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Inhalt und Aufbau 
der allgemeinbildenden polytechnischen Schule in der DDR

5. Der V. Parteitag stellte die Aufgabe, die Kluft zwischen Schule und 
Leben, zwischen Theorie und Praxis, zu überwinden. Das ist die wich
tigste Frage bei der sozialistischen Entwicklung der Schule. Nur auf die
ser Grundlage ist die Entwicklung allseitig gebildeter Menschen möglich. 
Unsere Schide muß die Kinder schon frühzeitig auf die gesellschaftlich 
nützliche Arbeit und auf die aktive Teilnahme am Aufbau des Sozialis
mus vorbereiten.

Die Schule hat die Aufgabe, sozialistische Menschen heranzubilden, 
die die Arbeit und den arbeitenden Menschen lieben, über grundlegende 
Kenntnisse der Produktionsvorgänge, der Wissenschaft und Technik 
verfügen sowie zur körperlichen Arbeit bereit und fähig sind.

„Sozialistische Erziehung heißt: allseitige Entwicklung der Persön
lichkeit, Erziehung zur Solidarität und zu kollektivem Handeln, Erzie
hung zur Liebe zur Arbeit, Erziehung zu kämpferischer Aktivität, Ver
mittlung einer hohen theoretischen und musischen Allgemeinbildung, 
Entfaltung aller geistigen und körperlichen Fähigkeiten, das heißt Bil
dung des sozialistischen Bewußtseins zum Wohle des Volkes und der 
Nation.“1

Um diese Grundsätze der sozialistischen Bildung und Erziehung zu 
verwirklichen, ist es notwendig, eine allgemeinbildende polytechnische 
Schule zu schaffen.

6. Unsere Schule hat bereits viele aktive Erbauer des Sozialismus er
zogen. Dennoch bestand der Mangel der bisherigen Schule darin, daß 
sie noch weitgehend vom eigentlichen Leben, vor allem von der Produk
tion, losgelöst war und die Schüler nicht vom ersten Schuljahr an zur ge
sellschaftlich nützlichen Tätigkeit erzog. Daher vermittelte sie oftmals 
nur formales Wissen, das die Schüler in der Praxis schwer anwenden 
konnten.

Um die Losgelöstheit der Schule vom Leben zu überwinden, ist es 
notwendig, den Unterricht mit der Produktion zu verbinden. Das ge
schieht durch die polytechnische Bildung. Die Verbindung von Unter-

1 Referat Walter Ulbrichts auf dem V. Parteitag. In: Protokoll der Ver
handlungen des V. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
Dietz Verlag, Berlin 1959, S. 164.
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