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In der Voll-ve:'sammhurg vom 1!o Jarro 19?A .beschf.o§,sen oa* 4OO StuAenteu der

Erziehnngswi.ssenschafl;en einen aktj-yen §treilt Ln Pädago.Eisciien Inr;tutut fü:rr

clas Sommersemesier und beauftz'agten d.ie tsaeisgruppe PI und der: Projektbereich
Scb.u1e rriit d-er Voz,bereitr,-:rg rlieses Sf,r'e-1ks* Der Facl:berej.chsraL u:td dig :'e-
aktj.onären Vertreter d.es Faehsche.fts::ats, aus d.er behaglichen r?uhe der

statistiochen Bedal'fsbe::echnungen und i,itrdel'l-I:1ienI»-cereir.n aufgescheuchtr 'irer*

flil-en sofort ia trä,.l.l.gr Geschäftigkeito In gut sozialCenok:'atische:' i'ianier
gelang es ihnen, eine Resoultion euszuhecken, die einersej,ls ve.ri:-.I- die Un*

Haltbarkeit der Zr:ständ.e am PI ein.gesta::-d und Kampfmaßnalrrnen forderte,
aad.ererseits d.ie praktische ilurchführung dieser Fcrderungen in einen i1i:be}

..von Unbestimmt.heit und Eventua"l--i täten ver'',11üchüigte.

Die Taktik ist k]"ar" Die ver:bale ]derrfi-kation mit den siudentischen fnte-
ressenf um d.e:lea praktische i(unsequenzen - fm interesse eines sozialdenr,:kra-
tischen §enats, rlez' l'g!z! einen offenen Ausbruch de:: l'iiriersprüche in der

Lehrerausbi-ldung nicht brarrcl:en kann -. desto t'rj-rksauer 211 hintcrtreiben:
1. §i,e ersetzen de:: ilt:rei.kbeschl-uß du::ch die Drchrrng mit dem Streik und

geben der SPl noch eine neue Frist bj-s zurn Sonmersei:tester, als ob nici:i 1O

jahre Bil-d,rngsnotsland gezeigt hätteno claß verbale ilrchurr.gen den Parteien
zwar verbale !/ahlversp:'er:hur.gen abpressen, a..ber kej.ne 3:ea-1-en, tieier grei.-
fend.en Z'rgeständnisse abt::otzen können"

2. Anstatt den lJil.lenbilrlungsprozeßr w1e es das ri.enokratische Prinzip er-
ford.ert, di-rekt mit de.r ö:ffentl-ichen Disl;ussion zrr verbi-nden (Abstj-nr,ruag' in
Voll-versamr,tlungen)3 l:ro1len sje die politische Entsr;heidu:rg in d.:r: p::ivaten
Sprachlo,sigkeit eine:: Urabsti-n::trung l:elasserf,c Dieselben Funktionäre, die mit
ilrrer liemmlssj-onspoli.tik crie poi-itische Pas;;ivität iin PI perpetuiert hatren,

d:ie d-ie Earce einer Urao.stimnurlg zur !-::age der Drittelpaz'ität seibst insze-
aiert haloslr, iryolien jetzb die Durcirfirirr-ing des Streiks davon abhängig macherr,

daß über 50 ?3 (Strutzl75 i',!) ;!599.q Personengruppe cles PI ihre Siiune:r für
den Streik abgebenn

3. Aus eineni Streik, der im Zusaumenhang koordinierter l(ampf irlaßnaillilen

im ganzaa.Aushil.clun,gssekLor koazi,"uiert und auf ihn zugeschnittea r'iar, ha.ben

sie einen isolierten St.r:;ik des PI ger,iacht, d.er die Inte::essen del' Scltul*
behövde niqht e::nsthafi g.r-fäirrdet, v'reil der Ausstoß an Lehramü.skand-id"aten

dadurch nicht berährt r:rird. Die leero Drohung ries Präfungsboyl;otts wirct scho.rr
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-..,, !Vgr*'wi-g die'raa.ktionäre j1öni§*Grr.pp"' :3ed-e kor-rkrete Angabe der I{agrpfmaß* 'i
. -.:',.:lrrghrnen aus seiher...esolution erlifgqnp,i hat Carnit sein Verh§.l-tniq ra1 Prqxi.q

.:.-aenr,1nziert''-,]..,.,.].'...
Der Projekbbereich Schule und die Basisgruppe Pf v,rerden sich von d.en durch-

aus 'Änebt ,vö.r. .deü 'tseärnteurechL , von .derr Frqf essoren nj.cht vsx'wirklicht ,'

.: r I .

' ' :eikforri, dj-e für äie Schulbehörde ei-ne reale 'Gefahr be-Die . e.1nzige. St5e-ikforui" di.e f ür 'dr.e Schulb eh

deutet, ist Cer j-n Zusammenarbej.t.rnit Schü]ern und BeferenrLaren durchge-.

fiihrld: §ireilc, Aer di-e Kampfmaßrrahryeq auf den Schulbereic§ a,usde]lrr:t und die
§tirü**t.rr. auf, d.en 

"illdersta,nd. 
im s,oäteren Beruf vorbei:eitet" : '

I' s:'-chtlgen ivianöve.rn d.ieser Gruppe nicht bej-rren Lassen und' j.hre Arbeit'zwv.
",v',, , _: .-. .:

,,1: V,Qtb,erqitung, des aktiven'streiks:fortsetzen. ,Sie berrJfen f-ür Donner'stag,
i: . . t-':-:i:!. - .. .. ,.,: ,:_,' r:

d.en 29. Jan:uar.t 14*OO Utrrr, eine Streikversam-m1ung ein, zu dey aLle.Stu-
.-]l.j.'-....i..,..,,:.....;..:i.';...,,-:-',*ea,tea'des'trI und.'der Phil"-Fdko, rlie sich an, der'Vorbereitqng. des ,Streikg.
.,.,..''aki.iv:-lleteit1s9nm§ctrtb4,."eingei.ar1ensj'n.do.i..]1'.,...'..
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