
Schulbildung und an Oberschulen sowie in der Sektion Natur- und 
Heimatfreunde des Kulturbundes für die Lehrgänge zur Ausbildung von 
Archivaren mit Fachschulbildung durchzuführen. Am Institut für 
Archivwissenschaft ist aus Genossen und fortschrittlichen parteilosen 
Absolventen der Universitäten und den Archivlehrgängen ein fester 
Stamm hauptamtlicher Lehrkräfte zu bilden.

Der Entfaltung der wissenschaftlichen Diskussion unter den Archi
varen und ihrer Weiterbildung ist seitens der Staatlichen Archivverwal- 
lung größere Aufmerksamkeit zu widmen. Am Institut für Archivwissen
schaft ist ein Fernstudium für die Ausbildung von staatlich geprüften 
Archivaren einzurichten, um den Mitarbeitern der Archive die Möglich
keit zu geben, ohne Unterbrechung ihrer beruflichen Tätigkeit ihre Qua
lifikation systematisch zu erhöhen.

5. Die Archivmitteilungen des Ministeriums für Innere Angelegen
heiten sind so zu erweitern, daß sie in größerem Umfange wissenschaft
liche Aufsätze über die Methoden der Archivarbeit und -auswerlung, 
Aktenstudien, Informationen über Entwicklung des Archivwesens in der 
Sowjetunion und den volksdemokratischen Ländern, Besprechungen 
von archivwissenschafllichen Arbeiten veröffentlichen.

D. Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildung geschichtswissen
schaftlicher Kader

Zur Lösung der großen Aufgaben der Geschichtswissenschaft auf dem 
Gebiet der Forschung, Lehre und der populärwissenschaftlichen Tätig
keit ist eine wirksame Verbesserung der Ausbildung geschichtswissen
schaftlicher Kader notwendig. Dazu sind folgende Maßnahmen zu er
greifen:

I .  M a ß n a h m e n  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  A u s b i l d u n g  
d e r  G e s c h i c h t s s t u d e n t e n

Die Ausbildung der Geschichtsstudenten muß vor allen Dingen im 
Hinblick auf die Verstärkung der Erziehung zur Treue gegenüber unse
rem Arbeiter- und Bauernstaat und der Entwicklung zur selbständigen 
Anwendung der Theorie des Marxismus-Leninismus bei der Lösung ge
schichtswissenschaftlicher Probleme verbessert werden.

1. Die wichtigste Voraussetzung zur Verbesserung der Ausbildung der
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