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norbert Ahrena 
Pfauenweg „f 
2 !!e.rehurg 60 
Kleeee 34/III 
FSP l 

an: aeta der fep I, parlament der fep I, boa 
aeta der fep II, parlement der fsp II 
die studierenden der fep I 

Hamburg, den 22.6.79 

eehr geehrte frau geddert! 

vor geraumer zeit ist ihnen auf einer vollversem~lung der studieren

den der fsp I, der vorwurf gemacht worden, sie würden an der schule 

eine politische zeneur ausüben. 
wie zu erwarten war, sperrten sie sich gegen den vorwurf und äueserten 

sich damals sinngemäss, sie würden ledieliche eine einseitige infor

mation ver hindern. 
B'J.f diese euesage von i l':nen stütze ich mich nun, denn "'ährend einer 

kampagne zur freilassun[ des todkranken werner r: pppes , wurden auch 

an unse rer Ec~ule plak ate a~fgehängt, die die fre1lassung werner 

hoppes verlenete n. diese p1skate wurden von der schul leitung ent

fernt, dass ist zeneur. 
genauso wurde eine wandzeitung entfernt die i nfo~·:;etionen zum pro-

zeeE gegen die elf dpR-besetzer bei nha1 tete, auc:. das ist zer.sur. 

ebenso wurde die wand zeitung zu~ prozess gegen öie rechtsanwälte 

rogge und könke a bgeh äng t, auch da s ist zensur. 
jüngster fall de~ fortb e setzten zensur er. der fep I ist des ebhän

g en eines plaketts, de s sich mit dem hunge rrtreiY. von ce. 70 gefan

genen in deutschen gefängnisEen befasst unö eir. zitat von bka-chef 

herold zum terrorisrnue beinhaltet, 
ict sehe i 'n die ser fortge setzten zensur gege r. ·;·-r öffentlichungen 

der autonomen gruppen hier in he~burg, ei r. En 5c·~eren angriff auf 

die freiheit der meinungs- und i ~fo rmationsfreiheit, ich kann 

es nicht stillschweieend hinnehmen, we r.n die in den medien unter

drü ck ten informeti0nen auch an unserer schule etillgeschwiEgen 

werden sollen, und die schulleitung eict hierbei des oittels der 

politischer. zensur bedie nt. 
ich fordere sie hiermit a uf, eine sctriftlic~e ste!lun[nehme 

abz~gebe n , ~arum sie die s e zensu r a usgetbt haben une warum sie 

eine 1nformati0n der öffent1ic~xe1t über die zus t är.d e in der 

justiz verhindert haben, weiterhin f ordere 1ch sie auf mich 
iiber den ver.bleib der plekate und wendze1tungen zu informi ~ ren, 
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FSP 3 

In eigener Saehe 

ich habe angefangen,oei aer reu~Ation 

mitzumachen,als wir begannen die 

letzte ausgabe zu "layouten".ich 
wollte eigentlich erstmal sehen,was 
"die" da so machen,und dachte mir, 
daß die mitarbeit bei der schüler= 

Zeitung eine gute sache ist.es war 
auch viel action,und wir waren 

ziemlich viele,die mithalfen.auch 

nachher beim zusaT.menheften und beim 
verkauf half jeder mit,umd so machte 

die arbeit auch spaß.damals war aber 
auch nur noch 1 schüler von der fspI 

dabei,der ganz alleine den verkauf 

in der wagnerstraße mache~ mußte. 

inzwischen haben wir,ich glaube 5x 

eine redaktionssitzung zu dritt 
ab gehalten.natürlich macht man sich 

dann mal gedanken,ob und wie eine 

arbeit weiterhin möglich ist!ich 

selbst bin nur dann bereit weiter= 
zumachen,wenn wieder mehr leute "fest" 

• 
' 

. 
rnitmachen,und we ~ n unterstutzung von 
der schülerschaft kornmt!(z.b.hilfe 

beim layout,artikel,hilfe beim 

zusarnmenheften,beim verkauf ••• ) 
sonst läuft e s weiterhin so,daß wir 

leute auf artikel ansprechen ~üssen 

und aus der zusage wird dann doch 

nie ~as.-tja,so sie ht es aus,und ich 
bin momentan sehr pessirr.~stisc~ und 
ka~n nur hoffen,daß sich nach den 
so~merferie~ leute finden,die echtes 

interesse haben,einmal die "redaktion 

kennenzulernen,und die uns vielleicht 

sogar unterstützen-mit taten!ich 

würde mich sehr freuen, da ich unsere 

schtilerzeitung ftir eine sehr gute 

sache halte-allerdings nur,smlange 
sie ei~e schüeerzeitung ist,und 
nicht eine zeitung haupt s äc~lich von 
uns dreien!! ! ! 

ein mitglied der red. 

6Y"sc.n'l\nun.g.s clQ-\ um: 
$00 Au\\Q!J~ 

V. i . S . ~ . l>. 
eams bü\\\eT' 

Rosu\-\\,°' € ""me 
_c.no.us.see ~y ,l ~~So 
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FSP 4-

IN Fe MI 1eN 
an den beiden fachschulen hat es 
mehrere vollversa~mlungen gegeben zum 

gänzlich gestrichen werden und es 
sollen keine streichungen in kritische 

entwurf der kultusminister über neue fächern,wie politik und soziologie 

rahmenvereinbarungen für die erzieher= vorgenommen werden. 
ausbildung.zu dem inhalt d ieses ent= -keine , praktisch methodische prüfung 

wurfes haben wir schon inder letzten im abschließenden praktikum 
schülerzeitung was geschrieben.ich will -ablehnung der zusatzausbildung, 

hier nur noch einmal von gelaufenen 
aktivitäten berichten.grundlage sind 

die forderungen.die mit übergroßer 
mehrheit auf zwei vollversammlungen 

verabschiedet worden sind: 
-keine neuen eingangsvoraussetzungen, 

die alten sollen beibehalten bleiben. 
-der begriff sozialhygiene soll 

dafür eine qualifiziertere ausbildung , 
i 

die die studierenden miterarbeiten 
und eine zusätzliche ausbildung für 
alle,die diese ausbildung nicht hatten 
-für ein 1jähriges abschlu~praktikum 

mit erzieherbezahlung als zweitkraft 
in einer gruppe,ohne abschließende 

prüfung. 
-für die beibehaltung und anerkennung 
der fachhochschulreife in allen 
bundesländern,ohne mathematik und 

englisch. 
-auf keinen fa ll eine zweigliedrige 

ausbildung 
-ablehnung des '.: gesamten kmk-entwurfs 

weiteres ergebnis der vollversa~mlun= 
gen war,daß sie? ein kmk-ausschuß 

gebildet hat,mit der aufgabe,aile 

aktivitäten zu koordinieren. 



FSP 5 
"der ausschuß macht das schon??!!" 

wie aber schon auf der letzten vv am 

2v.6.festgestellt wurde,lastete damit 
die arbeit auf einer kleinen gruppe 
von studierenden.weil es jedoch sache 
aller studierenden ist,wie unsere aus= 
bildung verschärft werden sol i ,und wir 

alle direkt davon betroffen sind,sollter 
wir dazu kommen,daß sich wieder mehr 
an der arbeit beteiligP-n.-es war un= 

heimlich gut,daß so viele studierende austausch statt.ergebnis hiervon war, 

das essen für die teilnehmer des daß die ausbildung in den genannten 
bundesweiten treffens organisiert habed'bundesländern sehr unterschiedlic~ 
vielleicht könnten die einzelnen klasseiaussieht,z.b. die praktisch-methodische 
ja mal tiberlegen,daß sie einen vertretelprüfung ist in bade ~-wtirttemberg und 

in den ausschuß schicken! nordrhein-westfalen bereits durchgesetz 
ff 

bundesweites treffen 

während hamburg,niedersachsen und 
S 0 rhe inland-pfalz sie noch nicht kennen. 

als zweiter punkt wurde versucht, 
~emeinsam forderungen zu entwickeln, 0 

denen alle zustimmen können,und die 
aber noch in den schulen etc. weiter 

nicht diskuttiert werden sollen: 
-kein ausschluß der hauptschüler von 

W der fsp 

• -am anfang der ausbildung soll eine von 
der schule betreute praxis stehen 
streichung des begriffs sozialhygiene 
-aufnahme bzw. beibehaltung der fächer 

nolitik,sozialpädagogik,soziologie 

und einem medienfach 
trotz dieser schwierigkeiten ~at das 
bundesweite treffen dann am 23./24.6. 
in hamburg im kinderhaus heinrichstr. 

-keine praktische prüfung 
bunjesweit gültige fachhochsch~lreife 

ohne die zus ätzlichen fächer mathe, 
stattgefunden.es waren vertreter von englisch und biologie 

15 schulen aus nieders~chsen,nordrhein-zur jetzigen ausbildungssituatiom 
westfalen,baden-würt~emberg,rheinland- wurden folgenQe ford erungen aufgestellt: 

pfalz und hamburg anwesend.in hessen -anerkenn~ngszeit bei vol ~er bez~hlung 
fand zum gleichen termin ein treffen als zweitkraft 

der fachschtiler hessens leider parallel -gleichberechtigte bezahlung der er= 
statt.es fand zunächst ein erfahrungs= zieher und praktikanten nach dem 



tarifvertrag auch bei freien trägern 
-keine längere arbeitszeit als 40 
stunden für uns fachschüler,mit vor

und nachbereitungszeit. 

aktivitäten 
es wurde beschlossen,eine gemeinsame 
dokumentation herzustellen,was wir 
hamburger übernommen haben.eine 
presseerklärung wurde geschrieben,und 

auf dem nächsten treffen am 13/14.10. 

6 

... bla. bla. bl<l.. 

herausgekom7nen, 
daß es zur zeit zwei kmk
entwilrfe gibt, die unsere 
ausbild~n~ verandern: 

-ein entwurf über die erzieheraus~ildung 

-ein entwurf über die voraussetzung 
für das erlangen der allgemeinen 
fachhochschulreife,wo mathe,eine natur• 
wissenschaft,deutsch und englisch als 
voraussetzung genannt werde. 
dieser entwurf wurde uns aufgrund der -

J "verschwiegegenheit" noch nicht gegeben. , 
eine weitere wichtige entwicklung in 
hamburg ist,daß die gew jetzt forderun= 

gen verabschiedet hat,die sich mit uns~b 
in göttingen soll ein aktio~stag decken,und von daher eine zusammen arbe" 
festgelegt werden.eine bundesweite demo gut möglich ist. 

soll dann ebenfalls diskuttiert werden. alles zusammengenommen stehen die 

hamburg voraussetzungen sehr gut,unsere vor= 
in hamburg ist die öffentlichkeitsarbei1stellungeb über unsere ausbildung zu 
auch ein stück weiter gekommen.in pop& verbreiten .laßt uns nach den sommer= 
politik am 23.6.wurde über unser treffer.ferien da weitermachen!!! 
berichtet,d,h, zum ndr haben wir kon= 
takt bekommen.die pBesseerklärung ist 
verschickt.der ausschuß hat vers~hiedene 
veröff entlichungen für die schüler 
vervielfältigt-schreiben an behörde und 
gew,-brief aus karlsruhe-protokoll einer 
vollversammlung. 

am mittwoch,den 2~.6. hat es ein 
gespräch mit herrn wtibbele von der 
schulbehörde gegeben.dabei ist ftir 
uns als wesentliche information 

kontakt :k.herbst FSPli 
kl. 111/3 Wl,c.\... d<i -·· re,_,·..,.., 

tel:4398175,2hh5o, 
stresemannstr.93 ., 
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Jer 3rief einer Studierenden aus der ?SP in [arl s ruhe. 

ln die Studierenden~Vertretung der Schule! 
)a aus unserer Schule keiner an dem Treffen teilneh=en kann, aufgrund des 
~xacens und z.T. Desinteresse, will ich euch kurz unsere Situation schildern 

~ingangsvoraussetzungen sind: 
- mindestens Mittlere Reife 
- e in ~orpraktikum, d.h. einjährige Arbeit in einer soziqlpäd . Institution 

ohne 3treuung der Schule . 
Jnsere Ausbildung sieht folgendermaßen aus: 
- 1j ähriges Vorpraktikum, monatlich 150DM 

zu Anfang des 2.Sernesters ein 5wöchiges Praktikum im Kindergarten, ait 
mit Aufgabe(Ausarbeitung, mindestzahl von Beschäftigungen, Hausbesuch) 

- zwischen dem 2 . u.3.Semester, in den So::ime rferiita e in 4wöc higes Praktikun 
-ohr.e Bezahlung 'im Heim 

- An:".ng biee ;.ritte des 3,Seme9ters ein 2w hchiges ?r?.ktikui1L11 im i<inderg?.rte. 
und 2 ·.1ochen im Hort (wiederum mit Aufga be n von der Schule) 

Die ?rektikas werden va n Institutionsleitun~ teurteilt, woraus Lehrkräfte 
'ioten r::achen. 
- ~!itte des 4.Se'.:lesters beginnt dRs 3xamer . . 
1. ~rqkt. Prtifung , je nach Wahl im KindergPrten oder ~ort . Jeder Studierend 

zieht ein Theca, arbeitet dies innerhalt 3Tagen qus . ) anach folgt die 
Dur:hfJhrung der Beschäftigung. ~s sind nur die Kinder in Kindergarten, 
d ~ e ? On der Schü lerin zur Prüfung au9gewählt wur1en . Das beieutet 
ca. 6-15Zinder und 6Prüfungsvorsitzende, die während dar 15-30~in. 
Beschäftigung dabei sind. Danach wird die Schülerin beno te~- 1/ 2 die 
s chriftl. Ausarbeitung - 1/2 die 3eurteil ung der ? r tifun~sko~n ision, die 
durch die paer ~inuten anscheinend beurteilen kdn nen wie die Schtilerin 

J 

cit ~indern u~geht! 
2 . schriftl. Prtifung, entscheidet sich 2Wochen vorher, welche ?ächer sie vo 

3 angebotenen nimmt: Psychologie, Pädagogik oder Praxis ~ethodenlehre . 
Je~ils eine 3 stündige Arbeit, die 2/ 3 zur Endnote zählt, 1/3 dl• 
Jahreskeistung. 

3. ~Undl. Prüfung, 10 Tage vorher erfährt jede Schülerin ihre 3mUndl. 
?rtifungsfächer, die von der Prüfungskommision bestioCTt wer1en . Au3er 
den musischen Fächern sind all~ zur frtifung s~g~~aee~R ~öglich . 
11:;ach deci r: xamen erfolgt ein einjährigel'! Anerkennungsjahr, d . h. i::an 
arbeitet in einer entsprechenden Institution als Zweitkraft. z . ! . ehält 
die Praktikantin 75% des Endgehalts oder z.T . wird nach Praktikantentari 
- also 15 0DM monatl . - bezahlt . In diesem Jahr sind ca . 4Tagungen in der 
Schule, 2Praxisbesuche von einer Sozialpädagogin, wieterhin muß jede 
Schlilerin 1 J ahresarbeit schreiben . 

- Hach de~ Anerkennungsjahr eriolgt noch ein KollogiuC1. 
Jas erlangen der ?achhochschulreife ist oei uns bereits auf~ehoben. 

Da ich mich vor ca . 4 :.:an . in Ha::ibu.rg nach einem AnAerkennungsjP!.h:rpl'l tz 
erkundigt habe, weiß ich, daß es bei ~uch Rlle s etwqs anders aussieh~. 
Unsere Vorgänger haben sich gegen die neue Prüfungsor1nung gewehrt - leide 
ohne ~r~olg. Ich hoffe, daß Ihr e s schafft, dann so wie es bei uns ist, 
ist es ceiner ~einung nRch,eine Katastr~phe . 

·r ~ :~L 'J~."J,~K 
::O.'irbel 

~ 
~ 



FSP 
D/€ FflHf<kflRT!-N -STORY 

wir erstsemester sind wahrlich nicht 
zu beneiden!da sind wir grade dabei, 

uns als schüler zu fühlen(einigen 

fällt das leichter,anderen schwerer)
da müssen wir doch auf dem fahrkarten= 
berechtigungsschein lesen,daß wir für 
den hvv studenten sind ••••••• und 
dementsprechend mehr geld an obenge= 
nanntes institut abzuführen hätten! 
welch grandioses falschspiel tut sich 
da vor unseren augen auf :wenn es um 

unser geld geht,dann sind wir studen= 
ten,wenn ea um unsere rechte geht, 
sind wir schüler! 

io dachten wir,setzten uns zusa~men, 

und legten unseren geballten zorn in 
ein schreiben an den hvv;wir wiesen 
auf unseren schülerstatus hin, 

argumentierten vorsorglich gegen das 

argument,"daß wir berufsausbildungs• 
förderung in der höhe des studenten= 
satzes erhalten ·~ und dementsprechend 
auch studentenfahrkarten bezahlen 
könnten)•und führten die teilweise 
großen an!ahrtswege zur praktikums= 
stelle und die damit verbundene 

notwendigkeit der anschaffung einer 
"viel-zonen 11 (gleich viel geld)
karte an.das ganze ging per einz 

schreiben mit rücksc hein plus ent= 

schiedener"bitte"um baldige antwort 
in schriftlicher form an den hvv. 
wie ihr wißt,haben wir ni ~ht nur den 

hvv,sondern auch unsere vv. informiert 
und um unterstützung gebeten. 

parall~l lief eine unterschriften= 
sammlung(die z ~ m teil dem schreiben 

beigefU~t wurde).auc h an 1 •e infor= 
mation anderer betroffener schulen 

hatten wir gedacht.lief also alles 
gut an-wir hatten ein richtiges 
"wehrt-euch"-,gefühl.wir brauchten 
nur noch die reaktion des gegners,um 
weiterzumachen.die aber ließ auf sich 
warten •••••••• 

nach mehrmaligen anrufen in der 
hamburger straße hatten wir einen 
zuständigen an der strippe.höflich,mit 
mit viel verständnis für unsere 

"erregung" verwies uns dieser herr an 

den großen brud er nebenan,die schulbe• 

hörde,da laut"ausgleichsverordnung 

zum personenbeförderungsgesetz" diese 
diese seit der bildung des gemein= 

schaftstarifs 66/67 dem hvv anzei~e, 

• „ 
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welche schule schüler hat,und welched~n 
s tudenten gleichgestellte indi:ft'uen 

beherbergt(zur totalen verwirrung 
eben derer!).wir schauten uns halb 
belustigt,halb betroffen an-hatten 

als nächsten schritt hätten wir also 
unseren schtilerstatus an die gro ße 
glock P. hänge!l :.;.::d per öffentlicLkeit 
, ,~-l 01'"1·„ : c.„ .., . , , .. ···1 t 
lA. •• · .• „ •- /." ;_"' -"- - ~ 1.A.~·-:-r s c r~u t:rvert ~::-e unge:i 

wir doch landesschulrat neckel und müssen.dazu hatten wir aber keinen 

oberschulrat bargmann mit der bitte um bock,weil die erfolgsaussichten 
unterstützung unserer forderungen eben= gegenüber dem risiko,freudiges Schulter 
falls angeschrieben!so war also der klopfen seitens der schulbehörde ob 

bock zum gärtner geworden ~nd wir 

mußten umdenken. 
der freundliche herr machte uns ferner 

darauf aufmerksam,daß es sich hierbei 

wahrscheinlich um eine senatsentschei= 

dung handle und diese nur auf dem 

"politische~ wege"rtickgängig ~emacht 
werden könne.er wo l lte unser schreiben 
trotzdem mit der bitte um baldige 
antwort weiterleiten. 
es dauerte erneut ei~e weile,bis erst 
telefonisch,dann auch schriftlich das 
amt für schule reagierte und uns er~ 

schöpfende antwort( auch vo~ lacherfolg 
her gese hen)gab:es sei"nicht von 
bedeutung, daß es sich bei der f s p um 
e ine im schukgese tz genannte sch~le 

handelt.bei den im schulgesetz fest= 

gesetzten normen einerseits und der 

fahrpreisregelung andererseits handelt 
es sich um zwei voneinander völli~ 

0 

unabhängige bereiche."wir sahen also 

unsere n ersten eindruc k(s .o.) au f das 
lustigste best ätigt. 

leider best ~tigte dieses schreiben 
aber au ch die vermutung unseres hvv

infor~anten: 1966/67 hat tatsächlich 
"der senat auf vors cijlag des bür~er= 
schaftlichen tarifausschusses entschie~ 
den,besucher von fachschulen hinsieht= 
lieh 1er gewährung einer !ahrpreiser~ 

mäßigung den studenten gleichzuatellen" 

unseres plötzlich erwachten schüler= 
bewußtseins zu ernten,zu gering waren . 
denn:lernen ist nicht schwer,schtiler 
sein dagegen sehr! 
konseguenzen:auch konsequentes handeln 
hat seine grenzen ••••••• trotzdem 
sollte man ruhig bis an diese gehen, 
sonst kommt man nicht weiter und blei b1 
nur stehen!!in diesem sinne:eiRen lan= 

gen marsch noch!!! 
ein stud.1sem.,fspII 

\Jas soll -4"" da 
lol oa> moc" ~ ~ 

. ' lc.h ncib s . 

w\..- j'"'~"'de\"I 
eint. Sc.hwaf e. fonl'"el"' ~ 

V~t'sic.~~f"VV\~ ! 

U.ud tu cW. S'~ 
siliu..e - ~+ LuW« 
H lVi s- 8. W cY\i w.o/, 
~cw. 2 -soo e a..u5 .. 
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A11ch das geJ.it eu.ch alle an.: 
METHODISCHE UBUNGEN 

protokoll einer sitzung für ~ .ü. 

••• die s chüle r beklagten sich über: 
-bewertung der m.ü. nach unters chiedl. 
kriterien der unterschiedl. dezenten 
-mangelnde koordination der dezenten 
unt erei nander 

-koordinationstreffen der kollegen 
~it den schüler n ei ner klasse finden 
ni r t t s tatt 

-versc hie de ne wertmaß s t ä be von 

sc hri f tli !' her vorberei tung, praktischer 
durchführung und reflexion 

-m - rkwürdi ge verschiedene praktiken 
der reflexion 

-ängs te werden bei de n übungen von 
den dezenten eher verstä rkt als 
abgebaut 

-geforderte anzahl der berictte 
s chwanke erheblich 

persönliche eins chätzung dies e r 
sitzung: 

am 4.4.79 wurde von eine~ schüler 
mittels plakaten zu einer sitzung 
aufge rufen,die i nformieren sollte 

übe!" schwierigke-i ten in den m„ ü. 

es erschienen 4dozenten und ca.15 
studierende.da oben genannter schüler 
nicht erschien,und das von ihm 

zusammengestellte papier(aus versch. 
klassen gesammelte stellungnahmen 

zur problematik)nicht vorlag,mußten 
punkte zur tagesordnung ge s ammelt 
werden.das ganze erschien mir sehr 

unkonkret,weil von uns zwar einige 

kritikpunkte genannt wurden,die aber 

sofort von dem fachgruppenspecher 
(Barthel)und den anderen dezenten 
abgeblockt wurden,indem ~ehrmals 
auf festgelegte kriterien zu den m. ü . 

hingewiesen wurde.esrt am ende der 
sitzung wurden eingeständnisse ~e· 
maeht,aber immer noch unter dem 

~otto:die ziele ~urden von der 

fachgruppe zusammengestellt,und 
wenn sich die kollegen nicht danach 

richten,können wir erstmal auch 
nichts machen!(sagte barthel)-so 
bracht€ diese sitzung nichts außer 

erneut unzufriedenen gesichtern von 
den studierenden und ••• eine ein• 
ladung zu der nächsten fachgruppen• 
sitzun5 a~f dem protokoll der sitzg. 

ach,und nochwas pa3sierte a~ 

nächsten tag: 
wir trafen den schon erwähnten schüleI 

der do ch so wichtig gewesen wäre, 

und fragten ihn,war~~ er nicht da= 
gewesen sei.er war erstmal sehr 
ersta~nt,daß noch? eine sitzung 
stattgefunden hat und erzählte dann 
folgendes:er ~ aß zur gleichen zeit 
mit 5 anderen in eine~ anderen raum, 
und die waren natürlich sauer,daß 

nicht ~ehr dawaren,und auch keine 

dozen.ten.und das schärfste ist:herr 
barthel ist noch an der offenen t iir 

vorbeigegangen,hatte die leute 
gesehen,und gesagt, bis gleich dann, 

und marsc ~ierte dann schnlfstracks 
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zu ~ns nach oben und sagte davon 
kei rien ton! ! ! ich will !'1.errn barthel 
nicht ~nbedingt eine bö~ e absieht 

unt erstellen,aber was dad wohl 

sollte? ????? 

~achgruupe ~sitzung zu den m.ü. 

allgemeines vorweg:es finden 3 
fachgruppe naitzungen im semester 
statt.in der facngr.sind alle doz.; 
die mit dem fachbereic h zu tun 
haben.es gibt also fUr jedes fach 

eine fachgru.p pe.studierende dürfen 

daran teilnehmen,geht doch ruhi g 
nal hin,t ermine erfahrt ihr bei 
herrn behlen oder de ~ fac hdoze nten! !! 
in die s er si tzung wurden un sere 

kritiknunkte vom 4.4.als grundla3e 
des tageaordnungspun ktes ~enommen. 
es wurde viel diskuttiert,uneinig= 
keiten der dozenten fanden ihren 
ausdruck und ich möchte hi~r nur noch 

eine dozentin zitieren,die folgendes 
sagte:"wichtig ist für mich,daß 

·meine methodischen übungen gut laufen, 
und das tun sie,ich habe doch schon 
genug zu tun,ich kann mich doch nicht 
noch um die methode anderer kollegen 

kümmern!" ~ 

laßt uns etwas tun,damit die m. ü. 
wenigstens besser werden!!!!!!!!! 

es wird schon was getan! 
es ergab sich der vorschlag,das ein 
"fragenkatalog" gemacht werden soll, 
um ein umfassendes bild über die 

methoden der einzelnen dezenten, 

Uber ablauf der ganzen sache,koordi= 
nation und so weiter ••• diesen fragen= 
katalog haben wir inzwischen fertig, 
er bedarf nur noch einer üb erarbeitung 

und des druckes,aber nach den 
sommerferien geben wir ihn in die 

klassen,und hoffen auf rege und 

ehrliche unterstützung unserer mühe! 
sagt, ob es gut oder schlecht läuft, 
vor allem scheut euch nicht,namen 
zu ne nnen(dafür waren auch die doz. 
der fachgruppe!) 

wenn ihr noch fragen habt,oder lu3t 
habt .unsere informations-und ver = 
änderungsarbeit zu unterstützen, 
meldet euc h doch bald mal bei: 
renate oder viola,4/2,raum 16 f1B 

~ ••• ! !,..~"! t 'FSP][ ~ 
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Wann wird diesem Dozenten endlich dit:. 
Lehrerlaubnis entzogen? 

Im letzten Mona t hat sich an der FSP 
II zum fünft en Mal ei ne Klasse geni
gert, von Dozen t Barthel noch länger 
unterrichte t zu werden. Seit über ei
nem Jahr haben wir in jeder Nummer 
unserer Zeitung neue Frechheiten di~ 
ses sauberen "Pädagogen" veröf fent 
lichen können. Was kann sich di eser 
Typ eigentlich noch alles erlauben, 
bevor die Schulleitung sich endli ch 
entschließt, pädagogische Faclkrä fte 
nicht mehr durc~ eine pädagog. Null 

"ausbilden"zu lassen? ?? 

Hier nun einige AuszU e aus dem "l-. 
tokoll der Klasse V , di e Bart~ 
am 15. 6. das Mißtrauen au sgesp 
hat: 
11 .,;.ufgrund der 3tunde am 1. 6 
allgemein der ?orm des Unter~ 
sehen wir das Vertrauensverh 
als so gestört an, daß wir k 
Basis mehr sehen, mit I hnen 
hin zusammenzuarbeiten . 
auch die Unterrichtsinhalte 
für uns sehr unbefriedigend 
~ir bitten um eine kur ze St · 
nah:ne." 
Nachdem Bettina (Klassenspree 
den obigen Text vorgele sen ha 
der Bitte um Stellungnahme, : 
Barthel die !\lasse au f, 11 irg( 
ein bißchen konkrete r zu wer1 
gibt zu bedenken, daß wir di · 
fe "auflisten und auf den Ti 
sollten und man dann "darrüb 
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könnte; auf diese"abrupte Argumenta
tion"(?) sei ihll keine"inhaltliche 
Stellungnahme" möglich; auch sei ihm 
das ganze zu "pauschal". Als keine 
Reaktion von Seiten der Klasse erle* 
folgt, tritt Stille ein ,bevor Bar
thel erneute Einschtichterungsversu
ch~ startet, indem er uns erzähl*, 
was wir zu tun &ätten! 
Nachdem wir geschlossen zu Jakubzik 
gegangen waren und in Gegenwart von 
Barthel vereinbart hatten, daß sich 
die Klasse 2o Minuten allei beraten 
solltet Wir tragen die Kritik aus 
der Klasse zusammen. Dann erneutes 
Zusammentreffen mit ß. und J. 
Bettina trägt den Text nochllal vor -
von Herrn B. keine Stellungnahme, 
weil er die Punkte konkreter wissen 
wollte • Bettina liest unsere gesam
melte Kritik vor: 
1. Wir sollten schriftl. Gruppenar

beiten vorlegen.(Vorwürfe:) Herr 
B. bringt seine Person sehr stark 
ein, indem er die Referate ständig 
unterbricht/ er zerreißt die InhaL• 
te/ Inhalte, die er darstellt pro. 
vozieren. Beispiel: Thema Aktiv
spielplätze - B.'s Fragen sind in
hal tlich belanglos: "Wieviel Qua
dratmetert11-11Gerümpelplatz"-"Was 
ist das Wichtigste am ASP? - Daß 
sie nicht in Wohngebieten liegen 
können wegen der Lärmbelästigung!" 
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2. Die allgeaeine HeraAgehensweiae 

von B. Die Termine für die Grupp 
peaarbeite• und !Ur die Heimbesu
che wurden von iha geaacht. Obwohl 
•ehraals darauf angesprochen aat 
er keine Anstalten ge11acht, sich: 
ait den Heiaen ia Verbindung zu 
aetz•n. Die Klausur sollte schon 
geschrieben werden, obwoal erst 
eine Gruppenarbeit besprochen war. 

3. Zur Bewertung der Gruppenarbeiten. 
Als die Arbeiten a9gegeben waren, 
stellte B. uns dar, daß es Einzel
bewertungea seia sollten, voraer 
hatte Gruppenarbeiten verlangt. 
Die Aufgabenstellung !Ur die Gru~ 
penarb. läuft praktisch darauf h:ilt 
aus, daß wir für die Inforaation~ 
die wir von der Heimleitung erhal~ 
ten haben bewertet werden. 
Die Gruppenarb. bereitet uns . 
Scawierigkeiten, weil wir i• Un• 
terricht keine Informationen über 
die Heime erhalten haben, kein 
Hiatergrundwissen. 

4. Der Stil v•n Herrn B. Wir haben 
den Eindruck, er doziert nur und 
läßt uns keine Möglichkeit zum Un
terricht beizutragen. Woher nimmt 
er seine Bewertungsgrundlagen? Er 
Uberge~t lußerungen von Stud. , 
hält sich an Nebensächlichkeiten 
au!, bringt keine Inhalte. Was 
das Faß zum uberlaufen gebracht 
hat, waren vor alle• seine werten
den und diskriminierenden laaerun
gen über die Heime Feuerbergstr./ 
Oadorfer Landstr. ("Feuerbergstr. 
ist die Endstation") 

#4 ,_.„ •M4t. ..,., ·~ 
.!Ch• für,_. ./• "H" 

tlrt iJf. 

Beate: Aa 1. 6. i• Unterricht bei . 
Herrn B. fühlte ica mich persönlich 
angegriffen und beleidigt. Es ging un 
die Frage, was ist daa Wichtigste am 
Aktivspielpl atz, und er kam mit der 
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Quadratmeterzahl und daß er nicht in 
Wohngebieten liegen dürfe, wegen der 
Lärabelästigung, worauf ich sagte, 
das sei meiner Meinung nawh Ullllöglich 
für einen Pädagogen, so einen Stand
punkt zu vertreten und damit daa Re
ferat zu unterbrechen, und ica finde 
das lächerlich, weil alle SpielplätZc: 
laut sind, und daa kann kein Argwaent 
für einen Pädagogen sein. Daaauf B.: 

"Abgesehen TOD ihrer lächerlichen Be
hauptung ••• " - redet von was ganz 
andere•, weigert sich, sich zu entetlh 
schuldigen und übergeht mich einfach. 

Sven: Wir hatten ein 6-seitigea Refe
rat ausgearbeitet und vorher ausge~eR 
teilt, hatten gerade 1 oder 1 1/2 
Seiten ausgeführt, als Herr B. Zwi
schenfragen stellte (von wegen "Ge
rümpelplatz usw.); er hat das Referat 
daJ&it inhaltlich zerrissen; wichtige 
Punkte über die Pädagog. Aufgabea des 
ASP, die von uns noch gekommen wären, 
hat er vorweggenommen, bzw. uns die 
Gelegenheit genommen, sie vorzutragen 
wir hätten von Seite zu Seite sprin
gen müssen; ich persönlica bin daa~P.. 
durch verunsichert worden; so war da.. 
ganze Referat praktisch null und nica 
tig • 
Peter: Meine Empfindung und a.M. nach 
auch die von vielen anderen ist, daß 
von Herrn B. in Diskussionen auf Sclli
ler nicht eingegangen wird; keine 
Auseinandersetzung mit deren Stand
punkten, stattdessen wird aus ihren 
Äußerungen punktuell etwas herausge
griffen und breit doziert; das hat 
zur Folge, daß Diskussionsinhalte 
zerrissen werden und die Beteiligung 
abflaut; das ist ftir die meisten er
müdend. 

~-
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Jakubzik: Sie sind der Auffassung, 
daß die Unterrichtsthemen mit der 
gesed.ten Klasse erstellt werden müß
ten und nicht daß da vorne einer do
ziert? 
(Peter) 
Bettina P.: Der springende Punkt ist, 
wie Herr B. doziert; ich habe im gan
zen unterricht nichts gelernt, da er 
weder uns die Möglichkeit gibt, 
selbst selbst etwas zu erarbeiten, 
noch uns während seines dozierens I~ 
formationen gibt. 

Soweit die Auazüge aus dea Protokoll 
einer Studierenden • 

Ausste llung von Atte$ten fllr Sdllller f 
Die Bitte von Schu lern gegen über prdktizieren~rzten, 
ihnen Attes te wegen e ines Fehlens vom Schulunterridlt 
ausz u>te ll en, führt immer w ieder zu Schwier igkeiten . Das 
Amt für Sdlule der Behorde für Schule, Jugend und Be
rufsbildung teilte der Ärztekammer auf Anfrage hierzu 
ltürzlidl folgende Regelung mit : 

.Ist e in Schil ler durch Krankheit oder aus anderen zwin
genden, nicht voraussehbaren Grunden Vf'rh indert , am 
Unterricht oder an einer Schuh:eransta!tung teilzuneh
men , so benachrichtigen die Erz1f'hungsberechtigten die 
Schule umg <'hend. Sie geben dem Sdluler, wenn er wie
d~ r ..tJn Lin i. tt: :t ~ i t tc- ~: n , .n mt , <„ r., sc:hri~t: ~ .h e- B~staLa · 

gung ihrer Nadlr idlt mit. Berufssctiulern bestätigt auch 
der Ausbildende oder j'\rbeitgeber d ie Nachricht. 

Wenn Zweifel daran bestehen . daß ein Schüler den Un
terricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt, so kann 
die Schule die Vorlage eines cirzt ll chen Zeugnisses ver
langen oder den Schüler vom Schularzt untersuchen las· 
sen. 

Volljährigen Schü lern stehen die Rechte zu und ihnen 
obliegen die Pflichten , d ie die Erziehungsberechtigten 
nach der Sd1ulordnung haben. 

Vorstehender Absatz g ilt auch für minderjihrige, verhel· 
ratete Sdlulerinnen. • 

Danach fordern die Schulen bei Schulversäumnissen durch 
Krankheit ärztliche Attf'ste nur in A usn.ihmefd llen an. In 
der Regel ge nug! es, wenn d;e-Erz1e h ungs beredlt1gten bzw. 
volljährige Schuler selbst schriftlich ,·ersichern. daß eine 
Krankheit bestanden hat . Nur, wenn Zweifel an der Rich· 
tigke it e iner solchen Erklärung bestehen. fordert die Sdlu
le ein ärztl iches Attest an oder läßt den Schuler vom Schul· 

~ arzt untersuchen. 

Kosten der Ausstellung eines irzt lict.en Attestes In einem 
1oldlen Ausna h mefall sind vom Sdl ..1 ler bzw. dessen Er· 
z1eh ungshe rect1 t1qt <' n st' l li~t zu tra g en . Deshalb madlt die 
Sdlule In de rcHl ige n Fallen darauf aufmerlu.im. da8 auch 
die Mi>gltdlke it bes t<'ht . den gefordt·rten .irztlichen Nach
weis kostenlos durch den Sdlulant zu erhalten. 

• • 
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Ein paar 'l'age später hatte Jakubzik 
eine Entscheidung getroffen: 
Im kommenden Semester werden wir 
nicht mehr von Barthel unterrichtet. 
Bür den Rest diese& Semesters sei 
keine Änderung aehr möglica gewesen. 
Auf uns.er.an Einwand, daß wir auca 
für den Rest dieses Semesters nicht 
aehr in der Lage seien, mit Herrn B. 
zusammenzuarbeiten und T.a. auch 
fürchteten, nicht gerecht beurteilt 
zu werden, erklärte sica J. bereit, 
für den Rest des Sem. persönlich aa 
unterricht mit herrn B. teilzunehmen. 
Wir stimmten dem ~ompromiß zu, weil 
es offenbar keine andere Möglichkeit 
mehr gab. Es wurde noch eine Regelung 
für die Vorträge der AGis,für die 
Klausur und die Bewertung vereinbart. 

ln den Stunden, die wir jetzt bei 
beidea Unterricht hatten stellte sich 
heraus, daß Barthel auf einaal sehr 
tolerant und zurückhaltend sich ver
hält, doch kaum ist Jakubzik raus 
kommea schon wieder Anweisungen. 
Offenbar ist er nicht in .der Lage, 
allein zu unterrichten. Ica meine 
daher, man sollte deD araen Man• 
aicht länger so überfordern und ihm 
lieber eine Tätigkeit geben, die er 
auch wirklich selbständig ausführen 
kann, z.B. Ausweise steapeln ia Büro, 
oder als Hilfe für den Hausmeister, 
z. B. beim Toilettenputzen - womit 
die vor einiger Zeit scaoD aal an 
der Schule erhobene Forderung"Bartel 
ins Klo!" einen ganz neuen Sinn erai. 
hielte! /,, 

I 
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, 
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Um einigen "Frust-irlebnissen" der 
letzten Nochen einmal Luft zu machen 

Verpflichtungen, wie z.B. die reilnahme 
am Parlamentssitzungen, Fachgrupoen
sitzungen etc. ist mir aufgefallen, daß 
viele M~glichkeiten der 3influßnahme 

habe ich mich hingesetzt und versucht nicht wahrgeno~men werden. ~in sehr präg· 
zusammenzufassen, was mir passiert ist.nantes Beis piel ist die ~ichtanwesenheit 
Auf einer der letzten Vollversammlun- von .,rertretern der Studierenden auf 

gen wurde uns unterstellt, daß es ein 
langer und problematischer Prozeß an 
unserer Schule war den Asta und damit 
das politische Mandat zu erhalten. Da 
zur Zeit der Asta-~ahlen schon an der 
Schule war, habe ich den Kampf auf
merksam verfolgt und wohl auch teil
weise mitgekämpft. Heute frage ich .. 
~ich allerdings manchmal, was ein po -
litisches Mandat eigentlich bedeutet. 
Diese Frage stellt sich mir meist, 
wenn ich mit. die politischen Aktivi
täten des rtstas und anderer Jremien 

3chulkonferenzen. 3K sind meiner Meinung 
nach einerseits eine wichtige Infor
mationsquelle und andererseits auch ein 
wich.tiges Gremium u:n von unserem 3timm
recht und dalli t von unsere!Tl ;·, i tsprache-

der 3chülervertretung wie z.ß. des Par-
laments betrachte. 
3rstens habe ich immer gedacht, daß 
4urch diese Gremien die Studierenden 
die ~Qglichkeit haben, in gewissen 

,, 

Gr.enzen zwar , aber ~enigstens etwas, 
auf die ~chulpolitik Einfluß zu neh
men. Zweitens habe ich mir von der 

recht Gebrauch zu machen. 

('Nieviele überhaupt stimmberechtigt 
Existenz dieser Gremien auch eine sind, war im Parlament bis vor kurzem 
kontinuierliche Information über die nicht mal bekaant) 
Vorgänge an unserer Schule versprochen. 'tHr haben viel über die KMK-i;ntwUrfe 

Beides hat sich für mich nicht erfüllt. diskutiert. In diesem Zusammenhang ist 
Durch meine ·Nabl zur .Klassensprecherin auch darüber berichtet worden, daß die 
unserer Klasse und die damit verbundenen Praktika-Semester verlegt werden sol-

. . „ 

„ 
' . 
' 
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len. rl.uf jer SK im april ist ausführ
lich darü::ier diskutiert worden. Ver

treter der ~tudierenden waren mal wie
der nicht anwesend. Auf VV's wird dann 

kostbare Zeit dafür verschwendet, die 
Informationslücken zu decken. 
Besonders blamabel war die 3ituation 
für uns (noch ein Vertreter unserer 

11-

Bekanntgeworden ist es dqnn auf der 
Farlamentssitzung. Bekanntgegeben hat 

es der Vorsitzende!!!! Ich glaube man 

mir nachfühlen, daß ich mich einiger
maßen "versch.eißert" fühlte. Nun wen
det man sich schon mal mit einer Kritik 

an die von uns gewählten Vertreter und 
wird von einem zum anderen geschickt. 

Klasse), als wir auf einer der letzten dm Snde stellt sich heraus, daß man sich 

Fachgruppensitzungen ~eth. Übungen den an ~eute wenden soll, die es schon lan

antrag stellten, über Kritikpunkte die ge nicht mehr gibt. Niemand fühlt sich 

von einigen Studierenden (Inhalte und 

Bewertung von MÜ) geäußert wurden,zu 
diskutieren und dieser Antrag (mit 
einem meiner Meinung nach nicht unbe
rechtigtem Grinsen von Seiten der 
Lehrer) abgelehnt wurde, weil das auf 

der vorausgegangenen ~K schon passiert 

war. 
Ich habe dann versucht, diesen 11 Frust" 
in Form von sachlicher Kritik an den 
Asta und das Parlament zu tragen. Die 

für so etwas verantwortlich. Ca wird 

soviel von "Kontrollfunktionen" geredet. 
~er kontrolliert eigentlich wen? 
Das Parlament den ~sta? Oder vielleicht 
der Asta das Parl~ment? 
Für mich ist diese ganze "formale 

3cheiße" einfach undurchschaubar. #as 
und von wem an unserer ·J chule politisch 

läuft, ist für mich auch nicht mehr 
klar. ~n wen ich mich wenden kann, wenn 
ich eine Kritik habe, weiß ich nach 

Erfahrund, die ich dabei machen mußte, den ~rfahrungen auch nicht mehr. 
war für mich wirklich erschreckend!!!! Liegt das wirklich d;;i.ran, daß ich ganz 
ner Asta sagte mir, daß für solche persönliche informationslücken habe? 

Sachen das Parlament zuständig ist und Manchmal habe ich eher den :ündrück, c :~ 
daß noch andf're ;:Jtudierende durch diese "0~ · 

\ ~ ~ d3s ich mich an die wenden soll. Ich 
habe mich also an den Parlarn r:· ntsvor- ~ndurchschaubarkeit so verunsichert . 

sitzenden gewandt, der mir dann er- werden, daß viele die sich gern schul-

kl ~rte, daß ich mich an die Deligierten politisch engagieren würden, aus Un
für die JK we nden soll. ~ie allerdings sicherheit und Mangel an Informationen 
konnte ich nicht finden, weil ihre tt.mts über J•!öglic hkei ten zur :1'. i tarbe i t, früh-

zeit seit Februar abgelaufen war. Dies 
mußte dem Parlamentsversitzenden ja 

eigentlich schon länger bekannt sein. 
G~sagt hat er's mir allerdings nicht. 

zeitig resignieren. 
Wo bleiben ~.B. Rechenschaftsberichte 
des Asta's? auf den letzten VV's sind 
sie jedesmal aus Zeitgründen verscho
ben worden. Ich halte die Diskussion 
über die KMK-intwürfe, auch wenn sie 
wahrscheinlich zu spät kommt, ebenfalls 
für außerordentlich wichtig. Anderer
seits interessiert es mich aber auch, 



FSP 18 

was an unserer Schule sonst noch l äuft. vder von meinen l echten (Stimmrecht) 
Die Rechenschaftsberichte können evtl. 
darüber Aufschluß geben. 
Die von mit geäußerte Kritik richtet 

sich nicht nur an den Asta oder das 
Farlament. Ich bin vielmehr der auf

fassung, daß wir alle einmal unseren 
politischen Ansprüche überdenken soll
ten. wenn ich mitreden und verändern 
will, muß ich doch die Möglichkeiten, 
die ich habe Informationen zu erhalten 

Gebrauch zu machen, wahrnehmen. 
Ich glaube das wir noch Möglichkeiten 
h .tben unsere .:H tuat ion zu ändern. Und 
~as nicht nur in Zusammenhang mit den 
KMK-~ntwürfren. Obwohl die !\.MK - :;nt
würfe in der nächsten Zeit nicht an 
~ tellenwert verlieren werden, bin ich 
der Meinung, daß es noch andere wichtig· 
Aufgaben an unserer 3chule gibt. 

„ 
' .. 

kRITlk ist 1oll, ma.c.ht \Je.\-1-~r so !! 

P.S. was ist von der rtrbeit an außer
s chulischen Problemen geblieben? 
3 in Büchertisch kurz vor der ~bfahrt 

reicht meiner Meinung nach als Infor
mation und Mobilisierung für so eine 
wichtige ~ ache wie Rock- gegen - ~echts 

nicht aus. Fand ich sehr mager 

Eine ~tudierende 
3. Semester FSP II 

1 1 1 II ..... 

Aniworl von AStA u11d Patl?lmentsvorstc,, 
im 71ächdt11 9egan>Y1nd 
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Werr.Je~ d1• 
Pro.lt issle/len 

(orf ~eh~ifl /1C.he t'L 

jcfaf 3~.s,rlc.h•n ~ 

Ia April des Jahre~ bekamen die Stud. 
aus den 3.-Seaestern uns•rer Schule 
eia In!ol'llationablatt de• Praktikan
tenaa ta, in dea wir au!gefordert we~ 
den, una ia de• nächste• Wochen eine 
Praxisstelle zu suchen. Alle infrage 
ko„endea Stellen waren auf einer 
Liste ia Prak.tikantenaat aufgeführt. 
Ich sah mir die Liste an und stellte 
zu meiner Freude fest, daß die AFA -
Aktive Freizeitgestaltung Altona -
auch ait 2 Stellen aufgeführt war. 
Ich hatte aal eiae Broschüre der AFA 
gelesen und auf Veranstal~ungen ihren 
Infotisch gesehen. Ich fand es un
heialich toll, wie dort Kindern und 
Jugendlichen aua eiae• Arbeiter- und 
Ausländerviertel eine Möglichkeit 
sinnvoller Freizeitgestaltung geboten 
wird. 
Ich ging also mit 2 Stud., die aich 
um die Stelle im AFA Kinderbereich 
bewarben, zur AFA hin und unterhielt 
mich ait dem für den Jugendbereich 
verantwortlichen Erzieher. Mein posi
tiver Eindruck wurde verstärkt, wir 
kamen überein, daß ich i• Jugendbe
reich anfangen könne und aindestens 
eine Stud. im Kinderbereich. 
Was jetzt noch fehlte, waren nur die 
Formalitäten mit dea Prak.tikantenaat. 
Ich ging also zum angegebenen Termin 
ins Praktikantenamt, um mich für die 
Stelle eintragen zu lassen. Doch nun 
kaa der Hammer: "Die Stellen bei der 
AFA sind gestrichen - Sie aUssen sich 
etwas anderes suchen!" I eh denke, das 
darf doch wohl nicht wahr sein - aue
gerechaet der AFA, die wegen der aan
geladen Unterstützung auf jede Hilfe 
- also auch Praktikallten - aAgewiessi 
ist, werden jetzt auch noch dieae 
Stellea gestrichea!!! 
Ich verlangte, ait dem zuständigen 
Herrn vom Praktikantenamt -Pruszkowe
ki - zu sprechen, forderte eine Be
gründunj von ihll, beharrte auf meinan 
Recht, diese Praxisstelle zu besetztll 
Der Mann erklärt mir daraufhin die 
Praktikanten hätten sich besch~ert 
die Stelle sei unzumutbar ,es erfoi-

ge kaum Anleitung, die nötige Stun•• 
denzahl werde nicht erreicht, es we~ 
de keine kontinuierliche Gruppenar
beit von den Praktikanten geleiatet, 
im Jugendbereich werde nicht nur ait 
Jugendlieben, sondern auch mit jun
gen Erwachsenen gearbeitet, die AFA 
sei in einea verkoamenea Zuatand und 
längere Zeit geschlossen gewesen, es 
werde Alkohol ausgescaenkt, käae zu 
Scalägereien - kurz, es ginge ia der 
AFA drunter und drliber - und außer
dea aabe sich der AFA-Erzieber bei 
Pruszkowakia Besuch nisht eiaaal mit 
ihll beschäftigt, sondern ait den Ju
gendlichen Fußball gespielt! 
Das war also 'ne ganz schöne Latte 
von Vorwürfen. Ica ließ mich aber da
durch nickt einschüchtern, und auca 
sein Versuch, mich ait einer Stelle 
in eine• selbstverwalteten Jugend
zeatrua - die sicher ebenso aeinen 
Vorstellungen entapräche, wie die 
AFA, und die er extra !ür a~ch !rei
geaal ten habe - zu ködern, schlug 
fehl. Ich erklärte, ich wolle erst 
einmal selbst mit den Praktikantea, 
der AFA und unsere• ,für die Strei•• 
chung verantwortlichen Schulleiter 
reden. 
Als ich dann. voa eine• Freuad erfah
ren hatte, daß von der anderen FSP 
ebeafalls eine gute Praxisatelle, 
die Elisenst.ra.ße, geatrichell worden 
sei, äußerte ich den Verdacht gegea
über Schulltr. Jakubzik, hier Wtirden 
achrittweise die !ortachrittlichea 
Praxisstellen abgebau.t. Doch das 
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wies dieaer energiach zurück, achließ 
lica habe die Scaule ja auch ia Ki•
deraaus Heinrichstr. aeit Jahren Pr~ 
xisstellea, weil dort gute ~ädagog. 
Arbeit geleistet werde.(Feine Sache: 
Mit de• Kinderhaus als Alibistelle 
können andere gute Stellen nach und 
nach dichtgemacht werden!) Außerdem 
hätten 8*ch ja Uber die AFA die Prak
tikanten selbst beschwert, und soet
waa sei ja doch recht selten. Dage
gen konnte ich zunächst nichts einwet 
wenden, weil ich mit den Praktikantsi 
noch nicht gesprochen hatte. Wir ka
aen aber überein, vor einer endgülti
gen Entscheidung noch eiD.llal ait dea 
Praktikanten und der AFA RUcksprache 
zu halten. 
Die Leute in der AFA waren völlig tül 
überrascht, als ich ihnen von der g111 
ganzen Sache erzälll.te - die Schule 
hatte es also noch nicht einaal !Ur 
nötig gehalten, die betroffene Ein
richtung von der Streichuag ihrer 
Praxi•stellen zu inforaieren!!! -
Die von Pruszkowaki erhobenen Vor
würfe •*ellten Uberwiegead als uber
treibungea, Halbwahrheiten oder als 
gänzlich falach heraua. Vieles war 
auch von vornherein, alao bei Ein-
r ichtung der Stellen dort, der Scau
l e schon bekannt und in Kauf genoa-
•en wordea, weil es achließlich wiclr 
tig ist, auch schon ia Praktikua mit 

·dea Schwierigkeiten einer Jugendar
beit in Arbeitervierteln konfrontiert 
zu werdea, daait nach der Ausbildung 
der Praxisschock lli.cht zu hart wird. 
Ia•beaoadere die von Jakub besonders 
hervorgehobeae "Beachwerde der .Prak
tikantea" erwies sich ala völlig aus 
der Luft gegriffea • .Pruazk. hatte 
beide nur ein.aal besucht, ait ihnen 
geredet und alles, waa ihm negativ 
er•chiea, von den .Praktikanten aber 
gar nicht ao geaeint war, wendete er 
nun gegen die AFA! 
Udo von der AFA aetzte sica gleich 
mit der Schule in Verbiadung. ~in 
Terain ait Pr. wurde vereinbart, an 
dea ica auch teilnahm. Noch einaal 
wurden alle"Arguaeate"der Schule auf 
den Tiach gepackt und Udo und ich 
setzten unaere Erklärungen dagegen. 
Da• Geapräca verlief ergebnialos. 
Noca einaal wies aich Pr. auf die :fit 
!Ur aich freigehaltene Stelle ia JZ 
ld.n - noch eiaaal erkl~rte ich, daß 
ich aica so nicht abspeisen lasse. 

J Tage •päter teilt air Jakubzik 
überraschend ai t, "auuallllsweise" 
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könne ich doch noca mein Praktikua 
in der AFA leisten. Die Stelle ia 
AFA-Kinderbereich dagegen bleibt en~ 
gültig gestrichen. Eia Teilerfolg 
also nur - errungen aur durch hart
näckigen Einsatz. Und schließlich: 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben -
wenn der Bewerber ftir die !FA-Stelle 
de• nächsten Semesters nicht ebenso 
darum kämpft, bin ich vielleicht der 
letzte Praktikant bei der AFA. 

E,;. $flMl • .J.5e.,fSP.l 
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Was ist pa ss i ert ? 

Di e Li s ten für die Praktikumsstelle (P II) waren ausgPhängt 

word 811. U. a . wurde auch das KTH Elisenstraße anr;eboten. F.in 
S tudi erP nd e r entschied sich nun für eben diese s KTH und mel

deL e es de r Praktikante ns t e lle unserer Schule . Die Eli senstr. 
h11tt.e dem St ud. die 81.e lle zugesagt. 
Di e Prakt ika nten ste lle reag i e rte daraufhin mit einem Brief, 

in d <:J m der Stud. e;eheten wurci.e , sich bei der Praktikantenbe

ratung zu me lde n, um s i c h ei nen anderen Praktikumsplatz zu 

s uc he n, da e in Praktikum i n de r Elisenstraße nicht mehr mBg

lich se ·i . Bei de r Praktikante nberatung wurde die Ablehn11ng 

i n ei 11 e m Gespriic h mi t ei nem "Vorfall!?" begründet , außerdem 

sni a uc h di e für das KTH zuständige Kreisjugendamts leiterin 

mjt di esem Sc hritt der Schule (Stre ichung der Stelle) einver

stanci en . 

Wrirum wuC'd e die Praxisstelle gestrichen? 

Der Studierend e wandt e sich jetz t an Frau Geddert(ste llvertr . 

Schullei t e rin) uncl bat sie um ei ne Begründung für ' die Ableh

nung . Frau G. erwi.d e rte , daß es bei der Entscheidung bleiben 

wiird e . Zu ei ner weiteren Erklärung war sie nicht be reit . 

Der Stud . , der s ich hiermit nicht zufrieden geben wollte und 

<111ße rde m gern P. se in Praktikum in der Elisenstr. durchführen 
wollt,e e rklärt e Frau G. de s halb, daß er in di esem Falle dann 

auf dP.m Rechtswege ve r s uche n werde , sei n Vorhaben durchzusetzen. 

Kur z.e Zeit späte r sprac hen der betroffene Stud. und zwei wei 

tere Gt udi e r end.e Fra u G. noc hmal s an.(Die beide n anderen S I ud. 

lrntten letz.te s Se mester Pr akti kum in d e r Elisenstr . gemac ht 

nnil konnten sich aufgru nd ihre r positiven Erfahrune;en dort 

düi Sl:re .ichung der Stelle nicht vorst e llen und di eses auc h 

nic h t br>f'iirworten . ) Frau G. wurd e gebeten, d en Schrit t der 

Schu lle itun g d em Sturli erend en sc hriftlich zu bestätige n und 

zu begründen. Daraufhin a ntwort e t:e Frau G., daß s ie rlie:oes 

ni c h t nötig ha he und P.S auch ni cht wolle , da sie hi er7.u ni ch t 

verpflic hte t se i . 

Wir p.;eben un s clami t ni c lit z,ufrieden ! 

Die b o a i st mit der Stre jchung der Praktikumsste ll ~ Elisen
st:r. ni cht ei nverst~nrl e n! 

In e in em Schreiben haben wir doh~r a m 31 . 5. 1979 die 

Gc hulleitung um eine s chriftlic he Begründung für ihr 

Vorgehen gebeten. 

Grund für un se r en Wide rstand ist, daß in d en l etzten beiden 

Semes t e rn u.a. 8 Studierende unse r e r Schule Prakti kum oder 

MU' s in de r Eli sens traße gemacht haben oder noch machen. 

Die Erfahrunr;en dieser 8 St11d . s ind durchweg posi tiv und 

werden a l s a ußeror dentlich hilfreich filr die spätere ßerufs

tätigkeit angesehe n . S ie befürworte n und unterstützen d en 

Ve rsuch de r Einrichtung und all e r dort besc hä ftigt e n Mit

arbeiter, eine ki ndger echte und f ortschrit t li che Pädagogik 

zu lei sten . 
Wir halt en es für unverständli c h und 8.i. ne Ei.nschränknnV, 

a 1 l e r Studierende~ ' unse re r Sc ~il e, daß ausgerechnet 

diese Praktikumsstelle gestri chen wurde . 
Diese r Vorfall zeigt wiede r e inma l, daß ve1·s 11c h t wird, un s 

den Zugang zu forschrittli c hen und 8.lt e rw1tiven F.i.nrichtunr;en 

(wie auch Kinde rhaus und Spielplatzhf'lim Sanilbek) z 11 verwe hren! 

Als große Gefahr sehen wir e be nfal ls an, daß wi e in dies e m 

Fa ll, Absprache n de r FSP mit der Be hörd e P.rfo lgen . 

Man benötigt ni c h t viel Phantasie um sic h auszumal e n, we l c he 

Konsequenzen di eses für "aufmüpfige " Studi e rend e ha h.en kann, 

wen n sie s ich nac h dem Examen z . R. bei der "V e r e inigung" um 

ei ne Stelle be werben, oder wie man KollegP. n in dc''lr P1·axis 

e ine Un\. e rst.ützung versagen kann, indem ma n i hn en nä hmli ch 

ei nfach die Praktikantenstelle n streich t . 

WIR FORDERN DIE AUFREC HTERHALTUN G DER PRAKTlKUMSSTELLE 

K T H E L I S E N S T R A ß E ! ! ! 

WIR LASSEN UN S NICH'r DA S RECHT NEHMEN , PÄDA GOGISCH WER 'l' -'

VOLLE ER.F'AHRIJNGEN ZU SAMMELN ! ! ! 

WlR tJNTEflS1'ÜTZEN orn FOR1'SCHRI'l' !'LlCIIE AR BETT DER M1TARBF.I'l'E:R 

IM KTll F.LISENS'l'RAßE ! ! ! 

wrn DENKEN NICH'l' ZULETZT AN Dlfo: KrNDER; DI E SI CH 1MMTm 
WIEDER F' Rr~Uf.N , Wl·: NN STUDIERENDE lJNS1':RER SCl lULE RE:l T HNF:N 

ARBEITEN ! ! 

Wir bitte n all 0 Studie r enden der FSP I un sere F o r~erun g zu 

un terstii t<1e n und sich weiterhin z.11 informi. e ren. 

b o a 
(ßas isorientierte Alt e rnative) 

~/. S.~ p Cl1.ß-!// 11! r - ~-/7'r~~!°'" - F n i , ,· ./),../ . .;. ~,i'f 
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B'S ,. HIJßEN WIR. SRTT 
.:o Auszüge u•d Ergäazuagen eiaea 

Soz.-Päd.-Referats zweier Stud.. 
aus dem 3. Se~. FSP II 

"'.I\ Die AFA - Aktive Freizeitgestaltung 
~ Altona - wurde 1973 von altoaaer El~ 

~, tern uad Studentea gegrUndet, um eia 
~~·tl .. · Freizeithaus fUr Kiader, Jugendliche 

uad Erwachsene zu schaffea. Naca ei-
aea Jahr Auseinandersetzuagea mit 

~ Behörden uad Politikera, einem Jahr 
~ 'f Reaovieruag eiAea verfalleaell Trakts 

dea ehea. altoa. Kraakenhauses (alao 
,,,,. direkt hinter unserer Schule) in ei-c geaer Regie, uad der iazwiachen er'I( folgten Aaerkelllluag als gemeianützi-

, ger Verein wurde die AFA ia November !!!II/ · 1975 eröffnet. 

~ Kü„erlicae 30.000 DM aus öffentli-
'.A chea Quelle• hatten aie zu ihrer· 
~ eaoraea Eigenleiatung eraalten - die 

" 180.000 DM, die daa 1977 dichtge-'-'I( •achte HdJ Eggeratedtstraße erhalten 
hatte, verschwaaden aus dea Landes
jugendplait, obwohl eia Großteil der 

/ Eggerstedt-Jugendlichea nun von der H AFA betreut wurden. 
· , 1 oo-150 Kiader und Jugendliche, vie-
. ., le milieugescllädigt.8, Ausländer zu 

.,/ einem Drittel kommea heute täglich 
hieraer, weil es ia diesem Arbeiter';k viertel keine anderen Freizei tange-

. bote für sie gibt. 
/ Die AFA will Kindern und Jugendli-H . ehe• dea Stadtteils eine Möglichkeit 

der Freizeitgestaltung bieten, zua 'A eiaea durch offeae Spiel- und Beee 
: achäftigungsangebote, zum anderen 

C, durch feste Werk- und Freundschaftse 
gr11ppe:a. 

~lClfit der offenen Arbeit soll erreicht 
•erden, daß viele Ki.llder und Jugend

' ' lichea ia die AFA kommen. Bei diesen 
offenen Angeboten finden die Kinder, 
bzw. Jugendlichen Kontakt untereinan
der, lernen bestimmte Fähigkeiten 
und Fertigkeiten ai t anderen gemein
e.aa und finden Bezug zua Freizei thaUt:i 
Möglicllkeitea selbstgestalteter Frei
zeit in der AFA: Toben, malen, tanzet 
kocaen, Tiechtennis,Kicker, Fußball 
apielen, Muaik kören, klönen, karten 
spielen, Brettspiele uaw. Außerdem 
diverse Veranetaltun~e•. Disco-Aben-

de, Ausfluge u. ä. 
Kinder, die regelmäßig kommen, bildt!ll 
nach einer Anlaufzeit geschlossene 
Freundschaftsgruppen. In diesen ge
schlossenen Gruppen können die In'e~ 
essen und BedUrfnisse beaser berUck
sichtigt und gefördert werden. Es 
gibt diverse Werkgruppen, ?port-, F~ 
to-, 'l'heater-, Disco- u. Gitarren
gruppen, Zeitungsgr., KFZ-Gruppe, 
Filmclub, Lehrlings-, SchUle11-und 
Mädchengruppen. In den Gruppen kann 
soziales Verhalten eingeübt, Fähig-

oCJO 000 00 Oo0,,,., 
e:P ~. 

f Spiele\'"t \ 
veYbote '6 ., • ,,,, g 
• • • • • • 0 
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~e1t zur Zusammeaarbeit entwickelt 
werden. Auftretende Probleme werden 
kontinuierlich besprochen. Vollver
samalungen aller die AFA besuchender 
Kinder und Jugendlichen entssheiden 
Uber Uber Gestaltung und Organisatiai 
mit. So wird in der AFA Selbstverwal
tung und Selbstbestimmung gefördert, 
es wird ein selbstdefiaiertes Zusaa
mealebea gestaltet. Beim aktiven Ein
satz fUr cdie eigenen und gemeinsamen 
Interessen könne• gesellschaftliche 
Zusallllleahänge erkannt und kritisca 
bewertet w..;dea. (Beispiel: Der seit 
fast 2 Jahren andauernde Kampf um 
den Umzug in Haus III des ehea. alt. 
Krankenh.,da das jetzige AFA-Gebäude 
baufällig und zu klein ist, wurde 
von allen AFA-üruppen und -Besuchern 
als ihr eigener erka.n:nt und. entsµre. 
chend aktiv mitgetragen.) 
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Die AFA bekoamt zu wenig Geld, hat der AFA nur schwer abbauen. 
zu wenig festes Personal (nur 2 haupt-
aa tliche Erzieher), ~u wenig Räwalidr Seit 2 Jaaren liegt die AFA ait den 
keiten (iaages. gerade 5 Räuae). Da~ Behörden ia Cliach, um. aus der engea 
au• resultieren ei•e Reihe voa SchwiAr altea Bruchbude in das leerateheade, 
rigkeiten: baulich besser erhaltene, aber natü~ 
Die z.-1 der AFA-Besucker stagniert lieh auch renovierungabedUrftige 
zur Zeit. I• offenen Bereich kommen Haue III deaselben Gelände• uaziehe• 
vorwiegend Kiader u. Jug. aua den zu dürfen. Doch die 900.000 DM Reno-
Gruppen, denn ea können wegen o. g. vierung8koaten wurden von der Behör-
Scawierigkei ten nicht genUgead Allge- de abgelehnt. Es folge• weitere Ge-
bote gemacht werden, um. weitere Jus spräche, und die Behörde erklärt, 
gendliche anzusprechen. !Ur .12§.l (!) )labe das Bezirkaaat ei-
Die AFA-Mitarbeiter sind überlastet. nen Aatrag auf Bewilligung voa 1,2 
Weil sie sieh nicht :aur mit offener Mill. III m zur Renovierung von 
und geachloasener Jugendarbeit, soni Haus III gestellt. Sollen die Kinder 
dern auch noch mit Verwaltungsangel~ alt und grau werden, bis das Geld 
genaeiten beaassen müssen. bleibt v. koamt??? 

t1L · l\\r e. \l~ e. " 0 r'\ e. ~ n em Ein aeuer Behördenschle:aker: Die AFA 
n ~O\ . könne für einen aymboliachen Betrag 
J ""~ e,n d. -z. e n t l" 1..4.. m , ~ ~ \:. '\Ca." voll 1 DM das Haus sel b•t pach tea und 

· "t. s hl <. ht für die 97.ooo DM, die eigentlich 
'1\. <.. O SC. für eiae Uberwinteruagarenovierung 

a. den hauptamtlichen Leuten kaua 
noch Zeit, sich mit Problea!ällea zu 
befassen, aufWendigere Aktionen durdr-
zufUhrea uaw •• 
Viele Aktivitäten, die die Kinder un... 
Jug. planen,aüasen wieder gestrichen 
werden , weil sie zu teuer aind. 
Weitere Schwierigkeiten: Alkoholkoa
sua und Aggressivität. 
Die trostlose Situation der Jugend 
heute - Arbeitslosigkeit - Leistunga
druck - enge Wohnverhältnisse - ver
ständnislose, oft autoritäre Eltern -
fehlende Freizeitangebote führen 
dazu, daß Jugendliche immer früher 
zur Flasche greifen oder sich anders 
abreagieren. Das läßt sich auch in 

78/79 des alten Hauaea gedacht waren, 
für eine Renovierung dea HaaalII ia 
eigener Regie verwenden. Und wo aoll 
die AFA die restlichen Gelder locke~ 
•achea? - Wer hat achon 'ne Million 
ia Sparatruap!??? Und die laufeadea 
Betrieb8kostea der AFA aiad auch nodl 
nicht bewilligt! 



PRAXIS 14-
Dann wieder eiae Initiative dea Be
zirksaats, der Senat möge beschlie
ßen, doch noch die 1,3 Mill. (neue&
te Schätzuag d. Renov.-Kosten) zu be
willigen - für 1980 ! 
Und die 97.ooo Mark für die AFA-Ubel'
WiDteruag liegen immer noch bei der 
Jugendbehörde - ea ,ist Mitte Juni, 
die So.rane knall 't ua& in& Gesicht •••• 
Ubrigena, die Staatsoper kostet in 
dieae• uahr 65.ooo.ooo, Bonn bewil~
ligte für Jubel-Veranstaltungen zum 
Jahr des Ki•des 2 Millioaen,30 Mill. 
kostete aaa ~VA-lchauobjekt Schwebe-
baha •••• 
Die AFA hat nichts in der Hand -

LASST \JNS DIE ERDE DEN KINDERN 
.. 
VBER6EefN 

1-o~f vns d\e. Erdr. ·d~ ~ndeni ube~ 
kann nir warten auf die Behörden - ~ens f\h- eireri ~ 
aber irgendwann reichts einem ja auch . 

llal ! u. ~hren Forderungen Nac~druck w\e. e\~ b'XT\- f(iesc"1Mvc~ Lvff~lloY) ~um SPieleta 
zu verleihen, vor allem atau in der . \ • d · nd . 1 ; 
Offentlichkeit bekannt zu machen , r.\J'tn Sp\e. e.n, Lie. er Sln~ ~wischen den Sfernew. 
plante sie e~ne Aktionswoch~ unter Lo.f:+l. \JY\S d\°e. Etcle den Ki'Y'idern vbe.raeben 
de• Motto "Zickzack haben wir satt - t'' · J / 

Geradeaus ins neue Hau&". Vom 24. -3e.r 'tJie. e.ine.\'\ nesi~oo Apfel I w\e. ei~ WQl'W\eS Brot/ 
Ju:ai gab' s in der AFA Theater, Filae, \'Je.Y\lcftefS f\ir eine.n°Tuß ~\\en S\e S~We.Yde.n . 
viel Muaik, elown&, Spiele, Flohmarkt K"-J ··

00 
~ 

Katfee&tube, . ürill- und Ausländer- Lu~t VV\S cl\e ~~e. den \na~m U Y'~ 1 ll 
abende und ein Fe&t usw. 'tR.nt\ a.vch nvr für erm Tus EJ:>ll die Welt die ~ara. 

©BF9 
Ob das nun die Behörden endlich 
wachgerüttelt hat, können wir viel
leicht aa 5. 7. erfahren,denn dann 
stellen sich hamburger Politiker, 
voral'l Senator Grolle i• HdJ Struen
seestraße/ Altona den Fragen der 
J•gead. Ich meine, wir sollten es 
aicht beia Fragen belassen, sondern 
fordera, daß die AFA endlica ihr 
Geld beko1111t ! E;„.h.l.Hi"'1,,.i/.,l. 

~V\reY1letn!I. 
Die Kinder we.nlM \JY\S die. Erde \\ajnehr."C\

1 
we.rden \}'{\~ttrb\iche. eiivme. rflan~eYl · 

" ' 1 

, i .' 
~ . . 

,J. . ,\ •• 
J:A . ) . ' ~ 
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GEZIELTER lODESSCHUSS?! 
Diese Frage stellen sich in der 

letzten Zeit vi ele Link e. 
Au fgeschreckt durch die letzten 

Ereignisse, sprich Erschießung 

von ~lisabeth v. Dyck und ver

suchten Vord an R. Heißler ist 

die gesamte Linke in der BRD 

verwirrt und empört. Denn gerade 

die"Festnahme" von Heissl er of

fenbart ganz deutlich, in wa s 
fUr einen Visthaufen wir im 

Augenblick leben. Die Handlanger 

der Yachthaber, Polizei , BGS, 

Staatsschutz und ähnliches , wer

den immer mehr dazu benutzt,Geg

ner und " Feinde" dieses reak

tionä ren Staates zu liquidieren, 

in welcher Form auch immer. 

Deutlich wird es bei ~inem Ver
gleich der Verhaftung (Ha Ha) 

Heissler u. v. Dyck und die da

r aus deutlich we rd ende Ve rlogen

heit der Schutzstaffel (Entschul
dig Polizei) bzw. des Staates. 

Angeblich wä ren in beiden Fä l len 
di e Beamten Uberrascht gewesen, 

die langj ährig ge suchten"Terro

risten" vor sich zu sehen. 

Dabei kam sp~ ter ganz klar herau~ 

das beide schon seit Wo chen ob

serviert wurdeR, und man durch 
?otos , Fingerabdrlicke usw. ge

nau wi s sen mußte, wen man vor 

sich hatte . 

25 
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Zweitens hatten beide zuerst -

nach der '!Jaf fe gegriffen (wie 

immer): Komisch, da s v. Dyck zu

fällig von hinten erschossen 

wurde, und seltsam auch, wi e Reis 

sler mit 6 Samstagszeitungen u. 

einer Brötchentüte in den Händen 

zur Waffe greifen konnte. Außer

dem konnte er nicht ahnen, das 

sich in der Wohnung Polizisten 

befinden würden. 

>SCHARFSCHÜTZE« 
DER DEUT.SCil?:N POLIZE.I ~ 

Da wie hier waren Sonderkomman

dos des BKA im Einsatz, die extra 

dafür ausgebildet werden, " Feinde 

des "Rechtsstaates" (Betonung 

auf Rechts) gefahrlos wie mög1ich 

aus dem We~ zu räumen. Die beiden 

Vorfälle, die nur ein Tropfen 

auf d~n heißen Stein sind, reihen 

sich eine Menge von ähnlichen 
Fällen ein. Lassen wir die letzt~ 
Jahre an uns vorbeiziehen, er

kennt man deutlich eine Steiger

rung des ~utes und der Dreisthei~ 
die die führende reaktionäre 

Kaste an den Tag legt: ~r sten s 

der " Hunge r tod " von P. . ··e ins , da r; n 

bald de r " ?: elbstmord " von Ulrike 
:·' einho f, bei de ren Teiche angeb

lich Sp er~asruren ße funden wur de J 

dann die rorde von St ammh eim 

( ~nt ~ c h uldigung- Se lbs tmord) ci en en 

Raspe, Baader, En sslin und be i 

nah e au ch I. rü -~ l er zum Op f er 

fi elen . 
Je tzt die of fen s ic ht1 i chen ~odes
schUsse d0r Pol izei organe . 

···a s ~rwarte t uns a ls n3 c!--:st0 s? 



Ich bin der Meinung, das ba!d 
jeder Antifaschist, jeder Atom

gegner damit rechnen muß, zuerst 

erschossen und dann über seine 
Rechte aufgeklärt zu werden!!!!! 
Wie i mmer man zu v. Dyck und 

Hei s sler gestanden haben mag, die 
letzten Vorfälle müssen jeden 
Demokraten zu Denken geben, und 

ihm zeigen, wie mächtig die 

führende Nazi- Schicht in der 
BRD schon geworden ist. 

Doch wie sieht die sogenannte 

Terroristen-Szene i n der BRD 
überhaupt aus: 

Ich bin der Meinung, das den 
Polizeiorganen jeder Schritt u. 
Aufenthalt der gesuchten Genossen 

bekannt ist, das sie sich auch 
im so viel beschriebenen Sym

pathiesantenkreis genau ausken-
nen. 

Jetzt werden einige fragen: ff Ja 
warum holen sie sich die nicht 

alle auf einmal?" Die Antwort 

ist ganz einfach! Gibt es keine 
Terroristen mehr, brau~ht es auch 
keinen Verfassungsschutz oder 

"Sonderkommandos" zu geben, von 

den sog. "Anti-Terra-Gesetzen 
ganz zu schweigen. 
Ab und zu holen sie sich einen 

Genassen, um der Bevölkerung zu 
beweisen, wie nötig doch diese 

Kommandos und Gesetze sind. 
Und nat ürlich waren die"Terrorie· 

sten"gerade mal wieder dabei, 
irgendjemand zu entführen oder 
Bomben zu wer f en. 

/ 
~ 

\ 
\ 

"Zufällig" hat man sie dann auf
gespürt. Da kann man doch nur 

weinen, vor solch einer Verlogens 

heit der verdammten Bullen, den 
Handlangern der ~achthabern. Es 
wird Zeit, das jeder Demokrat, 

jeder"bewußt denkende Mensch", 
dieser faschistoiden Tendenz 
Einhalt gebietet, und die führ

rende Schicht endlich dahinschic~ 

wo s ie hingehört: 

Nämlich zum 1"'eufel!! 
- Schluß mit der Verlogenheit 

des Staates! 
Solidarität mit den in Hunger
streik befindlichen Mutmaß

lichen Terroristen!! 

AUF WIEDERSEHEN 
LIEBER LESER! 
BIS -BALD! 

21 
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NICARAGUA 

N. ist ein mittelamerikanisches 

Land, an deren Grenzen das demo

kratische Costa-Rica und die 
diktatorischen regierten Länder 

El Salvador und Guatumala liegen. 
N. istein bevölkerungsarmes Land, 

deren Bevölkerung jedoch in den 

letzten Jahren enorm angestiegen 

ist. N. wird seit 1934 von So-
mo za- Clan regiert, die das Land 

wie einen übergroßen Grundbesitz 

verwaltet . Alle Einwohner sind 

Untertanen und haben zu gehorchen. 

Unbequeme Gegner wurden Jahre

lang, auch mit Hilfe des imperial

listi schen USA, aus dem Weg ge-

Fäurnt. 

Anastasi Sorroza, zur ~eit Ober~

knechter in N., besitzt rund di e l- 

Hälfte des Landes, und sein Clan 

hat alle anderen wirtschaftlichen 
ZUgel fest in der Hand. Das . Ver

mögen von S. wird zwischen 600 

Mill. und 2Mrd. Mark geschätzt, 
alles Geld vom ausgebeuteten Volk., 

Aber wie kommt es, das di e Somoz~ 

schon seit 45 Jahren r egieren 

können, ohne das j emand dazwi

schenfunkte? Die Ursachen der 

r iktatur liegen viel weiter zu

rUck~ als man denkt. 

Die USA hatte um die Jahrhundert

wende N. besetzt und zur Kolonie 

erklä~t. Sie wolltenhier den 

Kanal bauen, der heute in Pana

ma liegt. 

Das Land erschien ihnen günsti ~ . 

Aber da in N. die Er dbeben

gefahr so groß ist, wurde der 

Plan fallengelas sen. Die Amis 

knechteten und unt erdrück ten 

das Volk dermaßen, das sich 

unter den Freiheitshelden San

dino eine Wi derstandsgruppe 

bildeteten, die 1933 vo llbrachte 

die Amis aus dem Land zu jagen. 

1934 wurde Sandino vom Vater 

des heutigen Präsidenten er
~ordet, und der gelangte an die 

Macht. 

Die Widerstandsgruppe verschwan ~ 

i r1 Un terg"'.rund, und konnte nur 

noch gelegentlich ~rfolge ver

buchen. 1967 wurde sie neu ge
n111111rti11111m1e111N1111n 101Wdllnolu•tllDMn T....-...111 ..de Valblcrent" vom gründet. 



i Herbst 77 b egan ~ dann der 

Auftakt zum :3ürgerkrieg , der 

sicherli ch oald den ~iktator 

hinwegfeg en wird . Die Sandi 

ni st ische ~efreiungsfront,( F~LN ) 

besetzte d en ~ationa lpalast in 

N., und nahm mehrere t.:ini st er 

und ?reunde von S . ge fangen . Sie 

konnten dadurch mehr e r e Geno ssen 

f r eibekommen . Von da an begann 

eine Hetzjagd der Nationalgarde , 

au f die Sandinisten , die da du r c :1 

die Sympathie der Bevölkerung 

gewann . Im Sommer 78 holten di ~ 

Sandinisten zum ersten großen 

Schlag aus , und konn ten dem 

System großen Schaden zufügen . 
Do ch mit starker ll nterstützung 

der Amis und Tsr aelis ko nnte S . 

1at iona1garde den drohen den 

Unt e r : ang de r Biktatur v er

hindern, und den Aufstand ni e 

dersch lagen . 

- :.::i;_,_., 

Kämpfer de; .Sandiriisra.r in Chichigalpa 

29 
Dies ges~hah in grausamer, un

vorstellbarer ''•leise: Da sich die 

San dinistenin die Serge zurUck

zogen, ließen die Nationalgar

dist en ihre Wutan die Zivilbe

völk erung aus. Frauen und Kin der 

wurden ~uf grausamste Art und 

Weise ermor~et oder verschleppt. 

Ss herrschte wieder "Ruhe" im 

Land !! Aber die Sandinisten hatter 

Zuwachs b ekommen, da vor allem 

di e J Ungerender Sev ölkerung sich 

ihnen anschloß . Mit Waffenliefer

rungen aus Mexiko, Venezuela, 

Costa Rica und auch aus der USA 

Konnten die Saninista- Armee g e

zielt an die Vernichtung des so~ 

moza Regime g ehen, als ein 1/2 

Jahr vorher.Im April 79 ging der 

Sefreiungskam~f l os. Im Mai konl9-

~ ten mehrere Städte und zahlreic~ 

~örfer eingenommen werden . 

Di e 12000 Mann Armee von s. 

schl ug grausam zurü ck, erreichte 

damit a ber nur , das sich j etzt 

nun erstmal das ganze Volk an 

dem Kampf beteiligte . Immer noch 
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wurde S. von den USA unterstützt, 

da amerikanische Geschäftsleute 

da s ~onopol in den Geschä ften 

Kaffeeund Baumwolle in N. be

saßen, und die Interessen ge

schtitztwerden m u~t en. Inzwischen 

hat sich die USA von Somoza 
distanziert! 

Doch der Kampf der Sandinisten 

ließ sich nicht mehr unterdrücken~ 
Auch nicht damit, das S. die 

Armenviertel und Flüchtlings

lager von Vanagua und von an
deren Städten bombardieren ließ. 

Einen wichtigen Verbündeten ha

ben die Saninisten in der Kirche, 

deren Pfarrer teilweise offen 

Am vergangenen Freitag fanden in vielen Städten der BRD Demonstrationen und an
dere Aktionen zur Unterstützung des Freiheitskrieges in Nicaragua statt. Hier ein Fo
to von der Demonstration in Westberlin. 

mit den Sandin. sympathieren u. 

sie unterstützen. 

In der letzten Zeit hat sich der 

Kampf so weit entwickelt, das S. 

bald den Bomben in seinen "bom

bensicheren" Bunker wirklich 

sicher sein kann, denn die Sanin. 

haben bereits die Hälfte der 

Hauptstadt ~anagua eingenommen, 

und in der ~'i tte de r Stadt li egt 

Somozas Bunker. 

Foto: Ralph Rieth 

In der FSLN gehen bereits Dis
k ussionen um die zukünftige 

Pali tikfin ~~ic aragua los . 

Di e ?SLN ist ein Zusam~ensc hl uß 

v on ganz Links bis zur bürge r lichf 
Vitte , und dem z ufo~ge gehen die 

Ansichten übe r eine zukünftige 

? epub l ik ~i c a ragua weit ausein
ander . 

Die ::··rage ist,ob die FSLN auch 

nach einem Sieg geschlossen bleibt 

sich nicht spaltet und eine wahre 
~emokratie aufbau t . 

Hoffentli ch ist de r Krieg gegen 
Somoza,zugunsten des Volkes bald 

zuende, damit da~ leidgeprüfte 

Jolk von Ni caragua endlich in 

Frieden leben kann. 
Ei'K St~tl~t,,., s.s~,FSfI 
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Vorgeschichte 
Ea fing daJ1.it an, daß die NPD - eine 
Neo-Nazi-Partei - vierzig Jahre, nach 
dem ihre Zieväter die Welt in die 
schlillllate Katastrophe seit Menschen
gedenken gestilrzt haben - wieder ein 
Deutschlandtreffen auf~ dem FrankfU~ 
ter Röaerberg abhalten wollten. Seit 
Jahren ist dieses Treffen jeweils aa 
17. Juni das zentrale Ereignis der 
westdeutschen Nazi-Scene. Aber seit 
Jahren auch gibt es aDtifaachistieea 
sehen Widerstand gegen diese Propa8& 
gandashow der deutschen Faschisten. 
Doch ebenfalls wird jede Nazi-Kund
gebung - nicht nur in Frank!urt•von 
Polizisten geschützt, die Gegendemon
stranten nicht selten brutal zusam
mengeschlagen. um diesen PrtigelorgiE!l. 
sowie der Kriegs- Mord- und Rassen
hetze der Faschisten Lebensfreude, 
Spontaneität, Menschlichkeit µnd So-

. lidari tät entgegenzusetz1m, haben 
sich viele Musikgruppen zus8.lllmenge
setzt, und ein großes antifaschistie 
sches Rockfestival gegen das NPD
Treffen geplant. 

I• 1ltflt• 1id)l1 Onn. 
'Dlt 'l>ollitl bot oltl 3•iL 

Kontakte mit vielen demokratischen 
Organisationen und Persönlichkeiten, 
Jugendverbänden und ASten wurden ge
knüpft, und es entstand ein Bündnis 
von bisher nie gekannter Breite • Der 
DGB Frankfurt einig mit der Katholi
schen Jugend, mit Uaweltschutz-Biis 
Grünen, bunten und alternativ~n Li•~ 
sten, politischen Organisationen von 
den Jusos über SDAJ (DKP) bis hin 
zum KB und Anarcho-üruppen; Gerhard 
Zwerenz, Rudi Dutschke, Henning Ven• 
ke und viele andere; aber vor alle• 
natürlich viele, viele in- und aus
ländische Musiker, z.~. Walter Mosa
mann, Schmetterlinge, Bota, Alcatraz, 
Ton Stein~ Scherben, Missus Beastly, 
Frank!. city Blues Band, Hamburger 
"lues Ho ck Session usw.,usw.- inzwi
schen schon weit über ''5o uruppen. 
Aber das sind noch zu wenig - nina 
nagen z.B., weigerte sich mitzuma
chen - und es sind auch noch zu we
nig Unterstützer . Denn Rock gegen 
Hechts soll eine Bewegung werden, 
eine brei~e, antifascbiatische Ju
gendbewegung, wie Rock against Racisa 

'--~~~~~~~~~~--'in England. Aber leat dazu am besten 
Ktlrllulturen aus der SPD-Zeitung „Yolkawllle• vom 1. Jull und vom 16. Jull 1932 
gegen den Schutz von Nazlaufmlrac:hen durch sozlaldemokratlech gefOhrt• 
Pollnl. 

nebenstehende Selbstdarstellung der 
Initiative Rock gegen Rechts. 



Nun zu den Ereignissen in Frankfurt : 
Frankfurt& CDU-Oberbürgermeister 
Wallmann und die Verwaltungsgerichte 
veranstalteten aeit Bekanntwerden 
des Rockfestivals einen regelrechten 
Verbotszickzack. 
Gedacht war, von veracAiedenen Treff
punkten all Rande Frankfurts sternföl'
mig zwa Röaerberg zu demonstrieren. 
Dort sollte ab aittags ein Kulturnro
graaa mit verschiedenen Muaikern Ünd 
anschließend eine Kundgebung des DBB 
stattfinden. Dana, von Saastag abend 
bia Sonntagabwnd das Festival im Ost.
park. Doca eratena koamt es anders 

. ' zweiten& als man denkt: Zuerst lehnt.; 
der Waldschrat die Sterndeao ZWI Rö
aerberg ab. Die NPD-Kundgebung wurde 
in einen anderen Stadtteil verlegt. 
Nur der DGB durfte auf dem Römerberg 
reden. Er erklärte sica solidari
acherweise bereit, das Kulturprogranm 
von RgR. zu tibernehmen. Dann griff 
das Verw.-Gericht ein, dann wieder 
der Waldscarat, und als wir am Sams
tag nach Frankfurt kaaen, · war alles 
Terboten, bis auf das Rockfestival, 
das auf das Rebstockgelände am Rande 
der Stadt verlegt worden war. Doch 
aowohl die NPD, als auch DGB und RgR.. 
katten beia Yw.-Gericht Widerspruch 
eingelegt, also waren die Verbote 
noch ni cht r echt skrä ftig. 

32 

Xittags hatten sich auf den Sammel
pl i:itzen schon zehntausende antifa
schistischer Rockfans gesammelt, und 
da der S~ernmarsch verboten war, b~
wegten sich aa Samstagmittag keine 
Demonstrationen, sondern große Grup
pen von "Spaziergängern 11 in Richtung 
auf den Römerberg. Fröhlich singend, 
mit Spruchbändern und Flugblättern 
" . t spazier en" 4o-5o.ooo junge Leute 
in die City von Frankfurt. Die Poli
zei, deren SPD-Chef mit CDU-Wallmann 
wohl nicht ganz einer Meinung war 

. h ' err1c tete zwar Straßensperren am 
Rand von Frankfurt, doch durch Ver
handlungen gelang es einigen Spaziel'
gangszügen eine Räumung der Sperre 
und ein Durchkommen bis zur Innen
stadt zu erreichen. 
Doch dann kam das große Warten - Wa~ 
ten auf eine Gerichtsentscheidung -
das war auf 4,ie Dauer ziemlich frust.
rierend und hätte auch fast zur Spal
tung der Aktion geftihrt • Erschwerenu. 
kam noch hinzu, daß die Spaziergänger 
jetzt ziemlich verstreut waren, eine 
Gruppe war direkt in der Innenstadt . ' eine andere, unsere Grup pe, wartete 
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sten Menscben saßen auf dem Campus Wallmanns und nach Ausrufung von 
der Uni. Es wurden heiße Diskussio- Warnstreiks bei Vorfällen wie diesea 
nen geführt, welchen Wegmensch nun hinreißt. - Schön wär's ja! Doch all' 

einschlagen solle, zum Römer, auf nächsten Tag hören wir in den Nach-
den Calllpus oder zurtick zum Rebstock- richten, der DGB habe die Polizei 
gelände. Schließlich einigten wir für ihr"ruhiges und besonnenes Vor-
uns darauf, nicht auf den Römer, der gehen" gelobt! Damit können wir nun 
von der Polizei "besetzt" war, son- aber gar nicht übereinstilllmen. nas 
dern bis kurz davor zu gehen. Auch wäre ja noch schöner, wenn die BuilEl'l 
auf dem Carapus hatte mensch sich in- hier friedliche Spaziergänger ver-
zwischen auf einen solchen Kompromiß prügelt hätten!!! 
geeinigt, und schließlich erklärte Uberhaupt, die Bullen! - 8000 waren 
sich auch ein DGB-~precher bereit, am Wochenende in Frankfurt, wie üb-
auf dem Paulsplatz, neben dem Römer, lieh bis an die Zähne bewaffnet mit 
zu reden. Der Raulsplatz war anfangs Wasserwerfern, MGis usw •• Es hätte 
auch noch von den Ballen besetzt, jederzeit zur blutigsten Straßeneea~ 
doch angesichts der immer zahlreicher schlacht der BRD kommen können. Der 
heranströmlllenden Menschen zogen sie Römerberg glich einer Festung. Der 
sich schließlich auf deR Römer zu'- Atomstaat hat mal wieder seine Macht 

rück. demonstriert! 

Kundgebung alf dem Paultpa.tz 

Die Stimmung war jetzt wieder ziem
lich gelöst, denn eben kam auch der 
Spruch vom Verw.-Gericht, daß die 
NPD-Kundgebung endgültig verboten 
bleibt. Sie muß sich in ein Kaff in 
Oberbayern zurückziehen. Ein Erfolg 
unserer Aktion! 
Aber noch kein Grund zua Jubeln, 
denn die DGB-Kundgebung auf delll Rö
mer bleibt verboten. Es ist das ere~ 
~te Verbot einer DGB-Veranstaltung 
in Deutschland seit 1945 - eine Un
geheuerlichkeit, die den DIB-Redner 

Dennoch, ich meine, wenn 50.000 Men
schen, Gewerkschafter, Demokraten, 
Christen, Kommunisten, Spontis, Lin
ke der verschiedensten Strömungen 
und Rockfans zusammenkommen, um zu 
zeigen, daß sie eine weitere Rechts
entwicklung in diesem Staat nicht 
dulden werden, dann ist das ein Er
folg und der Beginn einer Bewegung, 
die sich nicht durch Bullen, Maul
korbgesetze oder Terr•rristenhatz 
zerschlagen läßt! 
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Dieser Optimismus drückte sich auch 
ia Zug der 50.000 aus der Stadt zum 
Rockfestival und ia weiteren Verlauf 
des l''estes aus. Die Leute tanzten aUI 
den Straßen zu Rockmusik aus den Laut
sprecherwagen; aus den Fenstern und 
Balkons winkten die Menschen, und wiJ: 
winkten zurück. Lachen, Singen,Schrei.
ea, Tanzen - es war einfach unbe
schreiblich, eine Demonstration der 
Lebensfreude und Spontaneität! 
Diese Stimmung setzte sich auch aui 
dem Festival durch. Octopus, eine 
Rock-Gruppe aus E'rankfurt ~orgte für 
die richtige Einstimmung aJl1 Salllstag
abend. Als dann Misty, eine der Ini
tiativgruppen von Rock against Racian 
ihre heißen Reggae-Rhythmen einspiel• 
tea, flippten trotz stundenlanger 
Busfahrt und kilometerweiter Demo 
Tausende begeistert auf dem hoff
nungslos überfüllten Hasen aas. Die 
Schmetterlinge spielten ihr neues 
Programm "Herbstreise" - mindestens 
so gut wie die"Proletenpassäon" -, 

und selbst bei Missus Beastly und 
dem Sargmeister-Trio flippten noch 
tausende von Leuten auf dem Hasen 
herum, obwohl es mittlerweile 3 Uhr 
aorgens war. 
A• Sonntag dann die HaJtburger Blues
aock-Session, ein Zusammenschluß be
kannter naaburger Rock-Musiker aus 
verschiedenen Gruppen (z.B. Alcatraz) , 
Bei "Johnny Be tood" bat.ls aich dann 
auch gepackt - einfach toll, daß die
se Gruppe jetzt auch bei unserem FSP
Schulfest gespielt hat! 

Naci dem Liiiksradika!en Blasorchestei:· 
aus Frankfurt haben wir October ger<r 
de noch mitbekommen, aber die Bots 
(Holland) und den überraschend noch 
aufgetauchten Udo L. haben wir ham
burger leider nicht mehr mitbekommen, 
weil unsere Busse schon fahren mußtEn 
Naja, über Udo hat mensch ja nachher 
in Funk und Presse genug hören könntn 
- als ob das nun ein Lindenberg-Fes
tival gewesen sei - ,aber die Bots 
hätte ich doch ganz gern noch gehört. 
Auch die Brüder Engel, die "Klau, 
lies und kotz" sangen und dabei eine 
"Bild''zei tung auf der Bühne verbranm. 
ten haben wir nicht mehr gesehen. 
Schade, denn die Leute auf dem Rasen 
setzten das spontan um. Auf einaal 
flog der"meinungsbildende Rotz" zu 
Hunderten von Exemplaren über den 
ganzen Platz. Händlern wurden teil
weise die "Bild11 zei tungen aus den 
Armen gerissen, um sie genüßlich zu 
zerfetzen und in die Luft zu schmei
ßen. Einfach irre! 

Alles in allem also ein tolles Fest 
und ein guter Auftakt zum Aufbau der 
Initiative Rock gegen Rechts. Ich 
freu' mich schon auf's nächste R.g. &
Festival in München (Stra&ß? - Nein 
danke!) im Herbst. Dann gibt es auch 
hoffentlich schon viele Rglt.-Initia
tiven in Dörfern, Städten und Stadt
teilen und viele Fördermitgliederl 

ei'lf 'Rea~i&U11it,glitJ 
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