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Für die Kreisschule 
richtig vorbereitet
Die Kreisschulen leisten einen bedeutenden Beitrag 
bei der marxistisch-leninistischen Qualifizierung 
vieler Genossen, besonders von Leitungsmitgliedern 
der Grundorganisationen. Was bewährt sich in der 
Arbeit der Parteileitungen mit den Teilnehmern der 
Kreisschule des Marxismus-Leninismus?
• Zielstrebig und langfristig — auf der Grundlage des 
Kaderentwickluhgsprogramms der Grundorgani
sationen — wählen die Parteileitungen die Teilneh
mer für die Kreisschule aus. Dabei richten sie ihr 
Augenmerk darauf, vorrangig solche Genossen zum 
Studium an die Kreisschule zu delegieren, die Lei
tungsfunktionen in den Grundorganisationen, in den 
APO sowie in den Parteigruppen ausüben bzw. darauf 
vorbereitet werden sollen.
• Die für den Besuch der Kreisschule vorgesehenen 
Genossen werden rechtzeitig auf ihre Teilnahme an 
dieser Bildungseinrichtung der Partei vorbereitet. Das 
bedeutet, daß die Parteileitungen mit den betreffen
den Genossen über die Studienanforderungen, über 
Möglichkeiten der Hilfe beim Studium und über ihren 
künftigen Einsatz in einer Parteifunktion sprechen.
• In diesen Gesprächen wird vor allem die Aussage 
bekräftigt, daß das Studium der marxistisch-lenini
stischen Theorie und der Beschlüsse der Partei den 
Hauptzweck des Schulbesuches darstellt.
• Konkrete Aufträge fördern erfahrungsgemäß die 
Aneignung des Marxismus-Leninismus durch die 
Genossen. Die Genossen erarbeiten zum Beispiel 
Argumentationen zur Unterstützung der politisch-

ideologischen Arbeit der Grundorganisationen; sie 
fertigen Analysen zu einem bestimmten Problem der 
Parteiarbeit an; sie helfen bei der inhaltlichen Ge
staltung des Verbandslebens der FDJ und ähnliches 
mehr.
• Derartige Aufträge erteilt die Parteileitung in 
Absprache mit der Schulleitung der Kreisschule unter 
Berücksichtigung der Fähigkeiten der delegierten 
Parteimitglieder.
• Die Parteileitungen beachten, daß die Genossen 
Kreisschüler aktiv am Mitgliederleben der Grund
organisation teilnehmen und daß sie das erworbene 
marxistisch-leninistische Wissen gezielt in Mit
gliederversammlungen oder anderen Parteiveran
staltungen anwenden.
• Ständig informieren sich die Leitungen der Grund
organisationen über die Teilnahme ihrer Genossen an 
der Kreisschule des Marxismus-Leninismus. Sie ver
folgen dabei zugleich die Fortschritte beim Studium.
• Die Arbeit mit den Teilnehmern der Kreisschule 
verlangt auch, daß die Parteileitungen mehrmals im 
Jahr direkte Aussprachen mit den von ihnen de
legierten Genossen führen. Hier berichtet der Ge
nosse über die Ergebnisse im Studium und über sein 
Wirken im Partei- und Arbeitskollektiv. Gleichzeitig 
erfolgt von der Leitung eine Einschätzung über die 
Verwirklichung des zu Beginn der Kreisschule über
tragenen Auftrages. Weiterhin werden Maßnahmen 
beraten, die der Vertiefung des Studiums dienen.
• In bestimmten Zeitabständen legen auch die Teil
nehmer der Kreisschule vor der Mitgliederversamm
lung Rechenschaft über die Erfüllung ihres Studien
auftrages ab. Dabei spielen sowohl der Stand der 
eigenen Wissensaneignung als auch Fragen ihrer 
Tätigkeit im Kollektiv der Kreisschule eine Rolle.
• Die Parteileitungen nutzen ebenfalls die Mit
gliederversammlung, um nach erfolgreichem Ab
schluß der Kreisschule die Leistungen der Teilnehmer 
zu würdigen.

(NW)

Zum 110. Geburtstag W. I. Lenins
Anläßlich des 110. Geburtstages W. 
I. Lenins gibt der Verlag für Agita
tions- und Anschauungsmittel fol
gendes Material heraus:
Fotomappe „Lenin“ — Sie enthält 15 
Dokumentarfotos (schwarz/weiß in 
Bromsilberdruck), darunter selten 
publizierte Aufnahmen. Sie eignet 
sich für die Sichtagitation und als 
Geschenk.
Die Mappe im Format A 5 kann bei 
den DEWAG-Betrieben und -Ver
kaufseinrichtungen sowie irh Volks
buchhandel bezogen werden. Be

stell-Nr.: 810 341 2 — EVP: 7,00 Mark 
Plakat „Lenin 1870—1980“ — Es
zeigt ein Porträtfoto von W. I. Lenin. 
Das Plakat ist als Plakatsatz in ver
schiedenen Größen herausgegeben: 
ein Plakat P1 = 57,4 x 81,2 cm, ein 
Plakat P2 = 40,6 x 57,4 cm sowie 
zwei Plakate P3 = 28,7 x 40,6cm. 
Bestell-Nr.: 1610180 — EVP je Satz: 
0,90 Mark. Abonnenten für das po
litische Plakat erhalten die Plakat
sätze durch die Post zugeschickt. 
Haftetikette „Lenin“ — Diese 
selbstklebenden Etikette mit einer

farbigen Porträtgrafik von W. I. 
Lenin in der Größe 6x6 cm ist für 
die Gestaltung von Wandzeitungen, 
aber auch zur persönlichen Ver
wendung geeignet.
Bestell-Nr.: 1613800 — EVP: 0,50 
Mark. Das Plakat und die Hafteti
kette können bei den DEWAG- 
Betrieben und -Verkaufseinrichtun 
gen bezogen werden.

Dia-Ton-Vortrag „Wladimir II 
jitsch Lenin“ — Dieser Vortrag is 
dem Leben und Kampf W. I. Lenin: 
gewidmet.
Zum Vortrag gehören: 72 Dias, 
Tonband, 1 Textheft.
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