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l, Es ta·:i.~·:r·1~ n:i.c~-:ri; zn~ dass die Fo rd.e:.ruXl() nach e·incc 1Je~'lün 

c;e:.:·uns de r As.s:i_st3!1Z für .3eda Ma.::thy e·t:fü l l t \JOrdo~. 1.s1· • 

n:·_e_ :.:oc;lirh:::eit, b:!.s ende Jahr t'"eite~ am. l'S zu a :~.)e .t. t: er', 

mildert lediglicb. die i'i.'l'lo.nzJ..ellen Hãrtien d·Jr K:;J ts·.;eJ JU.l'•:_>, 

von !.íarthy, di e dnmit nicht rti.cl~ângj.g g~mo.r.ht ·1 -:;:;" 

2 ... Es c;ehi; im gege~vrarJcir;en Kon.+'likc am PS n 'i.· hr d-::.:t:-un: 1
'1.:11 

hand von Einzelf i:i.llen den nun. al lmàhJ.irh -1:' :\·t;p_oJ :l r;;:~ 0!"'t.er~ 
' 

ScJ-:J agab'tauscb Zt'lischen AKP 'lilld. Dozent~n zu !} ,-~y.-~·· ~.-... ·: :~~; · ' 

Ei.:1 solchor Er~rlarunssve:rsut,;h ver::ennr. d.ie g•:-L~'..,C''J::.·.:.?.l: ~····~· 

ek'tie des Konf'Jikts :let" ;n de.r unb::lfried :_._~~:.Id;)!r ':tPC"r 

situs:bion Ul1.d ~ der :'~'t!.~:!tnoll~Jl~ Ç!.E!.C Profesf;.tr.l en í':-t(l V-.·~.1 

Gil[5en bec;riinc1_.3~ J.Str 

: .. D7.e jünsste PoJ.itik de·.· A8Sl.S'l~c::n·r;e.n Jl1USB ::u(':· '<10!'1 ~l.(;JJ u:-~

dente~, den gletchen Vt,rr.rurf {.';efalleP .iD.8~1en "ie !l ·ic pt,l .. t-::•l 

der Do~enten von den As~J 1 :::rtenten~ G~.b.eirrul:ts~·.•:iu.-2-·i 

K<.ll!l.Dlerpo1 itik., (_~a~ 

4 .. Wj.r f o rdoru die Assist-en·l;cn txu.í~, :un·cn i.~- .. _h~:-tl'.t~ Be Gchr 0-b 
c1en Studer.rcen zugáL1glic11 '?.U mac:tJ,_:n, 

Das A:~ionskomi"Gee am PS "'i.rd beauf'··.rJ.gt, dj.esn ~~te J h::..~~na.: ·-e~ 

den Assist<.H'!ten .zu überbrine,en und m;u; d(ú1 AssJ..c'-f'.lTi·e.:J. '.7ci·~ : :· .. 

h in ir Kontal-;:t z u 'b J e·i.b0n ._ 


