der DDR sammelt und digitalisiert. Laut Riegler hat man an der 

Humboldt-Universität seit Beginn der 70er Jahre Schulstunden aufgenommen. Der 

Zweck war die idealen Unterrichtsstunden in der Lehrerausbildung und weiteren 

Forschung benutzen zu können. Auf den Videobänden gibt es etwa 100 

Mittschnitte, die Schulstunden in Mathe, Deutsch, Physik und Staatsbürgerkunde 

zeigen. Riegler berichtet, dass ein von diesen Aufnahmen eine Schulstunde in 

Staatsbürgerkunde zeigt. Das Thema der Lektion war der Mauerbau, und die 

Klasse, die aufgenommen wurde, war die 10. Klasse aus Köpenick im Jahre 1977. 

Auf dem Film sieht man, laut Riegler, die ostdeutsche Lehrerin Eva Bethke, die 40 

Minuten lang von den Gefahren des Westens gesprochen hat. Der Zweck der 

Schulstunde sei deutlich: die Schüler sollten verstehen, dass es keine Alternative 

zum Mauerbau gab. „Die Lehrerin hat ein klar definiertes Ziel, auf das sie 

hinarbeitet“ steht es im Artikel. In dem Artikel wird der Erziehungswissenschaftler 

Henning Schluss zitiert, der auf ein Problem der DDR-Pädagogik hinweist, was 

„eine schwierige Balance zwischen Einheitlichkeit und Differenzierung“ sei. 

Einerseits wollte man die Schüler zu guten Sozialisten erziehen, und andererseits 

war es wichtig die Individualität der Schüler wahrzunehmen, um sie zu konformen 

Verhalten zu überzeugen.  

Sebastian Kretz schreibt in seinem Artikel, dass die ehemalige DDR-Lehrerin Elke 

Urban ein Schulexperiment in Leipzig durchführt, in dem sie zeigt, wie man in der 

ostdeutschen Schule denunzierte.  Laut Kretz unterrichtet Urban in ihrer fiktiven 

Schulstunde das Fach Heimatkunde nach den DDR-Lehrplänen. Der Klassenraum 
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ist wie in den 80er Jahren eingerichtet, mit einem großen Foto Honeckers 

eingerahmt, und die Lehrerin selbst begrüßt die beteiligten Schüler mit dem 

Pioniergruß. 45 Minuten lang sind die besuchenden Schüler zu „Drittklässlern im 

SED-Staat“ verwandelt, und laut Kretz ist es leicht zu sehen, wie die Non-

Konformisten langsam von der Gruppe schikaniert werden. Nach dem Experiment 

erzählen die Schüler von ihren Gefühlen, und es ist deutlich, dass „die Pioniere“ 

die Ausgrenzung der „Außenseiter“ genossen haben: „Dem Offizierssohn Detlef 

hat es insgesamt ganz gut gefallen, ein anderer mochte die strenge Disziplin“ 

während das Mädchen, das die Rolle der Nichtpionierin hatte, fühlte sich 

schikaniert: „So ausgegrenzt zu werden war schon extrem. Wenn das im echten 

Unterricht passieren würde, würde mir das gar nicht gefallen.“  

In dem Artikel von Kretz gibt es ein Interview mit der Lehrerin, die von ihrer 

Taktik in dem experimentellen Klassenraum erzählt: „Ich habe die Rolle gewählt, 

die mir am wenigsten liegt: die der Lehrerin, die Vorgaben genau umsetzt.“ 

Gleichzeitig werden auch im Artikel einige Vorteile mit der DDR-Schule genannt: 

der Kollektivismus und dass die Schüler und die Lehrer einen engen Kontakt 

hatten, was die Betreuung von schwächeren Schülern erleichterte. 

Das Schulsystem in der DDR wurde auch von Peter Effenberg beschrieben. In 

seiner Publikation Zeitreise DDR. Elf Beiträge zur DDR-Geschichte gibt 

Effenberg ein detailliertes Bild der ostdeutschen Schule. Laut Effenberg wurden 

Bildung und Erziehung in der Schule der DDR als grundsätzliche Einheit 

verstanden, was in dem Gesetz der DDR-Volkskammer aus dem Jahre 1965 zu 

sehen ist. Die allgemeinen Merkmale des DDR-Bildungssystems waren: 

Einheitlichkeit, Staatlichkeit & Weltlichkeit, Unentgeltlichkeit, Parteilichkeit, 

Wissenschaftlichkeit (die marxistisch-leninistische Weltanschauung war die 

Grundlage) und Polytechnisches Prinzip (Verbindung von Unterricht und Praxis). 

(Effenberg, S.11) SED hatte Machtmonopol im Schulwesen, was durch die 

Lehrpläne, die mit der Ideologie des Marxismus-Leninismus verbunden waren, 

gesichert wurde. Organisatorisch gesehen war das Schulwesen von der SED 

geleitet, dadurch dass alle Schuldirektoren von der SED ausgewählt wurden. 

Wichtig war auch die Vernetzung der Schule mit Kinder- und 

Jugendorganisationen. (S.13) 
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Elisabeth Fuhrmann, die Bildungsforscherin, die einen Gastvortag an der 

Universität Salzburg am 22.5.1997 hielt, beschrieb die Schule in der DDR auf 

folgende Art und Weise: 
DDR-Schüler lernten nicht schlechter sondern anders. Sie zeichneten sich durch 

eine hohe Lernbereitschaft, Lernmotivation und Leistungswillen aus. (…) Gut 

ausgeprägt seien ihre Grundfertigkeiten in Mathematik und 

Muttersprache/schriftlich. Letzteres gilt besonders auch für die Unterstufe. Als 

besondere Vorzüge wurden ferner die guten naturwissenschaftlichen Kenntnisse 

und die Gedächtnisleistungen herausgestellt. 

 

Zu den von Fuhrmann genannten Nachteilen mit der DDR-Schule gehörten das 

Niveau des Fremdsprachlichen Könnens und die Unselbstständigkeit vieler von 

Schülern. 

 
1.6. Primärliteratur – Werke und ihre Verfasser 

 
In der vorliegenden Arbeit werden drei Texte analysiert. Der erste Text heißt Die 

Montagsangst und wurde von Caritas Führer geschrieben. Die Autorin ist eine frei 

schaffende Schriftstellerin, die eine Ausbildung zur Porzellangestalterin in Meißen 

absolvierte. In den 80er Jahren studierte sie Literatur in Leipzig. Heutzutage lebt 

sie in Thessaloniki und schreibt christliche Jugendbücher. Die Montagsangst 

handelt von einer Pfarrertochter, die in der ostdeutschen Schule wegen ihres 

Glaubens schikaniert und traumatisiert wird. (Bergmann, 2009) 

Thomas Bussig hat den zweiten Text geschrieben. Es ist der Roman Am kürzeren 

Ende der Sommerallee, der von einer Gruppe von Jugendlichen in Ostberlin 

handelt. Brussig zeigt auf eine sehr humoristische und kritische Art und Weise das 

Leben in der DDR. Der Autor begann nach der Wende zu schreiben und im Jahre 

1989 veröffentlichte er seinen allerersten Artikel, der von der hochschulpolitischen 

Art war. Neben dem für die Arbeit gewählten Roman, hat er auch andere bekannte 

Romane geschrieben. (Lambeck, 1999) 

Die letzte Autorin heißt Claudia Rusch. Sie ist in Stralsund geboren und wuchs auf 

Rügen auf. Später zog sie nach Brandenburg und Berlin, wegen der politischen 

Tätigkeit der Mutter. Nach dem Abitur studierte sie Germanistik und Romanistik 

in Berlin. Sie lebt seit 2001 in Berlin und ist wirksam als freie Autorin. Ihr Roman 

Meine freie deutsche Jugend ist autobiografisch und handelt von der Kindheit und 
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Jugend der Autorin. Die von Rusch beschriebenen Probleme haben mit dem 

Erwachsenwerden in einer nonkonformistischen  Familie in der DDR zu tun. 

(Michaelis, 2003) 

 

2. Die ostdeutsche Schule in der Literatur 
 

Das Bild von der Schule in der DDR wird von drei, für die vorliegende Arbeit 

ausgewählten, Verfassern beschrieben: Thomas Brussig, Caritas Führer und 

Claudia Rusch. Die Autoren nehmen verschiedene Schulthemen auf und in ihren 

Texten sind vier deutliche Aspekte der Schuldarstellungen zu unterscheiden. Der 

erste Aspekt handelt von der bildenden Rolle der ostdeutschen Schule, der zweite 

Aspekt behandelt die Schule in der DDR als eine erziehende Institution, der dritte 

Aspekt handelt von der Rolle der Lehrer zu dieser Zeit und der letzte, vierte 

Aspekt handelt von den Schulerlebnissen der Protagonisten in den vorliegenden 

Texten. 

 
2.1. Schule als Bildungsinstitution 

 
„In der Zeit des Übergangs vom Sozialismus zum Kommunismus ist es nötig, 

beständig an der Lehre des Marxismus-Leninismus zu arbeiten und sie in die 

Sprache unserer Zeit zu übertragen.“ (Führer, S.55) Mit diesen Worten 

kommentiert die Protagonistin der Erzählung Die Montagsangst von Caritas 

Führer, die bildende Rolle der Schule in der DDR, als sie den Lesern von ihrem 

Schulgang erzählt. Der Text gibt ein Bild von Schulfächern, die in der 

ostdeutschen Schule unterrichtet wurden und er stellt auch das damalige 

Schulsystem dar. 

 Die Schulfächer, die bei Führer gefunden werden können, sind Mathematik, 

Russisch, Zeichenunterricht, Vormilitärische Ausbildung, Literaturunterricht und 

Staatsbürgerkunde. Viele von diesen Schulfächern können auch bei Rusch und 

Brussig gefunden werden, die auch von anderen Schulfächern schreiben. Rusch 

erwähnt den Unterricht von Fremdsprachen und Geschichte und bei Brussig 

können Darstellungen von dem Fremdsprachenunterricht,  Sportunterricht und 

Geografie gefunden werden. 

Laut Führer war Mathematik ein wichtiges Fach, das sich nicht nur zu dem 

Schulunterricht begrenzte, sondern auch außerhalb der vorgeschriebenen 
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Unterrichtzeit stattfinden konnte. (Führer, S.17) Die besten Schüler nahmen an 

Mathematikolympiaden teil, die auf einigen verschiedenen Stufen stattfanden: 

zuerst in der Schule, wo die besten Repräsentanten ausgewählt wurden und zur 

Kreisolympiade geschickt wurden, danach fuhren die besten zur 

Bezirksolympiade, wo die Gewinner ausgewählt wurden, die an der großen DDR-

Olympiade teilnahmen:  
Meine ältere Schwester ist sehr klug. Sie hat bei der Mathematikolympiade der 

Schule den ersten Platz erkämpft. Sie wird zur Kreisolympiade fahren. Sie hat bei 

der Kreisolympiade wieder den ersten Platz erreicht. (…) Ich weiß, dass sie auch 

bei der Bezirksolympiade den ersten Platz bekommen wird. Und dann wird sie zur 

DDR-Olympiade fahren, in die Hauptstadt, oder in die Pionierrepublik am 

Werbellinsee, und später in ein fremdes Land, wo keiner sonst hinkommt. (Führer, 

S.17) 

 

Die letzten Worte in dem Zitat deuten darauf, dass die besten Mathematikschüler 

ins Ausland geschickt wurden, um dort die DDR in internationalen 

Mathematikolympiaden zu repräsentieren. Claudia Rusch gibt auch ein Bild von 

dem Mathematikunterricht in ihrem Roman Meine freie deutsche Jugend, dadurch 

dass sie von außerschulischen Mathematikaktivitäten schreibt: „Meiner neuen 

Mathelehrerin war ich im Unterricht aufgefallen, und sie schlug mir vor, im 

Pionierhaus des Stadtbezirks bei der Arbeitsgemeinschaft Junge Mathematiker 

vorbeizuschauen.“ (Rusch, S.41) Laut Rusch war die Aufgabe der 

Arbeitsgemeinschaft neue mathematische Talente früh zu finden, und sie auf die 

mathematische Olympiade vorzubereiten. Die Kinder, die am begabtesten waren, 

wurden zur MSG delegiert, der Mathematischen Schülergesellschaft an der 

Humboldt-Universität in Berlin, wo sie mit der Hilfe von Universitätslehrern noch 

mehr Mathematik lernen konnten. (Rusch, S.41) Rusch schreibt, dass die Schüler, 

die zur MSG geschickt wurden, eine Möglichkeit hatten im Sommer ins 

Mathelager zu fahren, wo sie drei Wochen lang, jeden Tag viele Stunden 

Mathematikunterricht hatten: „Dort hatten wir vormittags Open-Air-Unterricht. 

Die Schülergrüppchen verteilten sich in Hörabstand unter den hohen Fichten um je 

eine transportable Tafel und den dazugehörigen Lehrer.“ (Rusch, S.43) 

Das zweite Schulfach, das sowohl von Führer als auch von Rusch erwähnt wird, ist 

Russisch. Brussig schreibt niemals von dem Russischunterricht, aber es kann 

verstanden werden, dass seine Protagonisten in dem Roman Am kürzeren Ende der 
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Sonnenallee auch Russisch lernten, weil die Mutter von dem Protagonisten Micha 

Kuppisch ihn nach Moskau für weitere Ausbildung schicken will: „Um in Moskau 

zu studieren, musste Micha in eine Vorbereitungsklasse auf einer besonderen 

Schule, die Rotes Kloster hieß.“  (Brussig, S.45)  

Führer erwähnt den Russischunterricht nur kurz und nur einmal: „Eines Tages 

lernen wir in Russisch ein Gedicht von Arkadi Gaidar. Wir müssen es ins 

Deutsche übersetzen.“ (Führer, S.48) 

Rusch gibt dem Leser ein kritisches Bild von dem Russischunterricht, indem ihre 

Protagonistin laut und deutlich sagt, dass man Russisch wie eine tote Sprache 

lernte: „Natürlich hatte ich acht Jahre Russisch-Unterricht gehabt, doch in der 

Schule lernten wir eine tote Sprache. Interkulturelle Kommunikation war nicht 

erwünscht. Ich konnte konjugieren, aber keinen Kaffee bestellen.“ (Rusch, S.137) 

Andere Fremdsprachen als Russisch lernte man außerhalb der schulischen 

Wirksamkeit, was sowohl bei Rusch als auch bei Brussig, gezeigt wird. Die 

Protagonistin in dem Roman Meine freie deutsche Jugend  wollte Französisch 

lernen und sie beschreibt den Unterricht von Fremdsprachen auf folgende Weise:  
Russisch lernen war Pflicht, und durch den Zwang verlor die schöne Sprache 

Tschechows für die meisten ihren Reiz. Ab der siebten Klasse konnte dann, wer 

wollte, noch Englisch oder Französisch dazunehmen. Dieser Unterricht war nicht 

in den allgemeinen Lehrplan integriert, und die Stunden fanden vor oder nach der 

regulären Schule statt. (Rusch, S. 68) 

 

 Laut der Protagonistin von Rusch war das ein Signal von der Schule, dass es 

ziemlich sinnlos war für die Ostkinder andere Fremdsprachen als Russisch zu 

lernen. (Rusch, S.69)  Brussig schreibt von der Volkshochschule, deren 

Sprachkurse immer total ausgebucht wurden: „Miriam meldete sich mal für 

Spanisch an. Ihr jüngerer Bruder wollte eine Indianersprache lernen. Aber sogar 

dieser Kurs war ausgebucht.“ (Brussig, S.135) 

Wenn es sich um Deutsch und Literaturunterricht handelt, nennen Rusch und 

Führer denselben Dichter: Heinrich Heine. Der Name weckt verschiedene 

Reaktionen bei den Protagonisten von beiden Verfasserinnen. Bei Führer sagt die 

Protagonistin, dass sie Angst davor habe, dass sie von der Lehrerin aufgerufen 

wird, um das Gedicht Die schlesischen Weber von Heine vor der ganzen Klasse 

deklamieren zu müssen. Sie findet das Gedicht schlimm und gotteslästerlich: „Ich 
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fürchte mich vor dem Schuljahr, indem das Gedicht im Literaturunterricht 

drankommt.“ (Führer, S.42) 

 Die Protagonistin von Rusch mag Heine, trotzdem hat sie aber keine positiven 

Erinnerungen von dem Heine-Unterricht, weil sie in der Schule einen Brief an den 

Dichter schreiben musste, in dem sie eine von seinen Äußerungen tadeln sollte: 

„Er hatte seinerzeit Bedenken geäußert, dass mit der Herrschaft des Proletariats 

auch das Ende der Schönheit anbräche und auf Rosenbeeten Kartoffeln gepflanzt 

würden.“ (Rusch, S.120) Obwohl sie die Äußerung völlig richtig fand, schrieb sie 

einen Brief nach dem Wunsch ihres Lehrers und bekam dafür die höchste Note. 

Sie fühlte sich aber nicht mit der eigenen Arbeit zufrieden: „Trotzdem schrieb ich, 

was er hören wollte, nahm meine Eins entgegen und verbannte den Brief in die 

unterste Schublade des Schreibtischs. Es war mir so peinlich.“ (Rusch, S.120) 

Fächer wie Geschichte und Geografie hatten laut Rusch und Brussig eine deutlich 

erziehende und politische Rolle. Die Protagonistin von Rusch sollte eine 

Hausaufgabe in Geschichte schreiben, die von der Rolle der Berliner Mauer 

handelte: „In meiner Klasse lautete die Geschichts-Hausaufgabe der Vorwoche am 

Morgen des. 10 November 1989: Begründen Sie, dass der antifaschistische 

Schutzwall auch heute noch eine Berechtigung hat!“ (Rusch, S.129) Brussig 

beschreibt auch eine gleiche Situation, die diesmal von einer Geografiestunde 

handelt. Der Protagonist seines Romans Micha Kuppisch wird von seiner Lehrerin 

aufgerufen, um auf einem Globus zu zeigen, wo die Kinder leben, die es besonders 

schwer haben. Micha hat keine Ahnung aber er zeigt auf die USA und die Lehrerin 

kann nicht da widersprechen: „Sollte sie sagen: Nein, den Kindern in den USA 

geht es vorzüglich?“ (Brussig, S.88)  

Praktische Schulfächer wie Sport und Zeichenunterricht konnten auch politisch 

geprägt werden. Bei Brussig wird eine Situation beschrieben, in der ein Schüler im 

Sportunterricht Handgranaten werfen muss: „Mario warf im Sportunterricht beim 

Handgranatenwurf nur vier Meter weit. Das war pazifistisch gemeint, aber Mario 

musste fünfzig Liegestütze, davon zehn mit Klatschen machen, damit er mehr 

Körner bekommt.“ (Brussig, S.30) Laut Führer malten die Schüler marschierende 

Soldaten im Zeichenunterricht: „Obwohl ich ein schlechtes Gewissen habe, brenne 

ich darauf, das Soldatenbild zu malen.“ (Führer, S.21) Die Protagonistin der 

Erzählung von Führer erwähnt auch, dass die Schulkinder eine Fahne ein Tag vor 
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dem 1. Mai im Zeichenunterricht gemalt haben und ihre Hausaufgabe besteht 

daraus, dass sie ein Winkelelement basteln sollen, um darauf, die selbstgemalte 

Fahne binden zu können: „Das Winkelelement soll aus einem Stock bestehen, an 

den Birkenzweige mit bunten Bändern gebunden werden. Zwischen den 

Birkenzweigen prangt die selbstgemalte Fahne.“ (Führer, S.39) Sie erzählt auch, 

dass man eine Friedenstaube malen konnte, und dass sie alle Aufgaben erfüllt hat.  

Bei Führer kann man auch lesen, dass es ein Schulfach gibt, dass Vormilitärische 

Ausbildung heißt, und dass die Kinder in diesem Unterricht geschossen haben: 

„Ich werde zum Sportlehrer gehen und sagen: Ich schieße nicht. Er wird sagen, 

dass es nicht gibt und dass alle schießen müssen.“ (Führer, S.37) Gleichzeitig 

erwähnt die Protagonistin, dass Ordnung, Betragen, Fleiß, Mitarbeit und 

Gesamtverhalten als Schulfächer behandelt wurden und dass die Kinder in der 

ostdeutschen Schule Noten in diesen Fächern bekamen: „Meine Schwester har 

nämlich nur Einsen auf dem Zeugnis, es ist unglaublich. Auch in Sport, auch in 

Betragen, Ordnung, Fleiß und Mitarbeit. Nur nicht in Gesamtverhalten.“ (Führer, 

S.57) 

Die drei gewählten Autoren geben auch ein Bild von dem Schulsystem in der 

DDR. Die Protagonistin von Führer erzählt, dass ihre ältere Schwester auf die 

Erweiterte Oberschule gehen und Abitur machen wollte, aber sie wurde abgelehnt, 

obwohl der Vater vielmals ans Ministerium für Volksbildung geschrieben hat. 

(Führer, S.19) Ihre zweite Schwester wurde nicht zugelassen nach der 8. Klasse 

weiter zu lernen und die Mutter der Protagonistin erklärt es auf folgende Weise: 

„Sie haben ihr keinen Platz in der Klasse gegeben. Die Klasse war schon überfüllt. 

Mit Arbeiterkindern. Und Christen müssen nicht unbedingt bis zur Zehnten gehen, 

hatte der Kreisschulrat gesagt.“ (Führer, S.29) Die dritte Schwester der 

Protagonistin hat ihr Zeugnis mit einem Durchschnitt von 1,0 vorgelegt und sie hat 

auch die Zulassung zur Abitur beantragt, aber ihre Klassenlehrerin hat es nicht 

befürwortet: „Sie hat gesagt, es hätte keinen Sinn für meine Schwester, den Antrag 

abzugeben.“ (Führer, S.34) Am Ende der Erzählung, als die Protagonistin schon in 

der 10. Klasse ist, sagt ihr der Schuldirektor eines Tages, dass sie 

kompromissbereit sein müsse, um weiter studieren zu können: „Wenn du in die 

FDJ eingetreten wärst wie deine Klassenkameraden, dann könntest du jetzt dein 

Abitur machen.“ (Führer, S.90) 
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Die Protagonistin von Rusch beschreibt ihre Schule mit diesen Worten: „Wie alle 

DDR-Kinder ging auch ich auf die POS, die zehnklassige Allgemeinbildende 

Polytechnische Oberschule. Langer Name, kurze Wirkung.“ (Rusch, S.59) Sie 

erwähnt auch, dass nicht alle Abitur machen konnten, und dass man um Erlaubnis 

fragen sollte. Sie hatte ausgezeichnete Zensuren, aber sie wusste, dass es nicht 

reichte, wenn man weiter studieren wollte, deswegen war sie zu den Pionieren 

freiwillig gegangen und sie wurde auch FDJ-Mitglied nur wegen des Platzes an 

der EOS, der Erweiterten Oberschule. Von dieser Zeit schreibt die Protagonistin: 

„Ich trat in die Deutsch-Sowjetische Freundschaft ein, und bevor die heiße 

Bewerbungsphase begann, gab ich mir einen Ruck und übernahm den Posten der 

FDJ-Sekretärin meiner Klasse. Wenn schon ans System verkauft dann richtig.“ 

(Rusch, S.61) Als sie später die Bestätigung ihres Abiturplatzes bekam, war sie so 

glücklich, dass sie jubelnd durch die Wohnung tanzte und den Briefumschlag 

küsste.  

 
2.2.  Schule als Erzieher 

 
Die Schule zu besuchen ist ein großer und wichtiger Teil des Erwachsenwerdens. 

In der Schule lernt man, wie die Wirklichkeit aussieht, welche Regeln und Normen 

beachtet werden müssen. Man diskutiert aktuelle Themen und wird zu einem 

Mitglied der schulischen Gemeinschaft, was oft Verantwortung von dem Schüler 

verlangt. Belohnung und Bestrafung spielen auch eine gewisse erzieherische Rolle 

in der Schule. Die hier genannten Aspekte werden von Brussig, Führer und Rusch 

in ihren Texten dargestellt, indem die Protagonisten von ihrem eigenen Schulleben 

erzählt haben. Die ideologische Erziehungsarbeit der Schule wird oft in den 

Texten erwähnt. Micha Kuppisch informiert, dass es in seiner Schule eine Parole 

gab: „DIE PARTEI IST DIE VORHUT DER ARBEITERKLASSE“ (Brussig, 

S.24) Diese Parole, wurde von einem Kameraden von Micha sabotiert, indem er 

ein A zu dem Wort „Vorhut“ an einer sorgfältig ausgewählten Stelle hinzufügte. 

Für diese Handlung wurde er sofort bestraft, dadurch dass der Schuldige von der 

Abiturliste gestrichen wurde: „Mario wollte Abitur oder mindestens eine 

Lehrstelle als Kfz-Mechaniker, aber plötzlich blühte ihm eine Karriere als 

Betonbauer, Zerspaner oder Facharbeiter für Umformtechnik.“ ( Brussig, S.24) 

Micha, der die Tat des Kameraden gesehen hat, wurde auch bestraft, weil die 
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Direktorin fand, dass er hätte verhindern sollen, dass eine Parole die auf Lenin 

zurückging, zerstört wurde: „Wer Lenin beleidigt, beleidigt die Partei. Wer die 

Partei beleidigt, beleidigt die DDR. Wer die DDR beleidigt, ist gegen den Frieden“ 

(Brussig, S.25) Die Strafe von Micha war einen Diskussionsbeitrag zu halten. Laut 

der Direktorin war das eigentlich keine Strafe, sondern eine Ehre für den 

Ausgewählten, aber die Schüler fanden es peinlich auf der Szene zu stehen und vor 

der ganzen Schule eine Rede zu halten: „Niemand wollte einen Diskussionsbeitrag 

halten.“ (Brussig, S.25) Die Diskussionsbeiträge sollten bestimmte Themen 

berühren, die mit der sozialistischen Ideologie etwas zu tun hatten, und Michas 

Thema war: „Was uns die Zitate der Klassiker des Marxismus-Leninismus heute 

sagen.“ (Brussig, S.26) 

Die Ursachen für Bestrafung, die im Roman von Brussig genannt werden, sind von 

verschiedenen Arten. Eine Protagonistin des Romans, Miriam, wurde zu einem 

Diskussionsbeitrag verdonnert, weil sie mit einem Jungen aus Westberlin auf dem 

Schuldisco „herumknutschte.“ (Brussig, S.29) Ein anderer Protagonist, im Roman 

„der Dicke“ genannt, wurde zu einer Strafe beurteilt, weil er Fahnen abzuhängen 

versuchte: „Fahnen abhängen grenzte an Terrorismus“ (Brussig, S.29) Diesmal 

war die Strafe am 7. Oktober die große Fahne zu tragen.  

Die strengsten Strafen bekam man für das Bestritten der sozialistischen Ideologie. 

Bei Brussig gibt es ein Beispiel der Relegierung aus der Schule wegen einer 

ideologischen Diskussion. Die hier erwähnte Situation handelt von dem schon 

genannten Mario, der diesmal mit einer ausgestreckten Hand fotografiert wurde, 

und dessen Bild später in einer westdeutschen Illustrierten publiziert wurde unter 

dem Titel: „Die Not im Osten – wie lange hält das Volk noch still“ (Brussig, S.88) 

Die westdeutsche Illustrierte und das Artikel wird später von einem 

Parteimenschen gelesen und Mario wird zu einem Gespräch mit der 

Schuldirektorin und dem Parteimenschen eingeladen. Micha ist auch am 

demselben Bild in der westdeutschen Illustrierten und er befindet sich auch in dem 

Arbeitszimmer der Direktorin, aber er versucht die ganze Situation als 

westdeutsche Propaganda zu erklären, während Mario beginnt die Freiheit und 

Menschenrechte zu diskutieren. Micha bekommt als Bestrafung einen 

Diskussionsbeitrag vorzubereiten und Mario wird relegiert.  
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Die Protagonistin von Führer wurde auch einmal auf eine strenge Art und Weise 

bestraft, als sie die Wandzeitung der Klasse 7 a zerstörte. Die Bestrafung beruhte 

darauf, dass sie zuerst ins Direktorzimmer zu gehen gezwungen war, und dort 

wurde sie von dem Direktor, dem selbstvertretenden Direktor, dem Pionierleiter 

und zwei Lehrerinnen gerügt. Später wurde sie auch von zwei Männern in 

Anzügen im Direktorzimmer ausgefragt und die Fragen, die sie beantworten 

musste, handelten von dem Leben ihrer Familie: „Welche Tageszeitung wir zu 

Hause lesen, ob wir Verwandte in Westdeutschland haben, ob sie uns besuchen 

oder regelmäßig schreiben …“ (Führer, S.67) Nach der Ausfrage wurde eine 

Eintragung in ihrem Hausaufgabeheft gemacht und sie bekam einen blauen Brief 

an die Eltern. Die ganze Geschichte ist noch nicht beendet, weil die Familie einen 

Besuch von der Klassenlehrerin bekommt und die Eltern müssen sich auch bei 

dem Schuldirektor melden, wo sie von den zwei Männern in Anzügen informiert 

werden, dass sie einen Staatsfeind erzogen haben: „Meine Eltern haben mich zu 

einem Staatsfeind erzogen. Das haben zwei Männer in Anzügen gesagt, die nicht 

zur Schule gehören. Es kann Folgen haben, haben sie auch noch gesagt.“ (Führer, 

S.74) Nach der ganzen Geschichte wurde sie von ihren Klassenkameraden 

ausgestoßen: „Es gibt Klassenkameraden, die nicht mehr mit mir sprechen dürfen. 

Von ihren Eltern aus“ (Führer, S.76) und ihre Familie steht unter Bewachung.  

Die Schulkinder wurden nicht nur in der Schule erzogen, sondern auch außerhalb 

der Schule mit Hilfe von Pionierorganisationen. Diejenigen, die keine Pioniere 

waren, wurden, nach der Beschreibung von Führer, in der Schule ausgestoßen und 

stigmatisiert:  
Das Kind ist kein Pionier. Es muss den Pioniergruß nicht mitsprechen, aber es 

kann. Das Kind könnte extra begrüßt werden, mit guten Morgen, mit seinem 

Namen. Aber es gibt keine Alternative zum Pioniergruß, denn es gibt auch längst 

keine Kinder mehr, keine Schüler nur noch Pioniere. ( Führer, S.10)   

 

Die Protagonistin in der Erzählung von Führer berichtet auch, dass ihr Bruder trotz 

seiner musikalischen Begabung an der Musikschule nicht beginnen durfte, weil er 

aus einer Pfarrerfamilie kam und kein Pionier war: „Er konnte schon gut 

Blockflöte spielen. Aber er hatte einen Vater mit dem falschen Beruf. Und er trug 

das blaue Halstuch nicht.“ (Führer, S.14) Laut der Protagonistin mussten die 

Kinder, die keine Pioniere waren, die ganze Zeit kämpfen, um den Erfolg in der 

14 
 



 

Schule zu haben: „Immer wieder beweisen müssen, dass ich zwar kein Pionier, 

aber trotzdem gut bin.“ (Führer, S.16) Am letzten Schultag werden, laut der 

Protagonistin, Zeugnisse verteilt, und alle Kinder, die keine Pioniere waren 

wurden am Ende aufgerufen. Sie selbst hatte die besten Zensuren, aber ihr 

gesellschaftliches Engagement war nicht ausreichend, während ihre 

Klassenkameradin Lisa, die in den Pionierorganisation wirksam war, sowohl 

Blumen als auch Geschenk für die Besten bekam, obwohl ihre Zensuren nicht so 

gut wie die Zensuren der Protagonistin waren. (Führer, S.51) Bei Rusch kann man 

auch von der bedeutungsvollen Rolle der Pioniere lesen, wenn die Protagonistin 

erwähnt, dass sie Mitglied in der Pionierorganisation freiwillig wurde, weil sie 

eine Erlaubnis zum Abitur brauchte:  
Ich hatte ausgezeichnete Zensuren und, seit ich im Unterricht lesen durfte, auch 

einen guten Leumund. Ich war innerlich darauf nicht vorbereitet, dass sie mir 

ernsthaft in der DDR Abitur verweigern würden. Weil ich aber wusste, sie 

konnten, versuchte ich so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. War ich zu 

den Pionieren noch freiwillig gegangen, wurde ich FDJ-Mitglied nur wegen des 

Platzes an der EOS, der Erweiterten Oberschule. (Rusch, S.61) 

 

Die erziehende Rolle der Schule wird von Führer in dem Abschnitt dargestellt, der 

von dem Feiern des Frauentags handelte. Alle Kinder sollten ein Blatt Papier falten 

und einen Blumenstrauß malen. Dann sollten sie schreiben: „Herzlichen 

Glückwunsch zum Internationalen Frauentag.“ (Führer, S.19) Als die Protagonistin 

sich weigerte wie alle anderen zu machen, wurde ihre Lehrerin ärgerlich und 

schimpfte. Als die Protagonistin  ihr zu erklären versuchte, dass sie keinen 

Frauentag brauchte, weil sie den Muttertag feierte, wurde sie mit dieser Reaktion 

von der Lehrerin empfangen:  
Der Muttertag ist eine nazistische Erfindung, jetzt kapitalistisch. Bei uns in der 

Deutschen Demokratischen Republik wird jede Frau geehrt; ein Lob den fleißigen 

Arbeiterinnen, den mutigen Frauen im Kran und auf dem Traktor, an den 

Maschinen und im Büro. Es lebe die freie sozialistische Frauenpersönlichkeit!  

(Führer, S.20)  

 

In demselben Text findet man auch die Beschreibung von dem 1. Mai, der als ein 

Schultag ohne Schule genannt wurde. Alle Kinder sollten zur Demonstration 

gehen und es spielte keine Rolle, ob sie es wollten oder nicht: „Der 1. Mai ist ein 
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Wochentag. Ein Schultag ohne Schule. Alle Pioniere gehen zur Demonstration. 

Auch alle FDJler. Und die übrigen Kinder.“ (Führer, S.38) Die Kinder müssen 

rufen: „Alles für das Wohl des Menschen. Hoch lebe die Partei.“ (Führer, S.40) 

Sie marschieren mit ihren Klassen, und die Lehrerin kontrolliert, ob alle mitgehen. 

Einmal wird der 1. Mai ein Sonntag, und deswegen brauchte die Protagonistin 

nicht zur Demonstration zu gehen. Trotzdem schrieb ihr Vater einen 

Entschuldigungsbrief mit einer Erklärung. Am Montag stellte es sich heraus, dass 

die Entschuldigung und die Erklärung von der Schule nicht angenommen wurden 

und die Protagonistin wurde von ihrer Lehrerin vor der ganzen Klasse gerügt. Die 

Abwesenheit am 1. Mai wurde ins Klassenbuch als „willentlich dem 

Schulunterricht ferngeblieben“ eingetragen. (Führer, S.45) Diese Anmerkung gab 

es im Zeugnisheft der Protagonistin, was eine große Bedeutung für das künftige 

Schulleben der Protagonistin hatte: „Ein Tag unentschuldigt gefehlt. Und das 

Zeugnisheft, so sagt die Lehrerin, ist ein Dokument, das für unser weiteres Leben 

von höchster Wichtigkeit ist.“ (Führer, S.46) 

Die Belohnung war auch nicht ganz fremd in der ostdeutschen Schule. Brussig 

schreibt von einer Schuldisco, die am Anfang jedes Schuljahres stattfand, weil die 

meisten Schüler dann noch keine schlechten Zensuren hatten, was laut des 

Protagonisten, Micha, eine gewöhnliche Ursache zur Auslassung der Disco sein 

könnte. (Brussig, S.26) Die Protagonistin von Führer erwähnt einige Situationen, 

in denen die Schüler von der Schule belohnt wurden. Sie erzählt von Maria, die 

Gruppenratsvorsitzende ist. Sie steht immer in der ersten Reihe beim Appell und 

eines Tages bekommt sie eine Auszeichnung, weil sie ein vorbildlicher Pionier ist. 

Ihre Belohnung, besteht daraus, dass sie mit dem Freundschaftszug in die 

Sowjetunion fahren darf. (Führer, S.47) Die Protagonistin selbst bekommt auch 

eine Belohnung von der Leitung der Schule, weil sie ein Bild gemalt hat, das eine 

Auszeichnung in Indien gewonnen hat. Sie wird ins Zimmer des Direktors 

eingeladen und dort bekommt sie ein Märchenbuch mit einer Dedikation und sie 

wird dazu ermahnt, Pionier zu werden, wenn sie ins Goldene Buch der Schule 

eingeschrieben werden will: „Ins Goldene Buch der Schule darfst du dich sofort 

einschreiben, wenn du dich entschieden hast, Pionier zu werden, sagt der Direktor 

und klopft mir freundschaftlich auf die Schulter.“  (Führer, S.87) 
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2.3. Die Lehrer an der ostdeutschen Schule 
 

Die Lehrer spielen eine wichtige Rolle für die Entwicklung ihrer Schüler, und sie 

sind ein wesentliches Element der Schulwirklichkeit. Die für die vorliegende 

Arbeit ausgewählten Autoren geben auch ein Bild von den Lehrern, an denen ihre 

Protagonisten sich besonders gut erinnern. Die Assoziationen sind sowohl positiv 

als auch negativ und als Leser ist es sehr leicht die Einstellung der Schüler zu den 

Lehrern zu verstehen, weil es in den Texten viele Beispiele gibt, die die 

Reaktionen und das Benehmen der Lehrer detailliert beschreiben. 

 Rusch beschreibt zwei Lehrerinnen, die eine wichtige Rolle für ihre Schüler 

spielten. Die erste von ihnen war die Schuldirektorin von der Protagonistin, die sie 

auf folgende Weise beschreibt: „Sie gehörte zu den wenigen Lehrern, denen ich in 

meinen zwölf Schuljahren begegnete, die wirklich Pädagogen aus Leidenschaft 

waren. Sie war die beste Lehrerin, die ich jemals hatte.“ (Rusch, S.59) Die 

Protagonistin Claudia erzählt, dass die Direktorin sie immer schützte und dass sie 

der Protagonistin ermöglichte das Abitur zu machen. Die Lehrerin hieß Christiane, 

sie war vielleicht Anfang vierzig, hatte blondes Haar und trug graue Kostüme mit 

knielangen Röcken, die ihr sehr gut standen. Bevor sie Schuldirektorin wurde, 

unterrichtete sie Geschichte und sie war die einzige von Claudias Lehrern, die 

verstand, dass die Konzentrationsprobleme der Protagonistin darauf beruhten, dass 

sie sehr begabt war und die Schule für langweilig hielt. Während alle anderen 

Lehrer Claudia mit verschiedenen Taktiken zu beruhigen versuchten, ließ sie 

Claudia im Unterricht private Bücher lesen. Auf diese Art und Weise störte die 

Protagonistin nicht in den Lektionen und las eine Menge von Büchern: „Drei Jahre 

meines Lebens saß ich mit Bulgakow und Christa Wolf auf der letzten Bank und 

schlug die Zeit tot.“ (Rusch, S.60) Das Lesen hatte eine gute Wirkung auf das 

Benehmen der Protagonistin im Klassenraum: „Meine Verhaltensnoten besserten 

sich. Das war nicht ganz unwichtig, denn allmählich näherte ich mich Abitur.“ 

(Rusch, S.60) Die Geschichtelehrerin verlangte auch von Claudia mehr als von den 

anderen Schülern, weil sie wollte, dass sich Claudia mehr anstrengen sollte: 

„Weißt du, für die anderen ist das vielleicht eine Eins, aber du kannst viel mehr. 

Glaub nicht, weil dir das alles hier so leicht fällt, müsstest du dich nicht 

anstrengen.“ (Rusch, S.60) Mit der Zeit wurde Christiane zur Schulinspektorin, 

aber auch dann half sie Claudia, die damals sich um Abiturerlaubnis bewarb. Sie 
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half der Protagonistin Studienwünsche zu wählen, die volkswirtschaftlich relevant 

waren, um ihr einen Abiturplatz zu sichern.  

Die zweite Lehrerin, die in dem Roman von Rusch beschrieben wurde, 

unterrichtete Französisch an einer Schule, die eine der besten Freundinnen von der 

Protagonistin besuchte. Die junge Französisch-Lehrerin lud eine Gruppe von 

Franzosen in die DDR ein, um ihren Schülern zu ermöglichen, Französisch zu 

sprechen, was die Protagonistin auf diese Weise beschreibt: „Ihre Idee war so 

einleuchtend, wie unerlaubt.“ (Rusch, S.69) 

 Nicht alle Lehrer, die von Rusch beschrieben wurden, hatten so positive 

Eigenschaften, wie die Schuldirektorin und die Französisch-Lehrerin. Sie nennt 

auch den Klassenlehrer von Claudia, der Petzke hieß. Er war Claudias 

Klassenlehrer und unterrichtete Sport. Rusch schreibt, dass er frisch von der 

Armee entlassen wurde, und dass er seine Schüler mit Rekruten verwechselte. Er 

glaubte an körperliche Züchtigung als Erziehungsmittel: „Standen wir im 

Sportunterricht nicht zackig in Rein und Glied, scheuchte er uns selbst im Januar 

um die Aschenbahn. Wenn wir dann zitterten, höhnte er grinsend: Ist euch kalt? 

Dann könnt ihr gleich nochmal rennen…“ (Rusch, S.37) Als Claudia eines Tages 

mit einem Aufnäher mit dem Abrüstungssymbol auf dem Arm in die Schule kam, 

ließ er sie vor der Klasse treten und sagte, dass die Friedensbewegung eigentlich 

Kontrarevolution war, und dass Claudia für Klassenfeind gehalten werden sollte. 

Bei Führer gibt es drei Lehrer, die genauer beschrieben werden. Die erste Lehrerin 

heißt Frau Sommer und sie ist die Lieblingslehrerin von der Protagonistin. Frau 

Sommer ist jung, hat ein kleines Kind, das in die Kinderkrippe gebracht wird und 

sie ist die Kusine von der Banknachbarin der Protagonistin, aber die 

Banknachbarin muss sowieso „Sie“ und „Frau“ zu ihr sagen, und sie darf es nicht 

verraten, dass sie verwandt sind. Die Protagonistin macht alles um die 

Aufmerksamkeit der Lehrerin zu gewinnen: „Wenn Frau Sommer mich lobt, habe 

ich das Gefühl, dass es ein glücklicher Tag ist.“ (Führer, S.13) Manchmal sagt die 

Lehrerin, dass die Protagonistin ihre Aufsätze vor der ganzen Klasse vorlesen darf, 

und die Protagonistin schreibt kleine Verse in ein Schulheft und malt Bilder dazu, 

und legt das Heft so, dass Frau Sommer es sieht: „Sie nimmt es von meiner Bank 

und liest. Was sie gesagt hat, weiß ich nicht mehr.“ (Führer, S.13) Die 

Protagonistin erzählt von einem Wandertag. Sie sagt, dass sie wünschte, dass die 
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Lehrerin sie an die Hand nehmen würde, aber die anderen Kinder waren ständig 

vor ihr da. Sie sprang, um die Aufmerksamkeit der Lehrerin zu gewinnen und sie 

rief, aber sie wurde von Frau Sommer nicht gehört und gesehen. Schließlich bot 

die Protagonistin der Lehrerin ihre halbe Tüte Puffmais an, um näher Frau 

Sommer zu kommen: „Lange trotte ich hinter ihr her und überlege. Dann biete ich 

ihr meine halbe Tüte Puffmais an, wenn sie mich an die Hand nimmt.“ (Führer, 

S.13) Die Lehrerin wird aber nur ärgerlich. Eine andere Erinnerung an Frau 

Sommer handelt von dem Internationalen Frauentag. Alle Kinder malen einen 

Blumenstrauß für ihre Mütter, aber die Protagonistin macht es nicht. Als die 

Lehrerin zu ihr kam und ihre Zeichnung kontrollieren wollte, sagte die 

Protagonistin zu ihr, dass man in ihrer Familie nur den Muttertag feierte. Frau 

Sommer ärgerte sich und begann zu schimpfen. Sie sagte zu der Protagonistin, 

dass der Muttertag eine nazistische Erfindung sei, und am Ende fügte sie eisig 

hinzu: „Du kannst malen, was du willst.“ (Führer, S.21) Es tat der Protagonistin 

sehr leid, aber sie wollte nicht freundlich zu der Lehrerin sein, deswegen malte sie 

eine rote, hässliche Fratze. Eines Tages zerstörte die Protagonistin die 

Wandzeitung der Klasse 7 a, und als sie von einer anderen Lehrerin gefragt wurde, 

warum sie so handelte, dachte sie nur an Frau Sommer: „Wenn sie jetzt den Arm 

um meine Schultern legen und mich ein wenig heranziehen würde… Oder wenn 

Frau Sommer hier wäre. Dann könnte ich ihr sagen…“ (Führer, S.65) Als Frau 

Sommer später zu der Protagonistin kam, fühlte sich das Mädchen besser und 

sicherer, weil es hoffte, dass die Lehrerin sie verteidigen wollte, aber sie kam nur 

zu der Schülerin, um ihr zu sagen, dass sie enttäuscht von ihr war: „Frau Sommer 

sagt mit frostiger Stimme, dass sie enttäuscht von mir ist. Dieser Satz tut mir mehr 

weh als alles andere.“ (Führer, S.68) Als die Protagonistin die Wandzeitung später 

wiederherstellte, begann Frau Sommer sie wieder freundlich zurück zu grüßen. 

Die Lehrerin war auch die einzige, die der Protagonistin hervorzugehen half, als 

der Direktor ihren Namen wegen eines internationalen Kunstpreises während eines 

Fahnenappells ausgerufen hat. Die Protagonistin hat Angst vor den 

Fahnenappellen und sie traut sich nicht zu dem Direktor zu gehen, um die 

Gratulationen zu bekommen, aber Frau Sommer ist schon dabei und hilft ihr den 

ersten Schritt zu machen: „Da kommt Frau Sommer auf mich zu, sie nimmt meine 

19 
 



 

Hand und geht ein Stück mit mir. Ich freue mich über dich, flüstert sie an meinem 

Ohr.“ (Führer, S.86) 

Die zweite Lehrerin, die bei Führer beschrieben wurde, heißt Frau Eisner. Sie 

ersetzt Frau Sommer und sie ist nicht so hübsch, wie die erste Klassenlehrerin. Sie 

hat eine kranke, weiße Haut mit Sommersprossen und die Schüler glauben nicht, 

dass Frau Eisner lachen kann. Sie spricht den Namen von der Protagonistin vier 

Jahre lang falsch aus, und für die Protagonistin ist ihre falsche Betonung des 

Namens eine richtige Kränkung. Alle haben Angst vor der neuen Klassenlehrerin: 

„Beim Sprechen fasst sie sich an den Hals und verzieht die Mundwinkel wie 

jemand, der Halsschmerzen hat. Die neue Lehrerin erschreckt uns.“ (Führer, S.30) 

Die Protagonistin erzählt von einigen Vorkommnissen  mit der Frau Eisner. Als 

die Protagonistin eines Tages ein Familienfoto in die Schule mitnahm, um es der 

Lehrerin in der Pause zu zeigen, schaute sie nur kurz darauf, und sagte, dass man 

in der Schule keine privaten Sachen haben dürfte. Frau Eisner erwähnte diesen 

Vorfall für die Mutter der Protagonistin am nächsten Elternabend und bat sie, 

ähnliche Handlungsweisen zu unterbinden. Danach wollte die Protagonistin 

niemals mehr etwas von ihrem Leben der Lehrerin erzählen. Die zweite Situation, 

die in der Erzählung beschrieben wurde, handelt von dem Geburtstag der 

Klassenlehrerin. Die Schüler haben etwas gebastelt und gingen zur Lehrerin, um 

ihren Geburtstag zu feiern. Die Stimmung war fein, als sie unterwegs waren, aber 

vor der Tür von Frau Eisner fühlen sie sich unsicher: „Wir haben unterwegs eine 

Menge Spaß, aber als wir vor ihrer Tür stehen, sind wir unsicher und 

verschüchtert. Ob sie sich freut, wissen wir nicht.“ (Führer, S.31) Die Lehrerin 

stellt einen verschimmelten Stollen hin, und die Kinder wagten nicht etwas zu 

sagen, und aßen den schlechten Kuchen aus Angst vor der Lehrerin: „Wir haben 

Angst. In der Schule könnte man sich melden, den Finger heben und sagen: Frau 

Eisner, ich melde, die Klasse 5 d ist zum Stollenessen angetreten, aber der Stollen 

ist schlecht. Das ginge vielleicht.“ (Führer, S.31) Als die Protagonistin die 

Wandzeitung der Klasse 7 a zerstörte, war Frau Eisner sehr empört und ärgerlich: 
Da schreit sie. Sie schreit und ihre Stimme kippt. Das erste Mal bricht ihre Stimme 

auseinander, und dieses Ereignis lässt mich zu Stein werden. Warum, schreit sie in 

mein Gesicht. Gib Antwort! Glaub nicht, dass du ungeschoren hier davonkommst! 

Diese Wandzeitung war ein politisches Bekenntnis der Klasse 7 a. (Führer, S.62) 
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 Frau Eisner ist auch sehr aktiv während der Bestrafung der Protagonistin für diese 

Tat. Sie war anwesend bei jedem Gespräch mit dem Schuldirektor und mit den 

zwei fremden, Anzug tragenden Herren, die zur Schule nicht gehörten. Sie war 

auch zu Hause bei der Protagonistin, und führte lange Gespräche mit ihren Eltern. 

Der dritte Lehrer, der in der Erzählung erwähnt wurde, heißt Herr Birkner und ist 

Zeichenlehrer. Herr Birkner hat eine lange, gebogene Nase und weißes Haar. 

Obwohl er in der kommunistischen Partei aktiv ist, hat die Protagonistin keine 

Angst vor ihm: „Herr Birkner ist Genosse. Wenn er den weißen Kittel auszieht, 

sieht man das Parteiabzeichen. Meine Geschwister sagen, Herr Birkner ist gegen 

die Kirche. Trotzdem habe ich keine Angst vor ihm.“ (Führer, S.28) Die 

Protagonistin liebt die Lektionen mit dem Zeichenlehrer und sie beschreibt seinen 

Unterricht als „ein leuchtender Punkt in der grauen Schulwoche.“ (Führer, S.28) 

Herr Birkner ist sehr genau und engagiert, wenn er den Schülern das Malen 

beibringt. Er spricht auch viel und erzählt eine Menge interessante Sachen im 

Unterricht: „Herr Birkner erzählt viel, so viel, dass die Zeit fürs Zeichnen oft 

knapp wird.“ (Führer, S.28) Er inspiriert die Protagonistin, indem er so viel 

erzählt, und sie freut sich jedes Mal, wenn Herr Birkner ihre Bilder in dem 

Zeichensaal aufhängt, was fast immer vorkommt. Sie fühlt sich stolz, wenn sie 

denkt, dass viele Schüler ihre Bilder jeden Tag ansehen können. Dank Herrn 

Birkner, der ein von den Bildern der Protagonistin ausgewählt hat und es nach 

Indien schickte, bekam sie einen Preis und eine Auszeichnung von dem 

Kulturministerium, was ihr sehr nach dem Vorkommnis mit der zerstörten 

Wandzeitung, geholfen hat. 

 
2.4. Die Schulerlebnisse in der DDR   

   
Die Protagonistin von Führer hat keinen Namen. Sie erzählt ihre Geschichte aus 

eigener Perspektive und das einzige, was der Leser von ihr erfährt, wird von ihr 

selbst ausgewählt. Sie berichtet von ihrem Schulleben sehr detailliert und es ist 

deutlich, welche Gefühle die Schule in ihr erweckt: „Die Angst hat einen Namen. 

Sie heißt Montag.“ (Führer, S.7) Mit diesen Worten beginnt die Erzählung von 

Führer und weiter erfährt der Leser, warum der Montag so unheimlich ist: 

„Montag ist Fahnenappell“ (Führer, S.8) Schon auf den ersten Seiten fällt dem 

Leser auf, dass das Mädchen ein Außenseiter ist, und sich sehr fremd in der Schule 
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fühlt: „Die Straße des Kindes führt nicht in das Morgenlicht hinein, denn es ist 

kein Pionier, ist kein Jungpionier und wird auch kein Thälmannpionier sein, kann 

nicht stolz sein, Pionier zu sein.“ (Führer, S.8) Auf dem Fahnenappell in der 

Schule stehen die Pioniere immer vorne in ihren Pionierhemden und Halstücher 

und die Protagonistin wird in die letzte Reihe geschoben: „(…) hat sich von der 

Lehrerin am Arm fassen und in die letzte Reihe schieben lassen.“ (Führer, S.8)  

Die Protagonistin ist anders, als die Pionierkinder, weil sie in die Christenlehre 

geht, und weil sie gegen den Sozialismus ist. Manchmal wird sie wegen ihres 

Glauben von den Lehrern ausgelacht, was für sie sehr schmerzhaft ist: „Der 

Sozialismus ist die Grenze; ist der Schreibwareladen, in dem es monatelang kein 

Toilettenpapier gibt, ist der Fahnenappell, dar gehasste letzte Schultag, ist die 

Pionierorganisation und die Lehrerin, die alle Christenlehrekinder aufstehen und 

auslachen lässt (…)“ (Führer, S.11) Alle Werte, die der Protagonistin von der 

Familie beigebracht werden, sind in der Schule falsch und feindlich. Sogar der 

Muttertag, der von der Familie des Mädchens gefeiert wird, hält man in der Schule 

für eine nazistische Erfindung: „Der Muttertag ist eine nazistische Erfindung, jetzt 

kapitalistisch.“ (Führer, S.20) Alles, was die Protagonistin in der Schule lernt steht 

in einem deutlichen Kontrast zu ihrem Familienleben. In der Schule zeigt man 

Kriegsfilme, in denen sowjetische Soldaten als Helden und Befreier gezeigt 

werden, während die deutschen Soldaten nur böse Menschen sind. Dieses Bild von 

den deutschen Soldaten stimmt nicht mit den persönlichen Erfahrungen des 

Mädchens, dessen Vater auch ein deutscher Soldat war: „ (…) die sowjetischen 

Soldaten würden die deutschen Soldaten erschießen. Meinen Vater erschießen. An 

der Stelle verbiete ich mir weiterzudenken.“ (Führer, S.23) 

Alle Kinder in der Familie der Protagonistin sind in der Schule sehr fleißig und 

begabt, aber sie haben keine Chance weiter zu studieren, weil ihre Eltern die 

falsche politische Einstellung haben. Trotzdem strengt sich das Mädchen sehr in 

der Schule an, um zu beweisen, dass es eine gute Schülerin sein kann, ohne Pionier 

zu sein: „Lernen für den Triumph, an der Klassenspitze zu stehen“ (Führer, S.16) 

Die Protagonistin erwähnt ab und zu, dass ihre älteren Geschwister trotz ihren 

Schulleistungen und vielen Antragen kein Abiturerlaubnis bekommen haben und 

sie weiß, dass sie auch denselben Weg gehen wird, wenn sie auf der letzten Seite 

der Erzählung die Worte von ihrem Direktor zitiert: „Wenn du in die FDJ 
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eingetreten wärst wie alle deine Klassenkameraden, dann könntest du jetzt dein 

Abitur machen. So wirst du nur deinen Facharbeiter absolvieren, anstatt zu 

studieren“ (Führer, S.90) Ihre Gedanken an die Schulzeit sind so schwer und 

traumatisch, dass sie sogar die Erinnerungen an das Schulgebäude beeinflussen: 

„Dunkles Schulgebäude, finstere Schulzeit.“ (Führer, S.10) 

Die Protagonistin von Rusch heißt Claudia und die Handlung in dem Roman wird 

aus ihrer Perspektive erzählt. Wenn es sich um die Schulerlebnisse von Claudia 

handelt, ist es deutlich, dass sie alles macht um sich anzupassen, obwohl sie nicht 

an den sozialistischen Staat glaubt. Claudia entscheidet sich sogar für die 

Jugendweihe, einen staatlichen Initiationsritual ins erwachsene Leben, um in der 

Schule nicht auffallend zu sein: „Ich wollte auch erwachsen werden. Und ich 

wollte sein wie die anderen.“ (Rusch, S.48) Die Eltern von Claudia sind DDR-

feindlich, aber sie wollen, dass ihre Tochter Abitur macht, deswegen halten sie 

ihre Tochter entfernt von ihren eigenen politischen Ansichten. Claudia besucht die 

zehnklassige Allgemeinbildende Polytechnische Oberschule (POS), die sie als eine 

langweilige Institution hält: „Langer Name, kurze Wirkung. Ich persönlich habe 

daran keine gute Erinnerung. Je älter ich wurde, desto mehr verlor ich das 

Interesse an der Schule. Ich fand sie uninspiriert und öde.“ (Rusch, S.59) Die 

Protagonistin ist in allen Schulfächern erfolgreich, aber ihr Benehmen wird oft 

getadelt, weil sie im Unterricht stört. Glücklicherweise wird sie von ihrer 

Schuldirektorin gemocht und beschützt, was ihr sehr in dem Schulleben geholfen 

hat: 
Dass ich so ganz ohne Umwege ins Leben starten konnte, verdanke ich letztlich 

einer Frau. Sie war zwei entscheidende Jahre lang die Direktorin meiner Schule 

und hat sich in vielerlei Hinsicht schützend vor mich gestellt. Ohne sie hätte ich in 

der DDR vermutlich nicht Abitur machen dürfen. (Rusch, S.58) 

 

 Die Direktorin kümmert sich so sehr um Claudias Noten in Betragen, dass sie 

erlaubt, dass Claudia im Unterricht Bücher liest, wenn sie sich langweilt, was 

verhindert hat, dass die Protagonistin im Klassenraum stört. Das zweite wichtige 

Faktor für den schulischen Erfolg der Protagonistin ist, dass ihr Schulabschuss mit 

dem Ende der DDR zusammenfällt: „Die wahrscheinlich glücklichste Fügung 

meines Lebens bestand in der Gleichzeitigkeit meines Schulabschlusses und dem 

Ende der DDR.“ (Rusch, S.58) 
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Die Schulerlebnisse von Micha Kuppisch werden von Brussig in der dritten Person 

Singular beschrieben. Michas Abenteuer in der Schule werden von dem Erzähler 

mit viel Humor dargestellt, obwohl es sich oft um ernsthafte Probleme handelt. 

Micha wird manchmal mit Diskussionsbeiträgen bestraft, aber es gelingt ihm 

immer größere Konsequenzen zu vermeiden, weil er sich dem Schulleben in der 

DDR total angepasst hat. Micha beherrscht die Sprache des Sozialismus, was auf 

die Lehrer, die Schuldirektorin und andere Behörden einen großen Eindruck 

macht. Als er einmal in der Nähe von der Berliner Mauer fotografiert wurde, und 

das Bild in einer westdeutschen Illustrierten mit der Rubrik: Die Not im Osten – 

wie lange hält das Volk noch still? publiziert wurde, sollte Micha der 

Schuldirektorin und einem Parteimenschen eine Erklärung geben. Er macht das so 

geschickt, dass der Parteimensch imponiert von Michas Argumentation wird: 

„Micha wusste, wie er sich in gewissen Situationen Luft verschafft. Der 

Parteimensch zeigte sich Michas Argumenten sehr gewogen.“ (Brussig, S.89) Der 

Erzähler konzentriert sich vor allem auf die Liebesprobleme des Protagonisten, die 

in einem Schulmilieu dargestellt wurden, und die Schule an sich ist kein Problem 

für Micha.  

 

3. Auswertung 
 

Die bildende Rolle der Schule in der DDR wird von allen, für die vorliegende 

Arbeit ausgewählten, Autoren gleich geschildert. Im Unterricht wurde die 

marxistisch-leninistische Lehre ein Leitmotiv für die Lehrer, was besonders in den 

sozial geprägten Fächern deutlich zu sehen ist, was auch mit dem Inhalt der 

Publikation von Effenberg übereinstimmt. Brussigs Protagonist, Micha, nutzt das 

sozialistische System aus, wenn er nicht gut vorbereitet ist, indem er die 

sozialistische Propaganda benutzt, um die Frage der Geographielehrerin zu 

beantworten. Er sagt, dass es den Kindern in den USA schlimm geht, weil er 

eigentlich keine Ahnung hat, welche Länder auf der Karte unter Hunger leiden. 

Die USA ist seine schnelle Lösung, weil er weiß, dass die Lehrerin ihn für die 

politisch korrekte Antwort loben muss.  

Marxismus-Leninismus ist auch in den Schulstunden zu sehen, die von Führer und 

Rusch beschrieben wurden. Beide Verfasserinnen nennen denselben Dichter: 

Heinrich Heine, dessen Gedichte (viele von ihnen auf jeden Fall) eine deutlich 
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politische Prägung tragen. Rusch erwähnt außerdem eine Geschichteaufgabe, 

deren Ziel die Bedeutung der Berliner Mauer für die Staatssicherheit der DDR zu 

beschreiben war. Dieses Thema will man sofort mit der authentischen 

Staatsbürgerstunde vergleichen, die in dem Artikel von Rieger beschrieben wurde, 

in dem die ostdeutsche Lehrerin im Jahre 1977 die Berliner Mauer als 

antifaschistischer Schutzwall bezeichnet. 

Das sozialistische Denken prägt deutlich sogar praktische Fächer, wie Bild und 

Sport. Führer erwähnt, dass man im Bildunterricht marschierende Soldaten 

zeichnen sollte. Vor dem ersten Mai haben die Kinder in der Erzählung von Führer 

eine Fahne gemacht, die später während der friedlichen Demonstration benutzt 

wurde. Brussig nennt eine Sportlektion, die für Granatenwerfen benutzt wurde, 

was natürlich der Verteidigung des sozialistischen Staates dienen sollte.  

Die Bildungsforscherin Fuhrmann, die die Analyse von der Bildung in der DDR 

machte, lenkte ihre Aufmerksamkeit auf zwei negative Aspekte der Schule in der 

DDR. Der eine ist, dass die Schüler, die die Schule in der DDR besuchten, 

schwache Kenntnisse in Fremdsprachen hatten und der zweite negative Aspekt 

war die Unselbstständigkeit der Schüler. Sowohl Rusch als auch Brussig geben ein 

negatives Bild des Fremdsprachenunterrichts, das von der der Forschung von 

Fuhrmann bestätigt wird. Beide Autoren schreiben, dass die Fremdsprachen 

außerhalb der Schule unterrichtet wurden, weil man so wie so keine Gelegenheit 

hatte sie zu benutzen. Die einzige Fremdsprache, die man eine Chance zu benutzen 

hatte, war Russisch, aber auch der Russischunterricht wurde von Rusch kritisiert, 

indem die Autorin schreibt, dass Russisch eine tote und äußerst theoretische 

Sprache für sie war. 

Der zweite, von  Fuhrmann genannte, negative Aspekt, die Unselbstständigkeit der 

Schüler, ist sehr leicht durch die schulische Erziehung zu erklären. Laut Effenberg 

waren die Bildung und die Erziehung stark miteinander verbunden in der 

ostdeutschen Schule, was man auch in der Literatur sehen kann. Die Schüler 

wurden von ihren Lehrern zum konformen Verhalten erzogen, und diejenigen, die 

sich dagegen wehrten, wurden verstoßen und schikaniert. Die erzieherische Rolle 

der Schule sieht man bei allen Autoren, aber die stärksten Beispiele werden von 

Führer gegeben, weil ihre Protagonistin durch das nonkonformistische Benehmen 

in der Schule negativ auffallend ist. Sogar richtige Kleinigkeiten, wie den 
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Muttertag anstatt des Frauentags zu feiern, machen die Lehrerin zornig und die 

Protagonistin wird von ihr vor der ganzen Klasse getadelt. 

 Laut Effenberg hatte die Schule einen engen Kontakt mit Jugendorganisationen, 

was auch in dem Artikel von Kretz zu sehen ist. Das von Kretz beschriebene 

DDR-Experiment zeigt, dass die Jugendlichen, die Nichtpioniere waren mit 

„Hilfe“ von den Lehrern, auch von den Klassenkameraden ausgestoßen wurden, 

weil das ganze Schulsystem für Pioniere und FDJ-ler organisiert wurde. In dem 

Artikel von Kretz begrüßt die Lehrerin ihre Schüler mit einem Pioniergruß, anstatt 

nur „guten Morgen“ zu sagen, was auch von Führer erwähnt wird. Ihre 

Protagonistin, fühlt sich nicht gesehen, weil sie keine Pionierin ist, und weil sie 

den Pioniergruß nicht beantworten will. Auch Rusch macht es deutlich, dass es 

wichtig für die Zukunft war, aktiv in Jugendorganisationen zu sein. Ihre 

Protagonistin sucht sich zu der FDJ, um eine Möglichkeit zu haben, das Abitur zu 

machen. Die Zulassung zum Abitur war ein Mittel, das oft von der Schule benutzt 

wurde, um die Nonkonformisten zu bestrafen, was bei allen drei Autoren deutlich 

mit Beispielen gezeigt wurde. Die Protagonistin von Führer erzählt von ihren 

älteren Schwestern, die trotz ihren ausgezeichneten Schulleistungen zum Abitur 

nicht zugelassen wurden, weil sie aus einer christlichen Familie kamen, und 

deswegen nicht aktiv in Jugendorganisationen der DDR waren. Brussig erwähnt 

Mario, einen Klassenkameraden von dem Protagonisten Micha, der eine 

sozialistische Parole zerstört hatte, und deswegen von der Direktorin aus der 

Abiturliste gestrichen wurde. 

Die Belohnung und Bestrafung sind ein wesentlicher Teil der ideologischen Arbeit 

der Schule, und die Lehrer, die in den literarischen Texten beschrieben wurden, 

arbeiten sehr zielbewusst mit diesen Mitteln, um die Schüler für das Leben in der 

sozialistischen Wirklichkeit vorzubereiten. Die Aufgabe der Lehrer war, teils die 

marxistisch-leninistische Weltanschauung den Schülern beizubringen, teils zu 

zeigen, dass jeder Versuch anders zu sein, tadelhaft und gefährlich ist. 

Die Lehrer hatten eine gute theoretische Vorbereitung, um ihre Schüler von klein 

an mit den sozialistischen Gedanken zu indoktrinieren, was zu vermuten ist, nach 

dem Lesen des Artikels von Rieger. Die Idee die „musterhaften“ Schulstunden 

aufzunehmen, um sie später für die Pädagogikstudenten zu zeigen, war eine gut 

geplante Strategie des Systems. Effenberg erwähnt, dass die Schule in der DDR 
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von der SED sehr stark kontrolliert wurde, und dass die SED die Schuldirektoren 

nominierte. 

Die Lehrer hatten keine Freiheit in ihrer beruflichen Wirksamkeit und sie sollten 

die von der SED bestimmten Regeln beachten. Jedes Zeichen für 

Nonkonformismus sollte bei dem Schuldirektor angemeldet werden, was sowohl 

bei Brussig als auch bei Führer zu sehen ist. In beiden Texten sind die 

Protagonisten zum Direktorraum „eingeladen“, weil ihr Benehmen für 

systemfeindlich gehalten wurde. Die Protagonistin von Führer hat eine 

Wandzeitung sabotiert, und der Protagonist von Brussig wurde von einem 

westdeutschen Journalisten fotografiert. Beide Tätigkeiten waren unakzeptabel in 

den Augen der ostdeutschen Schule, deswegen hat die Leitung der Schule Hilfe 

von Repräsentanten der SED in beiden Fällen bekommen. 

In den literarischen Texten gab es aber auch Lehrer, die ihre Schüler mit Liebe und 

Respekt behandelten, und die keine Angst vor der SED hatten. In der Erzählung 

von Führer wird der Zeichenlehrer, Herr Birkner, erwähnt, der von der 

Protagonistin sehr respektiert und gemocht wird, obwohl er „Genosse“ ist. Rusch 

nennt zwei gute Lehrerinnen, die viel für ihre Schüler getan haben. Die erste ist 

ihre Geschichtelehrerin, die mit der Zeit zur Schuldirektorin gewählt wurde, und 

die der Protagonistin geholfen hat, die Zulassung zum Abitur zu bekommen, und 

die zweite ist eine Französischlehrerin, die Kontakte mit französischen Schülern 

hielt, um ihren ostdeutschen Schülern eine Möglichkeit zu geben, Französisch in 

Wirklichkeit zu benutzen. Beide Frauen haben sicherlich viel aufs Spiel gesetzt, 

um den Schülern zu helfen. Gute Lehrer gab es also auch in der DDR, und das 

politische System konnte es nicht verhindern. 

Schlechte Lehrer, die in den Texten beschrieben wurden, haben eigentlich nicht so 

viel mit der Politik zu tun, sondern sie sind nur Menschen, die einen falschen 

Beruf gewählt haben, wie z. B. Frau Eisner, die von ihren Schülern stark gehasst 

ist. In diesem Fall geht es um alle Schüler, nicht nur um die Außenseiter. 

Meine These für die vorliegende Arbeit war, dass alle von mir gewählten Texte 

das gleiche Bild der Schule in der DDR schildern, was auch in meiner Analyse der 

schulischen Problematik deutlich ist. Warum wecken denn die Texte so 

unterschiedliche Gefühle in den Lesern? 
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 Die Erzählung von Führer gibt ein sehr dunkles Bild von der ostdeutschen 

Schulwirklichkeit, während Brussig und Rusch uns mit ihren Texten zum Lachen 

bringen. In meinen Augen ist es deutlich, dass die Stimmung in den Texten viel 

mit der Erzählungsweise der Autoren zu tun hat. Obwohl die Erzählerperspektiven 

bei Rusch und Führer sehr gleich sind, weil die beiden Texte deutlich 

autobiographische Elemente enthalten, und in der Ich-Form geschrieben wurden, 

ist das Verhalten der Protagonistinnen in den Texten unterschiedlich. Die 

Protagonistin von Führer ist prinzipienfest und weigert sich der schulischen 

Wirklichkeit in der DDR anzupassen. Man kann sagen, dass sie eine Märtyrerrolle 

aufnimmt, die sie fast genießt, um zu zeigen, dass sie gegen den Sozialismus und 

die marxistisch-leninistische Lehre ist. 

 Die Protagonistin von Rusch kommt auch aus einer antisozialistischen Familie, 

und sie könnte auch eigentlich das Opfer des sozialistischen Schulsystem sein, 

aber sie hat ein deutliches Ziel in ihrem Leben: das Abitur machen, um weiter 

studieren zu können, deswegen wählt sie den konformen Weg. Sie lacht das 

politische System aus, aber gleichzeitig versucht sie sich scheinbar anzupassen, 

um ihre Feinde zu täuschen. Sie ist aktiv in der FDJ nicht wegen ihrer politischen 

Überzeugung, sondern wegen der persönlichen Erfahrung, die sagt, dass es der 

einzige Weg ist, der zum Abitur führt. Auf diese Weise gleicht sie dem 

Protagonisten von Brussig. Micha ist ein intelligenter, junger Mann, der genau 

weiß, wie er sich in der Schule benehmen muss, um nicht negativ auffallend zu 

sein. Er benutzt die Sprache des Sozialismus, wenn er sie braucht, und deswegen 

findet er einen sicheren Platz in der Schule der DDR, was wichtig für seine 

Zukunft ist. 

Die drei Protagonisten geben dem Leser Hinweise, was in der sozialistischen 

Schule wichtig war, und welche Eigenschaften das Schulleben zu dieser Zeit 

erleichterten. Ironie ist deutlich eine gute Überlebungsstrategie, die viel besser 

wirkt, als feste Prinzipen und starkes Glauben. 
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