
Wissenschaft und Bildung stehen in einem untrennbaren Zusammenhang. Die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ein breites Fundament für die Bildung 
und Erziehung der jungen Generation und für die Qualifizierung aller Werk
tätigen.

Entwicklung der Volksbildung und kommunistische Erziehung der Jugend

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird weiterhin der Vervoll
kommnung des einheitlichen sozialistischen Bildungswesens und im besonderen 
der kommunistischen Erziehung der jungen Generation ihre Aufmerksamkeit 
widmen.

Das Bildungswesen hat die Aufgabe, junge Menschen zu erziehen und aus
zubilden, die, mit solidem Wissen und Können ausgerüstet, zu schöpferischem 
Denken und selbständigem Handeln befähigt sind, deren marxistisch-lenini
stisch fundiertes Weltbild die persönlichen Überzeugungen und Verhaltenswei
sen durchdringt, die als Patrioten ihres sozialistischen Vaterlandes und proleta
rische Internationalisten fühlen, denken und handeln.

Das Bildungswesen dient der Erziehung und Ausbildung allseitig entwickel
ter Persönlichkeiten, die ihre Fähigkeiten und Begabungen zum Wohle der so
zialistischen Gesellschaft entfalten, sich durch Arbeitsliebe und Verteidigungs
bereitschaft, durch Gemeinschaftsgeist und das Streben nach hohen kommuni
stischen Idealen auszeichnen.

Die zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule ist das Kern
stück des sozialistischen Bildungssystems. Sie vermittelt allen Kindern eine 
hohe Allgemeinbildung. Sie muß durch einen wissenschaftlichen, parteilichen 
und lebensverbundenen Unterricht die Schüler befähigen, in die Entwicklungs
prozesse von Natur und Gesellschaft einzudringen, ein tiefes Verständnis der 
Geschichte, insbesondere der revolutionären Traditionen, sowie für Literatur 
und Kunst zu erlangen. Die gesamte pädagogische Arbeit - vor allem im Unter
richt - ist zu vervollkommnen, um die Schüler zum selbständigen Lernen, schöp
ferischen Denken und Handeln zu führen und sie noch besser auf die Erforder
nisse der gesellschaftlichen Praxis zu orientieren. Große Bedeutung kommt der 
Beherrschung von Fremdsprachen, besonders der russischen Sprache, zu.

Die weitere Ausprägung des polytechnischen Charakters unserer Schule, die 
umfassende Verwirklichung des Prinzips der Verbindung von Unterricht und 
produktiver Arbeit ist von entscheidender Bedeutung für die kommunistische 
Erziehung, besonders für die Herausbildung der kommunistischen Arbeits
moral.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands betrachtet es als Erziehungs
auftrag der sozialistischen Schule, die jungen Menschen zu befähigen, große 
komplizierte Aufgaben zu bewältigen, die ihnen der sozialistische und kom-
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