
Der Unterricht an der Kreisabendschule findet zweimal im Monat 
statt.

3. Abenduniversität des Marxismus-Leninismus '
Änderung am Lehrplan des zur Zeit laufenden Lehrganges:
Der im September 1955 begonnene Lehrgang wird bis Ende Juni 

1957 mit einem veränderten Lehrplan zu Ende geführt. Ab Septem
ber 1956 bis Ende Juni 1957 werden in diesem Lehrgang Probleme der 
politischen Ökonomie des Sozialismus, insbesondere der Wirtschafts
politik der SED und der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik sowie politische und ökonomische Geographie behandelt. 
Die Abteilung Wissenschaft und Propaganda gibt für diesen Lehr
gang einen Themenplan heraus.

Neubeginnende Lehrgänge:
a) Lehrgang: Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozia

lismus (zwei Jahre), 1. und 2. Lehrjahr.
b) Lehrgang: Dialektischer und historischer Materialismus (zwei 

Jahre), 1. und 2. Lehrjahr.
Der Unterricht findet in der Regel einmal wöchentlich statt. Die 

Bezirksleitungen entscheiden, ob neben dem zur Zeit laufenden Lehr
gang noch einer der beiden neuen Lehrgänge beginnt. Ab September 
1957 sind in allen Bezirken sowohl der Lehrgang politische Ökonomie 
als auch der Lehrgang dialektischer und historischer Materialismus 
durchzuführen.

Der Besuch der Abenduniversität verpflichtet die Hörer nicht zur 
Teilnahme an beiden Lehrgängen.

Der Besuch dieser Lehrgänge wird insbesondere Angehörigen der 
Intelligenz (sowohl Parteimitgliedern als auch Parteilosen) empfohlen, 
die den Wunsch haben, die Fragen der politischen Ökonomie oder des 
dialektischen und historischen Materialismus systematisch zu stu
dieren.

C. W e i t e r e  S t u d i e n m ö g l i c h k e i t e n :

I. Arb eit sgruppen oder Seminare
Für Parteimitglieder und parteilose Angehörige der Intelligenz, die 

den Wunsch haben, einige Probleme der marxistisch-leninistischen 
Theorie und Praxis zu studieren, die im oben festgelegten System 
nicht enthalten sind, können auf Vorschlag der Grundorganisation und 
unter der Voraussetzung, daß die erforderlichen Propagandisten vor
handen sind, kleine Arbeitsgemeinschaften oder Seminare gebildet
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