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In den Frühlin,sferien dieses Jahres fo rmierte sich e ine
Gruppe von Mitte l schül erinnen und Mitte ls chül ern,we lche
a l sba l d un te r de n 1~amen 11 progre'Ssi ve Mi t te ls·chül e rschaft
in e ine weitere Oeffent li chkeit trat . Diese Gr uppe setzte
sich zum Ziel ihre Mi tschü l er au f di e Prob l eme und Miss stande innerhalb unserer J.esel l schaft aufmerksam •zu machen . Es war nahe l iegend , dass sich ihre Hauptkritik
gegen diejenige Institution,die sie aus eigen er Erfahrung
kennen ge l ernt hatten ,naml ich dic Schul e , richtete . Die
zum Zwecke der Information gedruckten und in Uml auf ge setzten Fl ugb l átter waren nicht dazu angetan,das Vertrauen
in die pm zu fiirdern un d so war es ke ineswe gs e rstaun l ich ,
das s di e si eh konsti tuie1·ende Gruppe s ofort au f Abl ehnung
von Lehrerschaft und Rektorat stiess ode.r einfach mi tleidig
be Hichelt wurde·. · · · ·
········· ·
Neben gewissen Presseberichten ·_rp~:,r 9,;i.e. Bewegung hat es die
pm.auch b:i..sher unterl assei1· ihre Proteste gegen die Schul e
zu formulieren UúC Verbesserungsvo+$cb l age.~uszuarbeiten .
Die-Res onanz·der · pm·oei den Schü l ern b l ieb relativ ge ring
Die progressiven Mit te:)..schü l er umfassen heute rund 30 aktive
Mitglieder ·t.md · cüi.é · grosscre Zahl von offenen oder versteckten
Sympathi esanten.
.
Da die pm überzeugt ist; dass eine progressiv e Mitt e lschül erbewegung, die den ber:ussterl Teil der Schül erschaft anzu sprechen in de r I.age i::;-~} sicher wünschenswert ware , wird
sie si eh nacl: de n Herbst ferien ne u vorste llen .
~eben der Veroffentlichung von detaillie rt en Statuten
wird ein Prot.ramm von Vortrágen , Diskussionen und kleine re Semi narien Uber :::;r_:rul lsche u'1c1 poli t i sche Fragen
vorberei tet werden. ii.Uf diese V/eis e hofft die pm intere s sierte Mi tgl1oder unc1 vora].2.em Mi tarbei t er z u finden .
M'i tarbeiter d~shal'v , weil die pm- Leute gl auben , das s nur
se l bstloser Einsatz und die personliche Arbeit e inen Schüler
l egit imieren, e ine r p::::-ogYessiven M.tte lsc hü l e rschaft
anzugehoren.
Die pm weiss, das s sie auch wei terhin auf .r~.b lehnung stossen
wird , und j e detaillierter und schonungs l ose r i hre Kri tik
und je gründlic·1e:r.· und ernsthaftf'r ihre Tatigkeit sein
wird , desto grosser wira die Abl ehnung a lle r derjeniger
sein, die ü~ Mittel schül e r cin brauchbares Kon sum- und
Produkt ionsclement zu sehen wünschen .
Die Feindschsft , die e i ne neue und serios arbeitende pm
auf sich ziehcln wird 1 wir'l bcweisen, dass sie sich auf
dem r achten weg bef~ndet . ~~nn die pm diasen Neg konse q_uent besctrei tet , l'lird sie u oweigerlicn zum Sammel p l atz
de r kritiscnen Intell igenz unter den ~~t t e l schü l ern we rden.
Um sich von Happening- und Mi~smache r-Image zu befreien ,
müssen die jetztigen Mi tglieder de r pm den ersten Schritt
selber tun , nur so werden sj.e Erfol g haben .

l

Ich bin an der pm interessiert und mo cht e unter umstanden
an zukünft igen Projekten mitarbeiten .
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