
- die Durchführung von Lehrgängen zur Heranbildung von Propagandisten des 
Parteilehrjahres und Kadern der Massenpropaganda sowie die Qualifizierung 
der ehrenamtlichen Lektorengruppen;
- die Unterstützung der Vortrags- und Seminarzyklen für leitende Kader und 
Parteisekretäre sowie die Durchführung von Vorträgen, Foren, Treffpunktveran
staltungen, Diskussionsrunden und Erfahrungsaustauschen mit propagandisti
schen Kadern.

Die Bildungsstätten der Kreisleitungen konzentrieren sich auf
- die Arbeit mit den Propagandistenaktiven der Kreisleitungen zur Vorbereitung 
und Durchführung der Anleitung der Propagandisten, die monatliche Anleitung 
der Propagandisten des Parteilehrjahres und des Studienjahres der FDJ unter 
Berücksichtigung der aktuellen Aufgaben im Territorium und die individuelle 
Arbeit mit den Propagandisten, die Unterstützung der Vortrags- und Seminarzy
klen für leitende Kader und Parteisekretäre;
- die Durchführung von Kurzlehrgängen, Wochenendschulungen und des re
gelmäßigen »Tages des Propagandisten« zur Qualifizierung der Propagandisten 
und Assistenten des Parteilehrjahres, die Organisierung des Erfahrungsaustau
sches mit Propagandisten nach Schulungsarten und gesellschaftlichen Berei
chen sowie mit den Bildungsstätten von Betrieben einschließlich der ehrenamt
lichen Bildungsstätten;
- die Unterstützung der Weiterbildung der Referenten und Agitatoren der Par
tei, der Gesprächsleiter der Schulen der sozialistischen Arbeit und der genos
senschaftlichen Arbeit, der Referenten der Frauenakademien des DFD und der 
URANIA, der Lehrer für Geschichte und Staatsbürgerkunde und anderer propa
gandistischer Kader durch Vorträge, Foren, Diskussionsrunden und Erfahrungs
austausche.

Die Bildungsstätten der Leitungen der Parteiorganisationen in Betrieben konzen
trieren sich auf
- die Durchführung der Anleitungsseminare mit den Propagandisten des Par
teilehrjahres und des FDJ-Studienjahres, ihre betriebsbezogene Information 
und die Unterstützung ihrer Studien- und Seminarvorbereitungen sowie den re
gelmäßigen differenzierten Erfahrungsaustausch, die Durchführung von Kurz
lehrgängen und Wochenendschulungen insbesondere in Vorbereitung auf ein 
neues Studienjahr;
- die Schulung der Mitglieder der Leitungen der Grund- und Abteilungspartei
organisationen für Agitation und Propaganda, der Agitatoren sowie der Kandi
daten der SED, die Hilfe für die Betriebsschule des Marxismus-Leninismus, die 
Lektorate, die Mitgliedergruppe der URANIA und für andere Kader der Mas
senpropaganda.
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