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Jtellung~~me -·ªor .i.leda.ktion,svoll verDo.mml.un6X .L~tion:::kor.ami t ee l 
Fac~sc)jãftsvors:tand} :~~ ~:r.n~~.ivlrurs Tagesz~i~:J1.2.~ 
!3.!!1!!'.!!!1.ft.t~ .. ~~ 

Die Harausgabe Glno.c 'htges:-!-3itw·. g durch Pttol1ziet1k:a tudent en i st 

Ausdruck de r u.nho.l ti..,aren Zustanda a.m Publlzistischen Sand nar ZUricho 

~~ir 't'Tollan dam.i t unsex·a .F'ordertm.gon a ine r. brai tan Oaffen-tlichkeit e in:>s l 

einsehbar und verstti.:udlj eh macrJt}n. 

Da o Pro j ekt der Sem.inarleitunr; ist nach dez·en a ieenen .~.·l.lmsagen er at 

letz t en r.attt-roch formul.iart w·r rda:o., a1::;o zu einer Zsit, uo sio be

reita L:enntnis von unserem Vorech.lü.g "Tn.3aozeitu.ng hattíe. Jie hat 

jedoch keinen Versuch gomach;, auf ~~er Erojekt ainzuGahen~ Der 

" I n t an:Ji-skuxs Tage szGitu.ng" i s t béaher die einziea Antuort auf die 

un..ltaltbaren Z11s tande am Jeaú na.r<t .Jr geht denn auch in keiner Weise 

a.uf die s t udentischan For~lerungen e in. 

Dia J aminarleittmg bezeich~1at ihr Projekt alo " .. U.te:t"l'Ul t i ve" zur stu

dant i schen ;).r bei t s\íoche . 31e têil t e WlS gleichzai t i {; mi t , dasa un.

a.bh~ig vom Zustandekomm1m :l.hreo e i genen Vorhabneo dia utudentische 

~lrbei tmroche in j e<.lem Fal:. z u unter bleibon ha be - c.n::Joncten sich di e 

..>tudent en otrafbar macht;(/ .1 (Rs~$lil"t)" .Jie C0 30llD.ll.Ylta .t'J. t e r native 

der SeminarleHmng i s 't t. ~ne eindeuti;3s .. \.blahltun.J doz· atudanti schen 

For derung nach f rei er .'~: bsi-tomoglichkai t am .Jer~nru:· . D~whalb l eh.nen 

ui r d.e r en Ul. timatum a b . ."\ ·: 

' • . .... ~ 

) ... 
Bine Ol:)ponition gegen cl '.e Darchftili:i."u.n,J einer zuG~t!an Arbeit~n·Toche 

lTiirde vdm unoar er Jei t .t niclli t; eruachoen , die j o. n.ur von do r Ar bei ta

uoche der .. H;udenten p i ,fit:ü'J1'0:.'l konnte .. Bi::>her ist die daminarlaitrmg 

a.ber cae Begr ünd,.mg f ü" ih.r Ve1·bot der jotzlgan .. l.rbei t:::,uoche schtü .... 

dig gebl ieben .. 3o sl•1ht .iaG ga:c.:.:;e Unterneh.1non eha::c mcJ .. etnem tak·

t i schcn Nanovr;r aus; e_n3-3hc,Jr.u ulrd nWalich jotzt -vlot:~.1ich: 

- eine ~eitung ;.nter '::Lç.:.tu .. 1,3'' und Verru"iawr.·i;lm3 von Padru.ti; 

DA3 HJI..-. ;·f A33J..!: ~:l•haltliche I:on.t;rolle du:r·ch .Padrv.tt! 

- âint~ Zei tung :;..n~- 'l~ · l'i:.\..· ·'::.:d o.t•kei ts.nuhe•t. l.13di1l.G'lmb"Em 1' 11 di e a ..l f 

dia "divergJa:r:oY~don I3Bd1l.:::-:···-:I.r;;r:s~....:.W.ck.:Jicht n:Ullrll"'ct .. 

D.\.J ru·.3:..H' il..llt.'~{l L1.r.11n~ .. "..rt:1.ko1 uer·den nicht gebrau.cht~ 

d.erm eil\ Bl:ick auí' d.en Pressems.rkt 

;~s1..g-'c ja, <J.~~~u keine "badü.rnisse" ftll• 

linl-ce Zei·tw.:.ge:r.~. beotehen~ 



Forums- kain0 An~·reisungopubliziotlk 

DAS HZISJT ABrlR: Politische Konseqaenzen d~~fan in dieser 

Zeitung nich·t, ~azogeu mn·d.on. 

... 

Da.mi t· so li di e ~r.;~: .L~~.~ .. r.~~~;~~r :- J tm:.:wrich J~tung da .r· Z oi tw'lti fitr dia Lern

interatJBen der 3tudenten abgeblock·t uer<len . Linlte .. \rtikel sollen unter

drückt "~;Ier~.sn (Be:i inhal.tlicher Kontrolle durch Po.drutt gaba es 

sicho~ ~einen ~U1ti-Gilgen-Artikel!). Dia Jigeninit1ative der Stu

denten und selbstandige Arbeit aufgrund uolbstfo~mulierter Intereesen 
ooll varhindert ueroen. Dann alleo di e o puaot ni eh t :Lno p o li tiache 

Konzopt des ~rziehnngoJirektoro, de~ Dozenten und L~o~ politischen 
Gosinnungsfreunde. 

1·11 t anderen ~ior.ten : Gnter dem Voruund ai neo Kooporat~ionsa.ngebo·~s 

uird õ.ie võLliga Aufgabe der stlJ_dontlacheu Forderu.ngen w1d die Unter

uerfung unter proí'a~sorale Intcreasen und professora.lo Kot·r~:rolle ver

lan.gt .. Der al te Ku.rs gegen die :3tudanten gaht uaiter l 

Die IConsequenzen dleoer Kol"...froxJ:to.tion fo.ller. au:f d:tajanigen zu."!:'U.ck, 

dia jahrelang versuch-t hnben, die sta.<.clezntioche tri::menochn.ftlicha Ar
beit abzublocl::ell und jeder DiGkus3iOn Gyoteoati::;ch a.uo dam \Iege ge
gangen sind! namlich dia Profa.s3oren und dic Jrziehungsdirektion. 

~ar f ordern 1·1ei ter: 

.lt,lil• frei e lU"'be i tGmoglichke i ·te n aTiãí:-~ ;t; "WWen teiiUnir'-:\:é'llã:C'Gt::~gi'uppan 
am Publizistisch~~ Seminar 

.F1lr e in. beaGeres 'Jt!d brei tsrers Lehran6-:Jbot am Pu.bliziotiochen demi nar 

F:ir uin~en.sc~tliche For3chu.ng am JcuaillD..r 

Fü:c bes:Jere Ar bE\ i tsbedingungen de r A3::-;j Gtanten am óamiruu" 

F\.t." einen L-eh:t"nuftrng Drog~?J 

---------~--~-----·--····---------------
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