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1. Vorbemerkungen

Im Rahmen der Studie zur Jungen Walt, die das ZIJ in der 
Zeit vom 4.2. bis 14.2.1976 durchführte, wurde die Gelegen
heit wahrgenommen, 1868 Laser der Jungen Welt zu befragen, 
ob sie die Entwürfe der Dokumente zum IX. Parteitag bereits 
gelesen hatten.
Im Durchschnitt lagen zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentli
chung der Entwürfe der Dokumente und dem Zeitpunkt der Befra
gung ca. drei Wochen.

Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ für die Jugend der 
DDR, sie sind aber aussagefähig in bezug auf den Stand bei 
Lesern der Jungen Welt.
Hervorzuhehen ist, daß die Ergebnisse mit großer Wahrschein
lichkeit über dem zu jenem Zeitpunkt erreichten Stand des Le
sens im Durchschnitt der DDR-Jugend liegen, da in der Studie 
überdurchschnittlich viele Funktionäre der FDJ befragt wurden, 
die die Entwürfe der Dokumente (wie auch die Tabellen auswei- 
sen) häufiger gelesen haben. So üben 64 % der befragten jungen 
Arbeiter eine FDJ-Funktion aus. Deshalb sind die in den einzel
nen Tabellen ausgewiesenen Werte für junge Arbeiter mit Sicher
heit nicht charakteristisch für alle jungen Arbeiter in der 
DDR. In den Gruppen "Schüler" und "Lehrlinge" sind FDJ-Funk- 
tionäre nicht überdurchschnittlich häufig vertreten.

2. Ergebnisse

Tabelle 1: Stand des Lesens der Entwürfe der Parteidokumente
bei Lesern der Jungen Welt Anfang bis Mitte Februar 76

bereits voll- auszugs- noch nicht noch
ständig gelesen weise ge- gelesen, nioht

lesen will es gelesen,
aber tun will es

auch
___________________  nicht

19 54 18 9

16 47 26 11

19 5o 23 8

Entwurf des Pro
gramms der SED
Entwurf des Sta
tuts der SED
Entwurf der Direktive 
des IX.Parteitags d.SED
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Zum Vergleich wurden leitende Funktiohäre der 'FDJ auf dem 
Anfang Februar in der Jugendhochschule durehgeführten Lehr

gang befragt:

Tabelle 2: Stand des Lesens der Entwürfe der Dokumehte 
zum IX. Parteitag der SED bei 296 leitenden 
Funktionären der FDJ am 3.2.76______________

bereits voll
ständig gele
sen

auszugs
weise ge
lesen

noch nicht 
gewesen, 
will es 
aber

noeh nicht 
gelesen, 
will es auch 
nicht

Entwurf des 
gramms der

i Pro
SED 98 2

Entwurf des 
der SED

! Statuts
94 6 — —

Entwurf dei- Direktive 79 21 — —

Tabelle ß: Stand des Besens des Entwurfs des Programms der
SED in einzelnen Gruppen Jugendlicher

bereits voll
ständig gele
sen

auszugs
weise ge
lesen

noch nicht 
gelesen, 
will es 
aber

noch nicht 
gelesen, 
will es auch 
nicht

Schüler (8.-1o.Kl .) 8 45 27 2o
Lehrlinge 12 62 18 8
Arbeiter 29 53 15 3
Mitglieder FDJ 1o 57 21 12
FDJ-Funktionäre 26 53 15 6

Tabelle 4: Stand des Lesens des Entwurfs des Statuts der SED
in einzelnen t*ruppeh Jugendlicher

bereits voll
ständig gele
sen

auszugs
weis# ge 
lesen

noch nicht 
- geleaen, 
will es 
aber

noch nicht 
gelesen, 

will es auch 
nicht

Schüler (8. -1o.Kl .) 6 39 32 23
Lehrlinge 1o 49 29 12
Arbeiter 29 46 2o 5
Mitglieder FDJ 8 47 3o 15
FDJ-Funktionäre 23 46 23 8
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TabeLle-5: Stand des Lesens des Entwurfs der Direktive
ln einzelnen Gruppen Jugendlicher ______

bereits voll- auezugs- noch nicht noch nicht 
ständig ge- weise ge-gelesen, gelesen, 
lesen lesen will es will es auch

aber nicht
Schüler (8,-lo.Kl.) 12 38 3o 2o
Lehrlinge 15 52 26 7
Arbeiter 25 56 16 3
Mitglieder FDJ 12 5o 27 11
FDJ-Funktionäre 24 52 19 5

Das Lesen der Entwürfe dar Dokumente ist abhängig vom ideolo
gischen Entwicklungsstand der Jugendlichen, wie Tabelle 6 am 
Beispiel des Entwurfs des Programms ausweis^*.

Tabelle 6: Stand des Lesens des Entwurfs des Programms der
SED in Abhängigkeit von ideologischen Einstellungen

bereits voll- guszugs- noch nicht noch nicht
ständig ge- weise ge-gelesen, gelsen,
lesen lesen will es will es auch
________________________ aber_______nicht________

ideologisch ge
festigte Jugendl. 26 58 14 2
ideologisch noch 
nicht gefestigte
Jugendliche 6 28 17 49

3. Bemerkungen zu den Ergebnissen
Die Ergebnisse zeigen, daß die veröffentlichten Entwürfe der 
Dokumente zum IX. Parteitag der SED bei der Mehrzahl der 
befragten Leser der Jungen Reit auf Interesse gestoßen sind. 
Ungefähr jeder Zweite hat die Ent.ürfe bereits auszugsweise,
16-19 % haben sie bereits vollständig gelesen.
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Deutlich überwiegt das "auszugsweise" Lesen, das zwar das 
Interesse der Jugendlichen an den Entwürfen der Dokumente belegt, 
aber ein gründliches Stuium nicht ersetzt. In den FDJ-Gruppen 
wird es zweckmäßig sein, auf ein gründliches Studieren der 
Entwürfe der Dokumente zu orientieren.
Für-diejenigen, die die Entwürfe noch nicht gelesen haben, qs 
aber tun wollen, sind wahrscheinlich weitere Nmpulse in den 
FDJ-Gruppen erforderlich.
Noch nicht, alle Leser der Jungen Welt haben die Bedeutung der 
Entwürfe der Dokumente für ihre eigene Zukunft erkannt 
(8 - 11 % haben sie noch nicht gelesen und wollen sie auch nicht 
lesen). Sowohl durch die Junge Welt selbst als auch in den FDJ- 
Gruppen müßte dieser Bezug zur eigenen Zukunft der Jugendlichen 
wahrscheinlich noch überzeugender herausgearbeitet werden.
-2o -2ß % der befragten Schüler der Klassen 8 bis 1o der 80S 
haben die Entwürfe noch nicht gelesen und wollen sie auch 
nicht lesen. Offensichtlich haben Schüler beim Lesen der 
Entwürfe der Dokumente größere Schwierigkeiten als die Lehr
linge. ^ie Frage, wie die Auswertung und Diskussion der Ent
würfe der Dokumente in den FDJ-Gruppen der Schulen "alteregemäß" 
durchgeführt werden kann, hat deshalb besondere Bedeutung.


