
2

Schweizerisches  SozialarchivJahresbericht 2011
Bibliothek Archiv Dokumentationsstelle 

 

Nutzungsbestimmungen

Dieses Dokument wird vom Schweizerischen Sozialarchiv bereitgestellt. Es kann in der an-
gebotenen Form für den Eigengebrauch reproduziert und genutzt werden (Verwendung im 
privaten, persönlichen Kreis bzw. im schulischen Bereich, inkl. Forschung). Für das Einhalten 
der urheberrechtlichen Bestimmungen ist der Nutzer, die Nutzerin selber verantwortlich.
 
Für Veröffentlichungen von Reproduktionen zu kommerziellen Zwecken wird eine 
Veröffentlichungsgebühr von CHF 300.– pro Einheit erhoben.

Jede Verwendung eines Bildes muss mit einem Quellennachweis versehen sein, 
in der folgenden Form:

"

©" Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstr. 12, CH-8001 Zürich
" http://www.sozialarchiv.ch"

Sachdokumentation
Signatur:  KS 335/41c-16_44

www.sachdokumentation.ch

Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich: Signatur KS 335/41c-16_44

erstellt: 15.05.2014



11 

findet im Audi torium li der ETH (Hauptgebaude) der letzte Abend des 
fsz- Vortrag zyklus "HOCHSCHUJ,E mro v.i3SK .. a.sCHIIFT" s ta t t . Al s er s tes 
wird der Film 

des Insti tu t s :für Filmgestal tung { lrn (1:.:m s Dieter j .. _;nJ er) gezeigt : 

2 . Juni 1967: Schchbesuoh, Benno Ohnesore;. :~eut~eneinvernahrnen , 
Spaziergangdemonstr11tion 8m.. Ku D"lmr·t; Beratungen i·n ··S tA und im SDS· 
Zentrum. Trauerzug und KundgebunJ f u r Ben."lo Ohnesorg . 
Hannover-KongreB: Reden t:nd Vo't~n von "lo:fgo.ng ... bendroth, Jiirgen Haber
mas, Helnut Gollwitzer, 'olfga:1g Lef~vre, rludi Dutsc.nke, Ha""tmut von 
Hentig ua . 

Im zweiten Teil des Abends wird 

Wolfga ' e v re 
Thesen zur gegenw~i.rtJ.!'··en 1'i;a _(_!__1r:_: · .. ud.mten_;:_~bollion zur 1):'Lskussion 
stellen (Go-ins, InstitutsbeBo ..;un.~ '"l, ~tr.;ik_ e.;c:-r-
'!lolfgang Lef~vre ist ein führen1 e.:; .. ~i tglied des Berliner SDS. Seine 
Aufsatze gehoren zun Besten, was d~r SDS theoret~sch vorzuweisen hat . 
Die Diskussion mi t Lef~vre wi::rd , do er d:l.e I.age in z·irich oei mehreren 
Besuchen genau kennengelernt hat, ftir unser eigenes Vorgehen zwe i fel
los fruchtbar sein . 

Donnerstag, 13. ~ebruar , 1930 Uhr 
Audi torium II (Hauptgebaude f"''r: ) 
Eintritt: Fr. 2 . 20 
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