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Diese Arbeitskonferenz soll erstmals einen kommunikativen 
Zusammenhang zwischen den 6 ermanistischen Basisgruppen her
stellen, mit dem Ziel, zu einer gemeinsamen Formulierung 
einer mittelfristigen 2trategie zu gelangen. Diese Forde
rung hat ihr Eecht ungeachtet der politischen Ungleichzei
tigkeit der Gruppen. - Die Diskussion wird sich um eine Kri
tik der reformistischen Basisarbeit an der Universität nicht 
drücken dürfen; daß solche Kritik sich nicht nach der Weise 
herkömmlicher, ineffektiver Großveranstaltungen (z.B. 2D2 -
Delegiertenkonferenzen) vollziehen darf, in denen das bar -
nierte Desinteresse kleiner G.r uppen nur das Komplement der 
.Arroganz der Gro8iny_uisitoren aus den Metropolen ist, macht 
eine der ~edingungen dafür aus, daß auf dieser Arbeitskon
ferenz sinnvoll gearbeitet werden kann. Eine Reformismus -
diskussion wird am ehesten über die Dialektik institutsin
terner und institutse:xterner Politik geführt werden können. 
Wir schlagen deshlab vor, daß wir mit der Auseinandersetzung 
Über die avanciertesten der bisher erreichten Positionen 
beginnen: E: c h ü 1 e r a r b e i t und B e r u f ~ -
p r a x _Ls._J)5.oso -bei.den-Arbeitsgebiete stellen auch am 
ohCJ steri den Zw:1ammenhang mit der s ozia listis chen Bewegung 
her (evtl. gemeinsam mit den Projekten 11 Kulturimperialis-
mus11 , "Gastarbeiter" , 11 Kinderläden 11 ). Von dort aus kann 
überhaupt erst der taktische> 2tellenwert der institutsinter
nen Pali tik ( n linke 11 2e minar e , 2tre ilI, Besetzung) bestimmt 
werden. Die Diskussion darüber sollte am 2.Tag geführt werden. 

Dienstag,_den_8.4. 

Diskussion der Tagesordn1.u1.g 

vormittags: "Revolutionäre Be.ruf spraxis 11 ; 2ny-dikalisierung 
(zusammen mit sozialistischen Lehrern) 

nachmittags: Kooperation mit sozialistischen 2chülern (mit 
2chülergenossen und sozialistischen Lehrern) 

Donnersta~, _den 10.4 

ganztägig E.'eminars trategio / Uni ver.si tä tspolitik ( zusammen. 
mit den BasisgrB.ppen 21awistik ) 

Freitag..1._den 11.4. 

vormittags: Plenumsdiskusaion über eine mittelfristige D 
2trategie 

nachmittags: Arbeit der Redaktionskollektive an Papers 

abends: Diskussion der Papers 

Gams tag ~nd_SG)n:9:tag_ ( 12. u. '13 ~ 4. ) 

PLENUM ALLER 11R8EIT2GRUP.f'EN der .AK .· · { 




