
Seminar zum Studium der Geschichte der KPdSU 
(zweijähriger Zyklus, 1984 bis 1986)

Die Aufgabe dieses Seminars ist es, die Teilnehmer mit den geschichtlichen 
Hauptlehren des Kampfes der Partei Lenins und mit den Beschlüssen des 
XXVI. Parteitages der KPdSU vertraut zu machen. Dabei soll die Allgemein
gültigkeit der grundlegenden Erfahrungen der sowjetischen Kommunisten im 
Kampf um die Errichtung der Diktatur des Proletariats und beim Aufbau des 
Sozialismus und Kommunismus in der UdSSR herausgearbeitet und sichtbar ge
macht werden, wie die SED diesen Erfahrungsschatz schöpferisch nutzt. An
schaulich gilt es den Nachweis zu führen, daß das Sowjetvolk unter Führung der 
KPdSU bei der weiteren Ausgestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft in der UdSSR Aufgaben von großer historischer Bedeutung löst, den 
Hauptanteil an der ständigen Stärkung der Macht der sozialistischen Gemein
schaft hat und im Kampf für Frieden und Sozialismus den Völkern vorangeht. 
Es soll deutlich gemacht werden, wie sich dank des zielstrebigen Wirkens der 
SED und der KPdSU der Bruderbund unserer Völker ständig weiter vertieft.

Seminar zum Studium von Grundproblemen des revolutionären Weltprozesses 
(zweijähriger Zyklus, 1984 bis 1986)

Dieses Seminar soll den Teilnehmern helfen, sich tiefgründig die Analyse der 
Entwicklung des revolutionären Weltprozesses durch den X. Parteitag der SED 
und den XXVI. Parteitag der KPdSU zu eigen zu machen. Es soll ihre Kennt
nisse über den Charakter der Epoche und die grundlegende Veränderung des 
internationalen Kräfteverhältnisses erweitern. Die Teilnehmer sollen sich gründ
lich mit dem antiimperialistischen Kampf der drei revolutionären Hauptströme 
um Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt vertraut machen und besonders die 
Rolle des Weltsozialismus als revolutionäre Hauptkraft unserer Epoche heraus
arbeiten. Studium und Diskussion sollen das Verständnis für die Dialektik von 
Innen- und Außenpolitik weiter ausprägen, die Erziehung zu aktiver Solidarität 
im Geiste des proletarischen Internationalismus und das bewußte Handeln für 
die weitere Stärkung des realen Sozialismus unterstützen. Allen Kommunisten 
soll ihre hohe Verantwortung bewußt werden, die sich aus der Stellung der SED 
als untrennbare Abteilung der kommunistischen Weltbewegung ergibt.
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