
KIM JONG UN 
 
 

ZUR HERANBILDUNG  
VON MEHREREN 

WISSENSCHAFTLICH-
TECHNISCHEN  

TALENTEN DURCH DIE 
WERTSCHÄTZUNG  

DER BILDUNG 
 
 
 
 
 
 

Verlag für Fremdsprachige Literatur 
DVR Korea 

Juche 110 (2021)



WERKTÄTIGE DER GANZEN WELT, VEREINIGT EUCH! 

 
 

KIM JONG UN 
 

ZUR HERANBILDUNG  
VON MEHREREN 

WISSENSCHAFTLICH-
TECHNISCHEN  

TALENTEN DURCH DIE 
WERTSCHÄTZUNG  

DER BILDUNG 
 
 
 
 
 
 

Verlag für Fremdsprachige Literatur 
DVR Korea 

Juche 110 (2021)



 1

 
 

I N H A L T 
 
 
DIE KINDER DER GEFALLENEN REVOLUTIONÄRE 
SOLLTEN ZUM ZUVERLÄSSIGEN RÜCKGRAT 
DER SONGUN-REVOLUTION WERDEN, DAS DIE 
BLUTLINIEN VON MANGYONGDAE UND VOM 
PAEKTU UNBEIRRBAR FORTSETZT (Auszüge) 
 

Schreiben an die Lehrer und Schüler der Revolutions-
schule Mangyongdae und der Revolutionsschule 
„Kang Pan Sok“ aus Anlass des 65. Jahrestages ihrer 
Gründung, 12. Oktober Juche 101 (2012)····························1 

 
DURCH DIE KONSEQUENTE DURCHSETZUNG 
DER EIGENSTÄNDIGEN PARTEIIDEE ZUR  
BAUKUNST EINE GROSSE BLÜTEZEIT IM  
BAUWESEN EINLEITEN (Auszüge) 
 

Schreiben an die Teilnehmer am Großlehrgang für 
Bauschaffende, 8. Dezember Juche 102 (2013) ···················8 

 
MÖGEN JUGENDLICHE ZU AVANTGARDISTI-
SCHEN KÄMPFERN WERDEN, DIE DEM SONGUN-
REVOLUTIONÄREN WERK DER PARTEI  
GRENZENLOS TREU SIND (Auszüge) 
 

Schreiben an die Teilnehmer des 4. Treffens der 
Funktionäre der Grundorganisationen des  
Sozialistischen Jugendverbandes „Kim Il Sung“,  
18. September Juche 103 (2014)·········································10 



 2

ÜBER DIE HAUPTAUFGABE DER KIM-IL-SUNG-
UNIVERSITÄT IM NEUEN ZEITALTER DER  
KOREANISCHEN REVOLUTION (Auszüge) 
 

Schreiben an die Lehrer, Mitarbeiter und Studenten 
der Kim-Il-Sung-Universität zu ihrem 70. Grün-
dungstag, 27. September Juche 105 (2016)·························12 

 
NEUJAHRSANSPRACHE (Auszüge) 
 

1. Januar Juche 108 (2019)················································20 

 
ÜBER DEN SOZIALISTISCHEN AUFBAU IN DER 
GEGENWÄRTIGEN ETAPPE UND DIE INNEN- 
UND AUSSENPOLITIK DER REGIERUNG  
UNSERER REPUBLIK (Auszüge) 
 

Politische Rede auf der 1. Tagung der Obersten 
Volksversammlung der DVRK in der XIV. Legisla-
turperiode, 12. April Juche 108 (2019) ·······························22 
 



 1

 
 

 
DIE KINDER DER GEFALLENEN  

REVOLUTIONÄRE SOLLTEN ZUM  
ZUVERLÄSSIGEN RÜCKGRAT DER  
SONGUN-REVOLUTION WERDEN,  

DAS DIE BLUTLINIEN VON  
MANGYONGDAE UND VOM  

PAEKTU UNBEIRRBAR  
FORTSETZT  

(Auszüge) 
 

Schreiben an die Lehrer und Schüler der  
Revolutionsschule Mangyongdae und der  

Revolutionsschule „Kang Pan Sok“ aus Anlass  
des 65. Jahrestages ihrer Gründung 

12. Oktober Juche 101 (2012) 
 
 
… 
Die Revolutionsschulen Mang yongdae und „ Kang Pan 

Sok“ sollten ihre Anstrengun gen für die Bildungsarbeit 
aufwenden, um die Schüler al s revolutionäre Talente mit 
hohen wissenschaftlich-technischen Kenntnissen heranzu-
ziehen. 

Die gegenwärtige Epoche ist eine Epoche, die mithilfe 
der Wissenschaft und Technik voranschreitet und le bt, und 
ein Zeitalter des Kampfes um hohe Leistungsfähigkeit. Wie 
gut der ideologisch-geistige Zustand der Schüler auch sein 
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mag, sie können künftig auf den von der Partei anvertrau-
ten ehrenvollen revolutionären Posten ihrer Verantwortung 
und Rolle als Mitglieder d es Kommandeurbestandes nicht 
gerecht werden, wenn sie  sich nicht re iches wissenschaft-
lich-technisches Wissen aneignen. 

Kim Jong Il  ließ in den Revolutionsschulen Mangyong-
dae und „Kang Pan S ok“ ein Begabtenbildungssystem und 
ein System für technische Bildung einführen und schuf alle 
Bedingungen für die Ausbildung von revolutionären Talen-
ten mit reichen wissenschaftlich-technischen Kenntnissen. 
Es war seine Konzeption, dass aus  den Absolventen der 
Revolutionsschulen Kommandeure der Volksarmee, die die 
Operationen und Gefechte im modernen Krieg, wo Spitzen-
wissenschaft und -technik angewandt werden, geschickt zu 
führen vermögen, wie auch die Welt in Erstaunen se tzende 
Erfinder im Bereich der Militärwissenschaft hervorgehen 
sollen. 

Die Revolutionsschulen Mang yongdae und „ Kang Pan 
Sok“ sollten die Bildung in den Grundwissenschaften wie 
Mathematik noch nachhaltiger intensivieren. 

Das ist eine sehr wichtige Arbeit dafür, den Schülern  
umfangreiche Kenntnisse über Natur und Gesellschaft zu  
vermitteln und feste Grundlagen für die künftige Aneig-
nung der modernen Wissenschaft und der Spitzentechnik 
ihres Fachbereiches zu legen. 

Bei der Bildung in den Grundwissenschaften ist das 
Schwergewicht darauf zu legen, den Schülern die intellek-
tuellen Fähigkeiten zu ver mitteln, die i n den Dinge n und 
Erscheinungen wirkenden verschiedenen Gesetze und Prin-
zipien in Beziehung zueinander zu betrachten und  durch 
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die Anwendung der erworbenen Kenntnisse in der Praxis 
Neues zu ersinnen und zu erforschen. 

Die Revolutionsschulen sollen besondere Aufmerksamkeit 
darauf richten, den Computerunterricht zu intensivieren. 

Die heutige Realität, in der die Nutzung des Co mputers 
in allen Bereichen des gesell schaftlichen Lebens, darunter 
in Politik, Militär und Wirtschaft, rasch  zunimmt, verlangt 
eine weitere Verstärkung der Ausbildung der Sch üler am 
Computer. Die Schüler der Revolutionsschulen müssen den 
Computer geschickt zu handhaben und zu benutzen verste-
hen, um zu Kommandeuren zu werden, die kü nftig die 
Operationen und Gefechte des modernen Krieges organi-
sieren und führen, und um auch in verschiedenen Bereichen 
der Gesellschaft eine z entrale Rolle wahrzunehmen. Die 
Revolutionsschulen sollen den Anteil des Faches Computer-
praxis vergrößern und so in allen Schülern die Fähigkeit  
entwickeln, den Computer meisterhaft zu bedienen und die 
Anwendungsprogramme nützlich zu gebrauchen. 

Diese Schulen haben Gewicht auch auf die Lehre von 
Fremdsprachen zu legen und so die Sc hüler dazu anzuhal-
ten, mehr als eine Frem dsprache zu beherrschen und sie 
fließend zu sprechen. 

… 
Die genannten Revolutionsschulen haben auch die 

künstlerische und die sportliche Bildung zu verstärken. 
Die Schüler sollten über reic he Emotion und hohes kul-

turelles Bildungsniveau verfügen und auch Sport zu treiben 
verstehen. Nur dann kö nnen sie künftig zu befähigten 
Funktionären, die sich den  Massen beigesellen und sie zur  
Durchsetzung der Politik der Partei aktiv m obilisieren, und 



 4

zu Angehörigen der Führerschaft des Songun-Zei talters 
werden, die Respekt und Vertrauen der Massen genießen. 

Die Revolutionsschulen haben die Schüler dazu zu ver-
anlassen, sich während ihres Schulbesuchs viele Kenntnisse 
und Allgemeinwissen über verschiedene Bereiche ein-
schließlich der Geschichte, Geografie und Literatur anzu-
eignen, mehr als ein Musikinstrum ent spielen zu lernen, 
sich auch an den sportlichen Tätigkeiten aktiv zu beteiligen 
und dadurch zu allseitig b ewanderten Allroundmen zu 
werden. 

Es sind der I nhalt wie au ch die Meth oden des Un ter-
richts ununterbrochen zu verbessern. 

Nur wenn di e Methoden des Unterrichts entsprechend 
den Erfordernissen der f ortschreitenden Realität ständig 
verbessert werden, ist es m öglich, die Bildungsqualität in 
den Schulen zu erhöhen und dadurch die von der Partei 
gewünschten fähigen Talente heranzubilden. 

Die Revolutionsschulen Mang yongdae und „ Kang Pan 
Sok“ müssen den Kurs der Partei auf die revoluti onäre 
Umwälzung in der Bildun g des neuen Jahrhunderts in die 
Tat umsetzen. Damit sollen sie an der Spitze des ganzen  
Landes für die Bewegung stehen, die lange festgefahrenen 
und überlieferten alten Unterrichtsmethoden und schema-
tischen Rahmen im Bildungswesen kühn zu sprengen und 
die unseren realen Verhältnissen entsprechenden eigen-
ständigen Unterrichtsmethoden zu schaffen. Den Schulen 
obliegt es, die eintri chternden Unterrichtsmethoden 
einschließlich der Lehrmethode durch Diktieren und Aus-
wendiglernen entscheidend abzuschaffen und die Unter-
richtsmethode durch Überzeugung, d eren Überlegenheit 
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bewiesen wurde, mit aller Konsequenz durchzusetzen. Die 
Schulen haben dem Unterricht in Grundbegriffen den 
Vorrang zu geben, den Anschauungsunterricht und den 
Unterricht anhand von Realien miteinander zu kombinieren 
sowie Fragen und Antw ort, Diskussion, Disputati on zu 
verstärken, um das Denken der Schüler  maximal zu entwi-
ckeln. Dabei ist es geboten, entsprechend den Erfordernissen 
der sich entwickelnden Realität neue Unterrichtsmethoden, 
welche die intellektuellen Fähigkeiten der Schüler  und 
deren Umsetzung in die Praxis verbessern können, unabläs-
sig zu erforschen und aktiv in den Unterricht einzuführen. 

Die Einführung der Informationstechnologie in d as 
Bildungswesen und dessen Modernisierung aktiv zu be-
schleunigen ist ein wichtiger Weg zur Verbesserung der 
Qualität der Schulbildung.  

Die Revolutionsschulen Mang yongdae und „ Kang Pan 
Sok“ haben entsprechend den Erfordernissen des Zeitalters, 
den Unterrichtszielen un d den altersgemäßen Spezifika 
ihrer Schüler Forschungsräume für Lehrfächer und Übungs-
plätze noch besser zu gestalten und die bereits geschaffene 
materiell-technische Basis für die Bildung praktischen Nutzen 
bringen zu lassen. 

Um eine grundlegende Umwälzung in der Bildungsarbeit 
in den beiden Revolution sschulen herbeizuführen, ist es 
notwendig, die Verantwortlichkeit und Rolle ihrer Lehrer 
noch mehr zu verstärken. 

Sie sollten mit ungewöhnlichem Selbstgefühl und St olz 
darauf, Söhne und Töcht er des Obersten Befehlshabers, 
werdende Stützpfeiler vo n Songun-Korea heranzubilden, 
alles in ihren Kräften Stehende tun,  um die ihnen  übertra-
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gene revolutionäre Aufgabe zu erfüllen. Sie haben die 
Grundlagen dafür zu schaffen, dass auf den schönen Fel -
dern namens Revolutionsschulen Mangyongdae und „Kang 
Pan Sok“ in aller Hinsicht tadellose un d reife Früchte auf-
gezogen werden. 

Die unmittelbaren Träger der Bildung sind die Lehrer. 
Sie sollten ihr ganzes Wi ssen und ihren Enthusiasmus für 
den Unterricht, ihre revolutionäre Hauptaufgabe, einsetzen. 

Sie haben bei der Ausarbeitung des  Lehrplans den 
Schwerpunkt darauf zu legen, im Inhalt des Unterrichts den 
politisch-ideologischen Gehalt, die Wissenschaft lichkeit 
und Wirksamkeit konsequent zu gewährleisten. Ihre große  
Aufmerksamkeit ist darau f zu richten,  die Lehre i n allen 
Formen, darunter Unterricht, Leitung des außerschulischen 
Lernens und Diskussion über Lehrfächer, gemäß dem 
Niveau ihrer Schüler un d deren ps ychologischen Beson-
derheiten altersgerecht zu erteilen. Die Lehrer beider Revo-
lutionsschulen sollten sich den Kopf  darüber zerbrechen, 
jeden Unterricht und die Leitung der Repetition entspre-
chend der Psy che der Schüler  leichtverständlich und le-
bensnah durchzuführen. 

Die Revolutionsschulen haben di e pädagogisch-
administrative Arbeit zu verstärken, um das Lehrprogramm 
auf der Grundlage der Forderungen de r Parteipolitik und  
der sozialistischen Bildungsthesen ents prechend der Ent-
wicklungstendenz der Wissenschaft und Technik und unse-
rer Realität gezielt auszuarbeiten und exakt auszuführen. 

Die Lehrer der Revolutio nsschulen zu revolutionieren 
und ihre Qualifikation zu  erhöhen, das ist eine wichtige 
Forderung dafür, die Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
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Revolutionsschulen zu v erbessern und die Schü ler zu 
flammenden Revolutionären und befähigten revolutionären 
Talenten heranzubilden. Um die Lernenden der R evoluti-
onsschulen zu Revolutio nären unserer Prägung zu entwi-
ckeln, die di e Partei und  den Fü hrer mit revolutionärer 
Überzeugung und Pflichttreue treulich unterstützen, müssen 
allen voran d ie Lehrer sich revolutio nieren und zu mora-
lisch vollendeten echten Revolutionären werden. 

Die Lehrer der Revolutionsschulen sollten in der revolu-
tionären Gesinnung und i m politischen Bewusstsein über-
legener als die Lehrer in anderen Lehranstalten sein. Si e 
haben durch Organisationsleben, Stu dium und pr aktische 
Tätigkeiten ihre Revolutionierung zu beschleunigen und 
dadurch zum Vorbild der Pädagogen des ganzen Landes zu 
werden. 

Sie alle sollt en sich nicht nur in ihren Spezialgebie ten 
auskennen, sondern sich zudem mehr Erkenntnisse der 
Spitzenwissenschaft und - technik aneignen und über hohe 
Qualifikation dafür verfügen, diese im  Unterricht gemäß 
dem Niveau der Schüler anwenden zu können . Dadurch 
müssen sie im wahrsten Sinne des Wortes zu „unserem 
alles wissenden Lehrer“ und z u „Allrounder“ werden, 
welche alles, was die Schüler wissen möchten, ihnen im 
Einzelnen beizubringen v ermögen. Sie sind verpfli chtet, 
ohne Zeitvergeudung zu studieren und nochmals zu studie-
ren, um ihr wissens chaftlich-theoretisches Niveau u nd ihr 
fachliches Bildungsniveau ununterbrochen zu heben. 

… 
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DURCH DIE KONSEQUENTE  
DURCHSETZUNG DER  

EIGENSTÄNDIGEN PARTEIIDEE  
ZUR BAUKUNST EINE GROSSE  

BLÜTEZEIT IM BAUWESEN  
EINLEITEN 

(Auszüge) 
 

Schreiben an die Teilnehmer am Großlehrgang  
für Bauschaffende 

8. Dezember Juche 102 (2013) 
 
 
… 
Für die Ausbildung der wissenschaftlich-technischen 

Talente im Bauwesen ist große Kraft einzusetzen. Di e heu-
tige Epoche, das neue Juche-Jahrhundert, in dem eine Zeit 
des großen Aufschwungs im Ba uschaffen eingeleitet wird, 
verlangt begabte Konstrukteure und Architekten. Die Ar-
chitekturuniversität Pyongyang ist ein Stützpunkt für die 
Talentausbildung in der Baukunst ko reanischer Prägung 
und Vorposten beim  Aufbau eines zivilisierten sozialisti-
schen Staates. Die Architekturuniversit ät Pyongyang und 
anderen Bildungseinrichtungen im Bauwesen sind verpflich-
tet, gemäß den Forderungen des Zeitalters der Wissensöko-
nomie bei der Bildungsarbeit die Einf ührung der I T, die 
Modernisierung und die Anwendung der Spitzenleistungen 
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zu verwirklichen, Theorie und Praxis, Bildung und Produk-
tionsarbeit miteinander zu kom binieren und die Bil dungs-
bedingungen und -umwelt auf höchstem Niveau zu sichern, 
um fähige Konstrukteure und Architekten auszubilden, die 
mit der eigenständigen I dee über die Baukunst vertraut 
sind. Für die Heranbildung von wissenschaftlich-
technischen Talenten im Bauwesen, die zum Aufbau eines 
mächtigen Staates beitragen können, muss man geeignete 
Personen auswählen, sie zum  Studium und Praktikum ins 
Ausland schicken sowie d ie Fortbildung der jetzigen Mit-
arbeiter substanziell organisieren.  

Die Stellen für die Verbreitung der Bauwissenschaft 
und -technik sind besser zu gestalten und in gr oßem Um-
fang zu benutzen. Es ist notwendig, im Weltmaßstab m ehr 
Informationen über die Baukunst zu s ammeln, sie in die  
zentrale Datenbank einzuspeichern und es zu erm öglichen, 
dass die betreffenden Institutionen Zugriff auf diese Infor-
mationen erhalten. 

… 
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MÖGEN JUGENDLICHE  
ZU AVANTGARDISTISCHEN  

KÄMPFERN WERDEN, DIE DEM  
SONGUN-REVOLUTIONÄREN  

WERK DER PARTEI GRENZENLOS  
TREU SIND 

(Auszüge) 
 

Schreiben an die Teilnehmer des 4. Treffens  
der Funktionäre der Grundorganisationen des  

Sozialistischen Jugendverbandes „Kim Il Sung“ 
18. September Juche 103 (2014) 

 
 
… 
Unter der Losung auf die He ranbildung des gesamten 

Volkes zu wissenschaftl ich-technischen Talenten sollten 
die Jugendlichen fleißig die moderne Wissenschaft und 
Technik erlernen und so würdevolle Herren der Epoche der 
Wissensökonomie werden. Sie haben das Bücherlesen zu  
einem täglichen Anliegen  und einer Gewohnheit zu ma-
chen. Alle Jugendlichen s ollten enthusiastische Lerneifrige 
werden und Dokumente der Partei, Bücher für die revoluti-
onäre Erziehung, wissenschaftlich-tech nische Bücher und 
andere Bücher verschiedener Bereiche a usgiebig studieren. 
Sie sollten jede Nu mmer der Zeitung „Chongnyon Jonwi“ 
lesen.  
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Die studentischen Jugendl ichen sind S tützpfeiler des 
starken Korea, die das mächtige Land der Wissenschaft und 
Technik und die Macht der Talente in der Zukunft tragen 
werden. Sie sollten m it dem Zukunftsplan, in ihren Zwan-
ziger- oder Dreißigerjahren Wissenschaftler und Doktor sc.  
zu werden, die die Welt in Erstaunen versetz en, eifrig stu-
dieren und nochmals studieren, sich an Produktionspraktika 
und verschiedenen anderen sozial-politischen Aktivitäten 
beteiligen und sich dadurch zuverlässig zu tauglichen revo-
lutionären Talenten vorbereiten, die in Theorie und Praxis 
bewandert sind und über universale Fähigkeiten verfügen. 

… 
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ÜBER DIE HAUPTAUFGABE DER  
KIM-IL-SUNG-UNIVERSITÄT IM NEUEN 

ZEITALTER DER KOREANISCHEN  
REVOLUTION 

(Auszüge) 
 

Schreiben an die Lehrer, Mitarbeiter und Studenten der  
Kim-Il-Sung-Universität zu ihrem 70. Gründungstag 

27. September Juche 105 (2016) 
 

 
… 
Es gilt, entsprechend dem hohen Ansehen der revolutio-

nären Universität von Kim Il Sung und Kim Jong Il die 
Kim-Il-Sung-Universität zu einer Eliteuniversität von 
Weltniveau weiter zu verstärken und zu entwickeln. 

Hierbei stellt es sich als eine wichtige Aufgabe, die 
Universität zu einer Universität weiterzuentwickeln, die die 
Bildung und die wissenschaftliche Forschung eng mitein-
ander verbindet und in der Ausbildung von kreativen Ta-
lenten und der Erstellung von spitzenwissenschaftl ichen 
Theorien und Technologien ihre Hauptsache sieht. 

Der Kim-Il-Sung-Universität kommt es darauf an, dem 
Charakter einer Eliteuniversitä t entsprechend Lehrinhalte 
und -methoden und das Ausbildungssystem sowie das 
curriculare Management zu verbessern und zu vervollstän-
digen. 
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Zu diesem Zweck hat sie sich in allen Bildungsetappen, 
angefangen vom Spezialfachstudium bis hin zu Graduier-
tenkolleg und Aspirantur, ein klares Ziel für die Ausbil-
dung der Talente zu setzen. 

In der Universität ist das S chwergewicht auf die Vorle-
sungen der politisch-ideologischen Fächer zu legen und 
zugleich das Durchdringungsniveau der Lehrfächer mit der 
Parteipolitik und den Grundsätzen wie auch ihrer Allge-
meinverständlichkeit zu er höhen, um den politisch-
ideologischen Charakter der Bildungsinhalte konsequent zu 
gewährleisten. Es gilt, das Curriculum aller Lehrf ächer 
nach dem Prinzip der Pragmatik, Zusammenfassung und  
Modernisierung allseitig zu überprüfen, zu verbesser n und 
zu vervollkommnen und die Lehrm aterialien auf Weltni-
veau und auf unsere Art  und Weise gewissenhaft auszuar-
beiten. 

Die Kim-Il-Sung-Universität soll bei der Innovatio n der 
Lehrmethoden zum Musterbeispiel für das ganze Land 
werden. 

Es ist notwendig,  gemäß dem Gebot der Zeit die ü ber-
zeugenden Vorlesungsmethoden unserer Art weiterzuent-
wickeln und zu vervollkommnen, damit die Studenten aktive 
Studierende und Forscher werden, und die Bildung sarbeit 
ist in enger Verbindung mit der wissenschaftlichen For-
schung und praktischen Tätigkeit zu leisten. Aktiv zu 
schaffen und anzuwenden sind der Verlauf, das Mitt el, die 
Methode wie auch die F orm der Lehre, welche den realen  
Verhältnissen unseres Landes und den Merkmalen der je-
weiligen Lehrfächer entsprechen. Es ist unerlässlich, die  
Studenten bereits von Anfang ihres Fachstudium s an, erst 
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recht im Graduiertenkolleg, aktiv in die wissenschaftliche 
Forschung einzubeziehen und angesichts der Verbesserung 
ihres praktischen Könne ns den Anteil der E xperimente, 
Praktika und praxisbezogenen Übungen zu steigern  sowie 
eine Methode einzuführen, di e Leistungen der Stu denten 
hauptsächlich nach ihre m praktischen Können wissen-
schaftlich fundiert zu bewerten. 

Durch die rationelle Organisation der Lehreinheiten und 
mit verschiedenen Vorlesungsmethoden und -mitteln ist es 
den Studenten zu ermöglichen, Vorlesungen von den bes-
ten Lehrkräften der Unive rsität und des Landes zu hören. 
Das Stundendeputat der Dozenten ist richtig  festzulegen, 
und die Hauptvorlesungen müssen prinzipiell von  hoch 
qualifizierten und erfahrenen Dozenten und F orschern ge-
halten werden. 

In der Universität sind das Lehrsy stem und das System 
des curricularen Managements wie auch die Leitungstätig-
keit für die Bildung zu verbessern. 

Vom Fachstudium bis z um Studium im Graduierten-
kolleg ist ein wohl geordnetes Aufbaustudiensy stem zu 
schaffen, und es ist zu  erreichen, dass sich  das von 
Kim Jong Il etablierte Begabtenbildungssy stem wirklich 
auszahlt. 

Es ist unum gänglich, entsprechend dem  Charakter der 
Universität Hochschulen, Fakultäten und Lehrfächer, die  
Talente für Spitzen- und andere wichtige Bereiche wie  
Raumfahrttechnik und Chemieindustrie ausbilden, ins Leben 
zu rufen und  gemäß der komplexen Entwicklungstendenz 
der Wissenschaft und den Erfordernissen der sozioökono-
mischen Entwicklung des Landes neue Grenzwissenschaften 
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zu erschließen und Talente für diese Bereiche heranzubilden.  
Die Universität hat ihre Fakultäten und Lehrfächer, die 

über eine geeignete Basis verfügen und niveauvoll sind, zu 
erstklassigen Fakultäten und Lehrfächern, die  weltweit 
Spitzenpositionen einnehmen können, zu entwickeln un d 
durch aktive Entfaltung der Bewegung um Überholung und 
Nacheiferung die Zahl der E litefakultäten und -lehrfächer 
zu vermehren. 

Nach dem Prinzip, eine re ibungslose Durchführung der 
Lehrtätigkeit und der wissenschaftlichen Forschung der  
Lehrer und Forscher und der Bildung und Erziehung der 
Studenten durch sie zu erm öglichen, sind ein  rationelles 
System und eine ebensolche Ordnung zur Leitungstätigkeit 
für die Bildung herzustellen. 

Die Lehrstühle sind zu wissenschaftlichen Zentren und 
bedeutenden Forschungskollektiven für betreffende Berei-
che zu verstärken und die Lehre und die wissenschaftliche 
Forschung sind eng miteinander zu verbinden. 

Die Kim-Il-Sung-Universität muss ihre Onl ine-
Hochschule zu einem landesweiten Zentrum für das Online-
Studium im Bereich der Gesellschaftswissenschaften gestalten 
und durch die Vermehrung der Zahl der Lehrfächer und  
Studenten zu einer Hochschule großen Ausmaßes ausbauen 
und weiterentwickeln, um einen aktiven Beitrag zur Ver-
wirklichung des Kurses unserer Partei im Hinblick auf die 
Entwicklung des gesam ten Volkes zu wissenschaftlich-
technischen Talenten zu leisten. 

Die Universität hat entscheidende Maßnah men dafür zu 
treffen, die wissenschaftl ichen und Bi ldungskräfte zu ver-
stärken, die den Aufbau einer erstklassi gen Universität auf 
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sich nehmen werden.  
Die direkten Träger und die Haupttriebkraft bei der  Er-

richtung einer erstklassige n Universität sind die wissen-
schaftlichen und Bildungskräfte der Universität, bei denen 
die Lehrer und Forscher die Kernrolle spielen. 

Die Universität hat den Nachwuchs für die Wissenschaft 
und Bildung nach den einzelnen Wissenschaftsbereichen mit 
Blick auf die Zukunft auszubilden und so die wissenschaft-
lichen und Bildungskräfte qualitativ und quantita tiv zu 
verstärken, damit deren Stafettenstab unerschütterlich wei-
tergetragen wird. Sie hat ihre große Kraft für die Arbeit des 
Forschungszentrums für Gesell schaftswissenschaften und 
des für Naturwissens chaften aufzubieten, dam it die For-
scher bei der Erledigun g ihrer Spitzenforschungsaufgaben 
hervorragende Erfolge erzielen und sich in diesem  Prozess 
zu Wissenschaftlern von Weltgeltung entwickeln. 

Die Kim-Il-Sung-Universität sollte ihre wissenschaftliche 
Forschung tatkräftig entfalten und bei der Verwirklichung  
der Integration von Bildung, wissenschaftlicher Forschung 
und Produktion Wegbereiter sein. 

Sie sollte bei der wissenschaftlichen Forschung das 
Hauptgewicht darauf legen, die beim Aufbau eines mächtigen 
sozialistischen Staates auftretenden theoretisch-praktischen 
und wissenschaftlich-technischen Fragen befriedigend zu 
lösen, die Grundwissenschaften weiterzuentwickeln und die 
Spitzenwissenschaften und -technologien zu erschließen. 

Dem Bereich Gesellschaftswissenschaft obliegt es, der 
unvergänglichen Geschichte des revolutionären Wirkens 
unserer großen Führer und ihren unsterblichen Verdiensten 
um die Revolution zur weiteren Ausstrahlung zu ver helfen 
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und die Originalität, Wahrheit, Richtigkeit und Lebenskraft 
des Kimilsungismus-Kimjongilismus und der  Richtlinien 
und Politik der Partei tiefgründig zu erläutern, zu argumen-
tieren und breit vorzustellen.  Der Bereich Naturwissen-
schaft muss zur Lösun g der bei de r Entwicklung der 
Volkswirtschaft und der Verstärkung der Verteidigungs-
kraft vordringlichen wissenschaftlich-technischen Probleme 
einschließlich der Nahrungs- und Ene rgieprobleme aktiv 
beitragen und in den Bere ichen Grundwissenschaft und 
Spitzenwissenschaft und -technik Forschungserfolge von  
weltweiter Konkurrenzfähigkeit hervorbringen. 

Die Verwirklichung der Integration v on Bildung, wis-
senschaftlicher Forschung und Produktion ist eine wichtige 
Aufgabe bei der Gestaltung einer erstklassigen Universität. 

Die Universität sollte die Erfolge, die man im Sinne der 
von Kim Jong Il hinterlassenen Hinweise bei der Spitzen-
technologieforschung und bei der Schaffung der Produkti-
onsbasis für Geisteserzeugnisse erzielt hat, festigen und 
dabei mehr dementsprechende Produktionsbasen errichten 
wie auch durch die Entwicklung des t echnischen Service 
sie in der Bildungsarbeit aktiv anwenden und zur S chaf-
fung der Hightech-Industrie beitragen. 

Die Arbeit für die Gestaltung der Kim -Il-Sung-
Universität zum Stützpunkt des intern ationalen akademi-
schen Austausches ist zielstrebig voranzutreiben. 

Die Universität hat regel mäßig internationale S ympo-
sien nach einzelnen Wissenscha ftsbereichen oder von 
komplexem Charakter zu organisieren und die gemeinsame 
Forschung mit renommierten Universitäten und Forschungs-
organen anderer Länder auszubauen und zu intensivieren. 
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Der Universität obliegt es, vortreffliche wissenschaftliche 
Abhandlungen vorzulegen, diese in renommiert en interna-
tionalen Symposien und internationalen wissenschaftlichen 
Zeitschriften zu veröffentlichen, die „Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Kim-Il-Sung-Universität“ als staatliche wis-
senschaftliche Fachzeitschrift zu bestimm en und sie zu 
einer wissenschaftlichen Zeitschrift von Weltgeltung zu 
entwickeln sowie Bücher, Lehrstoffe und Nachschlagewerke 
einschließlich der wissenschaftlichen Zeitschrift der  Uni-
versität gediegen auszuarbeiten und an der Universität und  
im Inland breit zur Nutzung zu bringen und im Ausland zu 
vertreiben. 

Die Universität sollte viele ausländische Studenten auf-
nehmen und sie nicht nur in der Koreanistik, son dern auch 
in verschiedenen speziellen Lehrfächern der Ausbildung als 
Fachstudent, Doktorand und Praktikant unterziehen und  
hauptsächlich die Doktoranden ins Ausland zum  Studium 
schicken. 

Die Verantwortlichkeit und Rolle der Dozenten und 
Forscher sind entschieden zu verstärken  und der Ler neifer 
der Studenten ist außerordentlich anzuregen. 

Die Dozenten und Forscher der Universität sind Berufs-
revolutionäre, die die Kernkräfte der Revolution und Talente 
von Weltruf heranbilden sollen. In der heutigen Zeit, in der 
die Universität der Welt zugewa ndt vorwärtsschreitet, sind 
die Verantwortung und Aufgabe ihrer Lehrer und For scher 
vor der Partei und dem Vaterland sehr schwer. 

Sie müssen sich die revoluti onäre Idee und Theorie der 
Partei als unerschütterliche Überzeugung zu eigen machen 
und die erhabene Auffassung v on der Nachwelt, die edlen 
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geistig-moralischen Qualitäten und das reine Gewissen als 
Pädagogen in sich vereinen. Sie sollten eher der Partei und 
der Revolution treu erge bene, ideologisch gefestigte und 
überzeugungstreue Menschen sein als Pädagogen und Wis-
senschaftler. Jene Lehrer und Forscher ohne die St ützpfei-
ler der Überzeugung sind nicht in der Lage dazu, der Partei 
und Revolution wahrhaftig zu dienen, selbst wenn sie hohe 
Fähigkeiten haben. Sie s ollen sich also dessen bewuss t 
werden, die Verantwortung für die Zukunft des Vaterlandes 
zu tragen, un d sich m it Leib und Seel e dem Lehren bzw. 
der wissenschaftlichen Forschung widmen. 

Ihre Qualifikation drückt  sich in den Leistungen der 
Studenten und in den Erfolgen ihrer wissens chaftlichen 
Forschung aus. Sie sollt en einen hef tigen Wind für die 
Verbesserung der Qualifik ation und de n Wettbewerb um 
hohe Kompetenz wehen lassen und dadurch alle vorbildli-
che Lehrer und in ih ren Fachbereichen Autoritäten, ja 
Wissenschaftler von Wel trang werden, denen ni emand 
gleichkommen kann. 

Ferner obliegt es ihnen, wahrhafte Päd agogen und Er-
zieher zu werden, die durch eigene praktische Bei spiele die 
Studenten ausbilden und erziehen, und echte Lehrmeist er 
zu werden, die wegen ihrer hohen Kompetenz, edlen Quali-
täten und auffallenden Verdienste sowohl bei  den Studen-
ten als auch bei den  Funktionären und Werktätigen der 
Gesellschaft Liebe und Achtung genießen. 

… 
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NEUJAHRSANSPRACHE  
(Auszüge) 

 
1. Januar Juche 108 (2019) 

 
 
… 
Die Talente, Wissenschaft und Technik sind unsere 

hauptsächlichen strategischen Ressourcen und Waffen für 
große Sprünge beim sozialistischen Aufbau. 

Im staatlichen Maßstab sind die Ausbildung von Tal en-
ten und die Entwicklung der Wissenschaft und T echnik 
zielstrebig zu fördern und es soll vermehrt in diesen Be-
reich investiert werden. 

Gemäß der weltweite n Entwicklungstendenz der Bil-
dung und den pädagogischen Anforderungen sind die 
Lehrinhalte und -methoden zu erneuern und dadurch Ta-
lente qualitativ heranzubilden, die die Gesellschafts- und 
Wirtschaftsentwicklung vorantreiben können. Es ist unum-
gänglich, sich ein h ohes Ziel für die Entwicklung neuer 
Technologien zu setzen, die Kräfte auf die Erforschung der 
Querschnittstechnologien, die von pra ktischer und großer 
wirtschaftlicher Bedeutung sind, zu konzentrieren und so 
Triebkräfte für das Wirts chaftswachstum zu ersch affen. 
Man muss systembedingte Maßnahmen dazu einleiten, 
damit die wi ssenschaftlichen Forschungsinstitutionen und 
Betriebe durch enge Zus ammenarbeit die Pro duktion und 



 21

die technische Entwicklu ng fördern und die intelligente 
Schaffenskraft vergrößern können. 
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ÜBER DEN SOZIALISTISCHEN AUFBAU 
IN DER GEGENWÄRTIGEN ETAPPE UND 
DIE INNEN- UND AUSSENPOLITIK DER 

REGIERUNG UNSERER REPUBLIK 
(Auszüge) 

 
Politische Rede auf der 1. Tagung der Obersten  

Volksversammlung der DVRK in der XIV. Legislaturperiode 
12. April Juche 108 (2019) 

 
 
… 
Es ist erforderlich, die Wertschätzun g von Talenten, 

Wissenschaft und Techni k konsequent als Staat spraxis zu 
etablieren, Talente in breite m Maße ausfindig zu machen  
und sie i n geeigneten Stellen einzusetzen, dam it sie die  
Produktion und die Entwicklung der Technik führen. Außer-
dem sollte man die staatlichen Investiti onen für die Wis-
senschaft und Technik ständig erhöhen. 

Wichtige wissenschaftlich-technische Forschungsaufga-
ben und -o bjekte, welche als strategisch, kernbilden d und 
effizient gelten und wirtschaf tlich große Bedeutung haben, 
sind richtig f estzulegen. Die Kräfte und Finanzm ittel sind 
dann auf die se Aufgaben und Objekt e zu konzentrieren, 
damit die Wissenschaft und Technik einen entscheidenden 
Beitrag zur Ankurbelung der gesam ten Wirtschaft und zur 
Entwicklung der Hightechindustrien leisten. 
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… 
Landesweit ist das Klima zur Priorisierung der Bild ung 

herzustellen, und d urch die Beschleunigung der uns eige-
nen revolutionären Umwälzung im Bildungswesen das 
Bildungsniveau der entw ickelten Länder zu ü berholen. 
Dem Bildungswesen obliegt es, die Le hrkräfte zu verstär-
ken, entsprechend der m odernen Entwicklungstendenz der 
Bildung die Bildungsqualität zu erhöhen und so m ehr Ta-
lente auszubilden, die die  Entwicklung von Wissenschaft  
und Technik des Landes und den sozialistischen Aufbau 
gerne übernehmen werden. 

Unter der Losung der Entwicklung des gesamten Volkes 
zu wissenschaftlich-technischen Talenten sind alle Werktä-
tigen in das System des Studiums neben der Berufstätigkeit 
einzubeziehen und zu gebildeten Werktätigen heranzubilden. 

… 
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