
Das Menschenbild der DDR zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit 

Mit den vor dir liegenden Arbeitsmaterialien tauchst du in ein Kapitel 
der DDR-Geschichte ein, das bislang wenig beachtet wurde. Dies 
hat mehrere Gründe, die du im Laufe deiner Arbeit mit den Materialien 
und in Gesprächen im Unterricht erfahren kannst. Auch deine Eltern 
und Großeltern könnten von den Zwangsaussiedlungen etwas wissen oder 
geahnt haben. Zumindest über den Alltag in der DDR können sie berichten. 
Sie zu fragen, kann sich lohnen. 

Arbeitsschritte: 

(1) Bildet Vierergruppen (Stammgruppen). 
(2) Beschreibt mit Hilfe von Quelle 1, was einen „neuen sozialistischen Men-

schen“ ausmacht. 
(3) Teilt die Materialien Quelle 2 – Quelle 5 auf und bildet Expertengruppen 

für die jeweiligen Quellen. 
(4) Analysiert in den Expertengruppen eure Quelle und überprüft, ob die „10 

Gebote für den neuen sozialistischen Menschen“ eingehalten werden. 
(5) Berichtet eurer Stammgruppe von dem Ergebnis und verfasst einen Text 

zum Thema „Das Menschenbild der DDR zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit“. Wählt eine geeignete Textsorte aus, z.B. Rede, Zeitungsartikel, 
Verfassertext im Schulbuch… Beachtet die Besonderheiten der jeweili-
gen Textsorte. 
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Quelle 1 

Die „10 Gebote für den neuen sozialistischen Menschen“ wurden von 
Walter Ulbricht, Generalsekretär der SED, auf dem V. Parteitag der 
SED (10.–16. Juli 1958) verkündet. Die formale Anlehnung an die 
biblischen Zehn Gebote waren beabsichtigt. Sie fassten die politi-
schen Pflichten jedes DDR-Bürgers zusammen. Zum VI. Parteitag 
1963 erfolgte deren Aufnahme in das Parteiprogramm der SED, dort 
standen die „10 Gebote“ bis 1976. 
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Quelle 2 
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Glossar 
1Demarkationslinie: innerdeutsche Grenze zwischen der BRD und der DDR 
2einmütiger Wille des Volkes: gemeinsamer Wille des Volkes 
3sich anschicken etw. zu tun = angehen etw. zu tun / etw. vorhaben / etw. beginnen 
4Generalkriegsvertrag: Deutschlandvertrag 
5Diversant: feindlicher Agent, Saboteur, Störer im kommunistischen Sprachgebrauch 
6Wohlstand: Besitztum, Vermögen 
7Schädlinge hier: abwertende Bezeichnung für Menschen, die angeblich dem Staat schaden 

______ 
Quelle: Gesetzesblatt der DDR vom 27. Mai 1952, aus „Der totgeschwiegene Terror“ S.36f. 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Quelle 3 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Glossar 
1Volkskammer: Parlament und höchstes Verfassungsorgan der DDR 
2bedingte Verurteilung: Verurteilung auf Bewährung / die Person hat die Möglichkeit 
sich für eine Probezeit in Freiheit zu bewegen 
3etw. untersagen: etw. verbieten 
4Organe der Staatsmacht: Institutionen der Staatsmacht  
5Strafprozessordnung: umfassender Gesetzestext; enthält die Vorschriften für die Durch-
führung von Strafverfahren 
6Bewährungsfrist: Probezeit für einen Verurteilten, der auf Probe in Freiheit leben darf 
(siehe bedingte Verurteilung) 

______ 
Quelle: Gesetzesblatt der DDR vom 27. Mai 1952, aus „Der totgeschwiegene Terror“ S.42f. 
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Quelle 4 

„Bei Nacht und Nebel aus der Heimat vertrieben“ 
von Manfred Wagner  

„Man stelle sich vor, frühmorgens um halb sechs klopft es an der 
Wohnungstür, ein uniformierter Polizist steht in Begleitung zweier 
Zivilisten1 da und begehrt Einlass2 in die Wohnung. Er fordert diie 
Bewohner auf, ihm ihre Personalausweise zu übergeben und behält diese 
ein. Dann liest er einen Befehl seines Chefs, des Leiters des Polizeiamtes, 
vor. Darin heißt es, dass die Familie ab heute in einem Dorf wohnen wird 
(die Familie hat von diesem Dorf noch nie gehört), dass um 7.00 Uhr ein 
Fahrzeug vorfährt und dass das Haus um 12.00 Uhr zu räumen und für 
immer zu verlassen ist.  

Als Grund dafür wird verkündet, dass der ausländische Feind seine 
verbrecherische Tätigkeit als Antwort auf die friedenssichernden Maß-
nahmen der eigenen Regierung verstärkt hat. Dabei schreckte dieser 
Feind nicht davor zurück, alle Personen für seine verbrecherischen Ziele zu 
missbrauchen, von denen er annimmt, dass sie sich missbrauchen lassen. 
Deshalb ordnet der eigene Staat für solche Bürger einen Wohnsitzwech-
sel an - im Interesse der Sicherheit des Staates und ihrer eigenen Sicher-
heit. Der Polizist kündigt schließlich noch Helfer an, damit der 12.00-Uhr-
Termin auch eingehalten werden könne.  

In einem normalen Staat würde jedermann den Zutritt zur Wohnung 
verweigern. Etwa mit dem Hinweis auf die ungewöhnliche Zeit für einen 
Besuch und auf die verfassungsrechtlich geschützte Privatsphäre3. 
Doch im politischen Klima, das in den Staaten des real-existierenden 
Sozialismus herrschte, kam niemand auf die Idee einer solchen Verwei-
gerung. Es hätte auch nichts genützt. Ja, es hätte sogar als Behinderung 
staatlichen Handelns aufgefasst und damit zur strafbaren Handlung 
erklärt werden können.  

Am 3. Oktober 1961 wurde meine elterliche Familie, also meine Eltern, 
meine damals 78-jährige Großmutter und ich, von einem bewaffneten 
Kommando – bestehend aus einem Volkspolizisten, einem Vertreter 
des Rates des Kreises Lobenstein und einem ortsansässigen Genos-
sen4 der SED – gegen unseren erklärten Willen aus unserem Haus ge-
trieben. Genau wie im oben geschilderten Szenario. Wir wurden genötigt, 
in einen Kleinbus zu steigen, unter Bewachung durch einen bewaffneten 
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Polizisten gestellt und in einen uns bis dato5 unbekannten Ort im Inland 
deportiert6. Dort wurden wir in ein eigentlich nicht zumutbares Quartier7 
eingewiesen.  

Der Gesundheitszustand der alten Großmutter ließ in dieser Situation keine 
weiteren Aufregungen zu. Nur deshalb stiegen wir dort aus und bezogen 
an diesem Abend drei kleine Räume, ohne funktionierende Wasser- und 
Abwasserversorgung. Unser Wasserspender war der 50 Meter entfernt 
liegende Dorfbrunnen.  

Am nächsten Tag erhielten wir unsere Personalausweise wieder ausge-
händigt und zwar von dem Abschnittsbevollmächtigten der Deutschen 
Volkspolizei, der für unseren neuen Aufenthaltsort zuständig war. In den 
Ausweisen war die Berechtigung zum Betreten unseres Heimatortes, der 
im Sperrgebiet an der innerdeutschen Grenze lag, gelöscht. Damit war 
eine Rückkehr in die Heimat unmöglich, ja sogar zur strafbaren Hand-
lung geworden.“ 

Glossar 
1Zivilist: Person, die nicht dem Militär oder der Polizei angehört 
2Einlass begehren: in die Wohnung eindringen 
3verfassungsrechtlich geschützte Privatsphäre: im Grundrecht ist die 
Wohnung ein geschützter Raum 
4Genosse: Parteimitglied der Partei SED 
5Dato: bis zu dem Zeitpunkt 
6deportieren hier: wegfahren, fortschaffen von Personen in andere Gebiete 
7unzumutbares Quartier: ungemütlicher Wohnraum/ Wohnraum mit 
sehr schlechter Wohnqualität 

______ 
Quelle: „Bei Nacht und Nebel aus der Heimat vertrieben“ von Manfred Wagner, aus: „Der 
totgeschwiegene Terror. Zwangsaussiedlung in der DDR.“ Hrsg. Thüringer Institut für 
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Heft 82. 2003, Seite 79 bis 80 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Quelle 5 

Auszug aus einem Zeitzeugenbericht 
von Rosalinde Martins 

______ 
Quelle: Der Totgeschwiegene Terror. Zwangsaussiedlung in der DDR, Thüringer Institut 
für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Hrsg.), 2003, S. 69.
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Ich war damals ein Kind von acht Jahren und musste mich mit 

meinen Brüdern von heute auf morgen in eine neue Schule einge-

wöhnen. Unser Rhöndialekt erweckte bei den Mitschülern großes 

Gelächter. Mein Vater arbeitete als Hilfsarbeiter in der Molkerei 

Sonneborn für 0,98 Mark Stundenlohn. Die Unterbringung unserer 

Familie erfolgte in nicht bewohnbaren Nebenräumen des Pfarr -

hauses in Sonneborn, Kreis Gotha. Wir wurden, entsprechend dem 
uns vorausgehenden Ruf, die „Verbrecher aus dem Grenzgebiet“ 

genannt. 

Nun aber zu einigen Tatsachen. In unserem Haus wohnte damals J. F., 

dem wir und unsere Verwandten zu verdanken haben, dass wir 
auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Zeugenaussagen von einem 

ehemaligen Grenzpolizisten, der noch in Sonneborn wohnhaft ist, 

beweisen das. Meine Eltern und Verwandten waren arbeitssame, 

ehrliche und aufrichtige Menschen, einige ältere Ratsmitglieder 

können das sicherlich bestätigen. Mit einem Kolonialwarengeschäft 

und 12 Hektar Land dürfte man sich nicht als „Großkapitalist“ be-

zeichnen, denn mehr Vermögen hatte mein Vater nicht.


