
„Sozialistische Universität“  
 
Die Zeitschrift „Sozialistische Universität“ erschien zwischen April 1958 und Dezember 

1989. Neben den regelmäßigen Ausgaben wurden Sonderhefte zu zentralen politischen 

Ereignissen und Jubiläen publiziert. Als „Organ der SED-Parteileitung der Friedrich-Schiller 

Universität“ liegt ihr Wert als historische Quelle besonders darin begründet, dass sie zum 

einen als Kommunikations- und Propagandainstrument der Partei im forcierten Kampf um die 

„Sozialistische Universität“ in den 50er und 60er Jahren zentrale Bedeutung erlangte. Zum 

anderen erfüllte die Zeitschrift zeit ihres Bestehens die Funktion, die Entwicklung der 

Universität innerhalb der sozialistischen Wissenschaftslandschaft über 30 Jahre zu 

dokumentieren und zu stilisieren. Neben der „Wissenschaftlichen Zeitschrift der FSU“, 

welche die aktuellen wissenschaftlichen Resultate (Aufsätze, Tagungsberichte) einzelner 

Institute bzw. Sektionen publizierte zielte die „Sozialistische Universität“ stärker auf 

strukturelle und ideologische Entwicklungen der Universität und deren Verflechtung mit der 

regionalen Industrie und politischen Strukturen.  

 Die mit dem Begriffspaar „Agitation und Propaganda“ bezeichnete Einflussnahme der 

SED auf die Universität, ihren Lehrkörper und die Studentenschaft in den 1950er Jahren 

erzielte nach Selbsteinschätzung der Verantwortlichen nicht die erwünschten Ergebnisse. Im 

Zusammenhang mit der „sozialistischen Umgestaltung der Hochschulen“, der 1958 auf der 

Dritten Hochschulkonferenz energisch eingefordert wurde, entstand an der Universität Jena 

eine Kommission, welche die Ideologisierung aller universitären Bereiche voranbringen und 

somit durch Verknappung des gedanklichen und sprachlichen Rahmens „Spontanität“ in 

Zukunft verhindern sollte. Neben den Wandzeitungen und der FDJ-Zeitschrift „Forum“ sollte 

die am 15. April 1958 erstmals erschienene „Sozialistische Universität“ den Ausgangspunkt 

für dauerhafte Einflussnahme der Partei auf die universitäre Öffentlichkeit bilden. Die 

Zeitschrift hatte sich gegen „Störversuche westlicher Propagandaquellen“ zu richten und in 

„offener Auseinandersetzung“ einen Beitrag zur „Überwindung der bürgerlichen Ideologie 

und anderer rückständiger Auffassungen“ leisten. In der Praxis wurden „Abweichler“ oder 

Personen ohne ein klares Bekenntnis zur Politik der Partei öffentlich gebrandmarkt und von 

ihnen und ihrem Umfeld (Institute, Lehrstühle) „Selbstkritik“ eingefordert. Neben Hinweisen 

auf alle parteirelevanten Veranstaltungen in Universität, Stadt und Bezirk finden sich in der 

„SU“ Wiedergaben und Stellungnahme zu den Beschlüssen des ZK oder des Ministerrates zu 

deutschlandpolitischen Fragen. Ab dem Herbst 1958 wurde die Redaktion der Zeitschrift 

regelmäßig von der Agitationskommission der UPL (Universitätsparteileitung) instruiert. In 

Verbindung mit der Auflagenstärke von 1500 bis 2000 Exemplaren hatte sich die Partei ein 



wirkungsvolles Medium zur Organisation der öffentlichen Meinung geschaffen, dessen 

Beitrag zur Angst und Polarisierung des universitären Mileus, aber auch zur Flucht von 

Lehrenden und Studierenden aus der DDR nicht zu unterschätzen sein dürfte. 

Weiterhin ist die „SU“ unter dem Blickwinkel der Selbstbeschreibung der Friedrich-

Schiller Universität in der DDR Zeit als historische Quelle interessant. Die Stilisierung zur 

fortschrittsorientierten Einrichtung innerhalb der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft zeigt 

sich in regelmäßigen Artikeln über neue wissenschaftliche Entwicklungen (neue Institute, 

Bereiche) und den Kontakten und Austausch zwischen DDR und dem sozialistischen Ausland 

auf Ebene der Studierenden und Wissenschaftler, aber auch wirtschaftlicher Kooperationen. 

Besondere Beachtung findet immer wieder die politisch forcierte Vernetzung zwischen der 

FSU und regionaler Industrie (z.B. VEB Zeiss). In diesem Zusammenhang erfolgt beständig 

der Rückgriff auch die als „fortschrittlich“ bezeichneten Traditionslinien verschiedener 

Wissenschaftler wie Haeckel oder Abbe. Für universitätsgeschichtliche Zugänge stellen 

gerade Berichte über Neuberufungen, Ehrungen, Neueinrichtung von Lehrstühlen und 

Amtsübernahmen eine wichtige Quelle dar, lassen sich doch ab 1969 mit Einstellung der 

Personal- und Vorlesungsverzeichnisse nur noch schwerlich genaue Informationen über die 

personelle und institutionelle Entwicklung  der FSU gewinnnen. 
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