
b a s i s g r u p p e :t f e b a s i s g r u p ~ e a f e 

J>rn Ordnungr;recbt tor~mt besti t · 111d wLccJ ,:ocbon Jetzt pr::tkti

ziert (sic.:,bf; Ve:'.'11aft,~_ng von VV:L::c,-.:'.tudGntr:;n in dE:.r l,::tzten 
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schlitzen, verabschiedet werden: aber delliokratiscben Prinzipi

en ins Gssicht. schlagen, niabt ve~hindern ~önnen. Wir selbst 

mUss2n JJemokrRtie prsktizieren; Gesetze, die die Gr~ndrechte 

radikal einschr)nken, unterlaufen. 

Die h:Cbeitsgemeinscbaften entst en im aktiven 0trcik. 

iJir versuchten, unser UnlJeh·:1.g,:::c an Porm uh.:'i Inh;:'::l.ten unssres 

St°J_diums 

als öie uns c1ngeoot01kn '.0U finC::en . .Die lcrb::it in den J\G's J:iat 

n1.1.r b:::dingt 1Jr:;friedigt, weil wir 'von ]a1:Jybc:,~_nen ,3.n dazu t:crzogcn ··:·) 

wurden, unsere eig~nen dtirfnisse ztl un~erdrücksn, auf Befehl 

zu funktionieren, Autonc~ie ftil~.t uns schw~r. Diese Problematik 

dsr 1 s zeigt sich Huoh dieses Semester. wo erstillals sehr viele 

:3e:ninsre in .!2G'f, aufr,::,,,lö,:Jt vn.1ri:'.kn. fö_e ,, 3,1_1c;e der .AG's ist~ 
; 

Solid?,ri tät st.Ti;t j_E,:,Jlie:: ter 1\.rbe:::..t tE1t <·.' Konk,1rrern:,;Jruck. 

Solidqrisches Arbeiten heißt: wir haben die Möglj_ch~sit, ~ns 

nicb~ als Rollenträgsr (. •:o}o ,c,,:,c,n]"1} r::o,~·IJtq·i '·S<'" 1'iI1 Ci,1c,1rlOS 0 Pll_l.,, 
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ke11nsnzulernen und d~bei festzust€llen, taf vielL d~r sche:~
b~r privaten Pro~lemo (Sexuslit~t. ~11einsein abena~ in der 

Ej nr•chr 0inl.n1w~ a-,,r F'rPl ]1E;c.:, _,_ 
-- 1::J ,, . ·-·- ,1,_1..,,__ 0 _t:; -- -- _,. ·- .. (~_J_ Li durch ~ruck der ~l~ern, 

vor der Zukunft jm Deruf) so ~11 mein sind: daS wi~ uns fr3g~n 

mü::::sen, oi/} dj_,?se Prob.1.c11H=' nicht objektiv·e l-·rLtnde b,:1oc,n, ge n 

die wir .. neii1Sci:'. un t rne lJm,.':n i; ,1. :. .. :i_J· Ldben :1_n 1 s c1i·:::: 

Cb~nce, unsere eigenen Int~ress~n und Bs~tirfniss~ z~ erkennen, 

uns fr,:::i zu machen vor dun Druc,c, ch,rn I'i··ofE-;::::=rnr ,];snehme Leir.:;tLi.Yl-

gt:::,n :.~;u vollb:ci n und können uns der a stbereitenden Wettbe-

werbssitusti0n gegenUb~r den litonen entziehen. 

n braucht Z,,::tt. 
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vv müssen uns selbst wicb ne wir 

weit die te des 3tudiums uns weiterhelfen 9 uns und unsere 
Situati6n zu begreifen. Die St , an der subj Bedüf-· 
nisse, in Schul eftihlen e w en, 

sellsche1.:t'tliche 

Studium. Da1:1 wurde 

e st llt werden sollten, ist 

ten Lehrbe eb nicht g eistet. 
shalb sind die AG's unabdingbqr unseren emanzipatori-

sehen 8880 

sind dann fährdet, wenn sie das System angre en, indem 

wir dürfnisse artikuli~ren, ein dieser se scbaft nich 
b fri digt werd n. 

Diese fahr h en die Herrschenden erkannt, und sich e n 
Schut~_,;panzer mit dem ogenen tel Hstudentiscbes Ord-
nungs cbt 11 zugel • 4IIIJlt; 

Der Widerstand gegen d3s Ordnungsrecht muß von den ßG's 
ausge nd entwickelt werden. 

Ge nhei t zu1 Disltussion Flugblattes i 
Mi ttwocb, 19 Uhr, chsch t 

b,sisgr~ppe e • 




