
in der Deutschen Demokratischen Republik vom Standpunkt des dialek
tischen Materialismus zu beraten.

Die Parteileitungen und die Genossen in den Gewerkschaftsleitungen 
haben die Pflicht, die Unterschätzung der marxistisch-leninistischen 
Theorie und der politischen Auseinandersetzung zu überwinden, ent
schiedener die politisch-ideologische Qualifizierung durchzuführen und 
einen Aufschwung in der ideologischen Massenarbeit zu erreichen.

Es ist notwendig, den Inhalt und die Methoden der ideologischen Ar
beit unter der Jugend zu verändern. Das gegenwärtige Programm und 
die Anleitung der Studienarbeit der Freien Deutschen Jugend gehen 
noch nicht genügend vom Entwicklungsstand und den Bedürfnissen der 
Jugendlichen aus. Die sozialistische Erziehung der Jugend wird oft be
hindert, weil nicht immer klar ist, daß die ideologische Arbeit unter der 
Jugend beim sozialistischen Aufbau andere Methoden erfordert als im 
Kapitalismus. Es ist notwendig, die guten Erfahrungen, die bei Jugend
foren gesammelt werden, weiterzuentwickeln und mehr Diskussionen, 
Streitgespräche, Exkursionen, Ausstellungen, insbesondere über Neu
entwicklungen auf dem Gebiete der Wissenschaft und Technik, durch
zuführen. Eine große Rolle bei der Propaganda unter den Jugendlichen 
kann der Film spielen. Filmveranstaltungen in Betrieben, Klubheimen, 
Städten und Dörfern, auf denen populärwissenschaftliche Filme, Doku
mentär- oder wichtige Spielfilme gezeigt werden, bieten große Möglich
keiten für Aussprachen, Streitgespräche und andere Formen der soziali
stischen Erziehung der Jugend. Die Teilnahme von bekannten Schrift
stellern und Künstlern ist dabei von großer Bedeutung.

Vorträge und Aussprachen über die Raketentechnik, den Sputnik, die 
Weltraumforschung, neue Flugzeugtypen, andere Erzeugnisse der mo
dernen Technik wie Rechenautomaten, neue Werkzeugmaschinen und 
anderes ebenso wie neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Naturwissen
schaften sollen dazu dienen, bei den Jugendlichen Achtung vor den 
Werken menschlichen Schöpfertums hervorzurufen, die Überlegenheit 
des Sozialismus über den Kapitalismus sowie die Richtigkeit des dialek
tischen Materialismus zu beweisen.

Nicht zuletzt hat die Beschäftigung mit dem Leben und dem Kampf 
unserer Patrioten, Wissenschaftler und Künstler sowie der Geschichte 
Deutschlands und anderer Länder eine große Bedeutung für die Ent
wicklung des sozialistischen Bewußtseins der Jugend. Neben der Aus
nutzung des Films und guter Ausstellungen spielt vor allem die schön-
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