
Die psychologische Forschung konzentriert sich auf die Erforschung von Ge
setzmäßigkeiten psychischer Prozesse bei der Herausbildung sozialistischer 
Persönlichkeiten und auf die Erarbeitung von Beiträgen zur psychologisch be
gründeten Gestaltung von Arbeits- und Lebensbedingungen, die die Persönlich
keitsentwicklung fördern und der psychischen Gesunderhaltung der Werktäti
gen dienen.

Die Forschungen zu ideologischen und theoretischen Problemen der Persönlich
keitspsychologie, zu psychologischen Grundlagen für die effektive Gestaltung 
des Bildungs- und Erziehungsprozesses unter Berücksichtigung altersmäßiger 
und individueller Besonderheiten werden auf der Grundlage der marxi
stisch-leninistischen Weltanschauung zielstrebig weitergeführt. Wichtig ist, psy
chologische Kriterien zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen, Arbeitsverfahren 
zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität bei gleichzeitiger Senkung der Belastung 
der Werktätigen und Förderung ihrer Persönlichkeitsentwicklung auszuarbeiten 
und Untersuchungen zur Entwicklung und Veränderung von Arbeitseinstellun
gen, kollektiven schöpferischen Arbeitens und einer sozialistischen Wettbe
werbsatmosphäre in den Arbeitskollektiven durchzuführen.

Zur Erhöhung der Effektivität der sozialistischen Bildung und Erziehung kon
zentrieren sich die psychologischen Forschungen auf die Untersuchung von Ent
wicklungsbesonderheiten in unterschiedlichen Altersstufen, von psychologischen 
Grundlagen für die Entwicklung einer aktiven Lebensposition der Schüler, eines 
stabilen politisch-moralischen Verhaltens, selbständigen Lernens und schöpfe
rischen Denkens und Handelns sowie für die Überwindung von Leistungs- und 
Verhaltensstörungen. Spezielle Untersuchungen sind auf die Erhöhung der 
Effektivität der Lehrertätigkeit gerichtet.

Die psychologischen Forschungsaufgaben im Bereich des Gesundheitswesens 
konzentrieren sich neben der weiteren Verbesserung von Methoden der Dia
gnostik und Therapie psychopathologischer Störungen auf Untersuchungen zur 
Aufdeckung von Ursachen und Folgen psychischer Störungen im Kindes- und 
Jugendalter. Die Arbeiten zielen auf eine wirksame Früherkennung und Pro
phylaxe psychischer Fehlentwicklungen im Rahmen einer insgesamt verbesser
ten Psychohygiene.

Die langfristig orientierte Grundlagenforschung der Psychologie untersucht 
die gesetzmäßigen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Anforderungen, 
Persönlichkeitseigenschaften und Persönlichkeitsentwicklungen in der indivi
duellen und kollektiven gesellschaftlichen Tätigkeit in der sozialistischen Ge
sellschaft. Des weiteren konzentriert sie sich auf die Aufdeckung von Gesetz
mäßigkeiten der Entwicklung, der Struktur und des Verlaufes sowie der indi
viduellen Spezifik menschlicher Informationsverarbeitungsprozesse.

Die begonnenen Arbeiten zur Analyse materialistischer Traditionen in der 
Geschichte der Psychologie werden fortgesetzt. Sie vertiefen die marxistisch-
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