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tln eigener Saehe 
·Diese gegenwind konnte leider erst Das . ist, besonders für die FSP Ir,. ei~ 

t jetzt,- 1 1/2 Monate später als geplant unmögliche Situation. 

erscheinen. Das hatte verschiedene 
rGründe: 

Wir fordern daher wieder mal alle ak
tiven gegenwind-Leser auf, sich auf
zurappeln und i.lns beim Redaktionstreff 
die Bude einzurenrren. - Wir wissen 

'. 

~ 
t1. Heim eigentlichen Redaktionsschluß 

lagen erst sehr wenig Artikel vor. 

f 

' solche Appelle sina ne~vig und bringen 

~ ' 

f 2. Einige Klassenreise-Termine lagen 
sehr ungünstig. 

meist nicht viel, abe~ wir schreiben's 
trotzdem, denn wir wollen Euch und uns 
diese Zeitung erhalten. 
Ubrigens, Redaktionsarbeit ist viel-

21vei Redakteure mußten 2mal umziehm seitig •. Jeder kann sich einbringen, 
sei es beim Lay-out oder b€i den Dis-

DIE REDAKTION' HAT EIN BA.BY BEKOMKEM kussionen. 

- G:enauer gesagt, nach langem hin 
• 

Und glaubt bloß nicht, wir suchten 

und her hat JENN'IitrR am 7. Juni en~ illur !ieute, die schon wissen, wie 'ne 
'];ich den Bauch unserer Redakteurin Zeitung gemacht wird! - Wir hatt en 
Andrea verl.assen·~ Da eine weitere alle keine Ahnung als wir anfingen. 
Redakteurin, Ingrid, während der Also -- kommt in· unsere Klassen oder 

ganzen Zeit unterstützend beteiligt · ruft uns an! Dle 'Redcaktioll 
_war, war die Redaktion einige Wo,_ 

chen nur noch beschränkt arbeits
fähig. 
Zwar haben wir endlich auch zwei 
neue Mitarbeiterinn~n in unserem 
Team, doch die mußten sich erst 
einmal einarbeiten. 

Fazit: 
Die Redaktion hat einfach zu wenig 
aktive Mitarbeiter. Eine Zeitung wie 
die gegenwind kann auf die Dauer nicht 
von nur 4 Leuten gemacht werden! 
IrrZUkunft ,wird sich trotz der beiden 

--
Neuen die Situation noeh verschlech-

't ·ern, da ADdre.a wegen des Babys nicht 

'mehr mitarbeitet und Harty und Harry 
-höchstens noch eine Zeitung mitmachen, 
. denn sie gehen jetzt ins 6. Semester. 

,WoWIUt 
lhr cd(t hüa\ 

Kontakt FSP I: 

Ingrid Rebaum, 
~l~sse 8/l:TI 
(.i.l:hu\~gl.lst' 8/IW)' 
1'-el. :- 59 67' 17 

Konrtakt FS,P IT: 

IB-J". 118.rdt ( Harty )) 
Klasse W/5 
(ra-er August W/f)'1 
Tel• : 390 37 1 o 

-



·Leserbrief 

~~Jfil~Mlr 
in der gegenwind 1 

- ein Le~erhrief-
Im der letz.ten. Nümmer war eim Diskus
sio:mweriter Art.fte]. ttlrer die ~Grümi.em'r 
t r<Jltzdem abgedruckt--trotzrlem· ihr 
~di'e Redak:tio:m)I· mi.cfuf"°dalElirterst-eht 
W:fur da:mike:m eucfu :ffür eure Gnade „daß 
wir L·eser dem Artikel „obwohl an
sche:Lnend Unklarl!ooi tem lresta:mrlel!Jl 
ha.Tu:en , itrotzdem lesen durfte:im-w~hrem 
wir son8=E''."'"örreimbar zu dumm simd „um 
de'!"art:i;~ · 1\r:tl..keJ,. . zu Iesel!ll,.dellll!ll so:mist: 
müßt--e jä ·miicht d]ieRedakt±ol!ll für uns 
entscheiden.' · · 
Kurzum:.wir fiil!de:r'l eure:mi Kaste:m auf der 
Seite- 26 zum Kotzen arroga:mrt - jedem-
fall s arro~nt germg„um dagege:m eim 
l'.d.ßchellll: zu· polemisierel!ll.. 
We::w wir zwischem den Z7eilem lesern,, 
süelli.it da -frei übersetzt- etwa folg'e~ 
desz--tler Artikel war zu spät gekommem 
((i s t mervr.ig-,klar n)- Esb:estellre:m Ullll
kJla:rllfle:i t-e:m-War de:mm. l'lll.llll. der Artt:ikel 
unklar?Fandemi. wir ~r nicht.Oder war 
zwi scftem euelt und dem S'cl:ll:lreiber was 

'unklar?? I!?IIter-essiert ums im diesem 
Rahmem üb:e rhaupt ruLchit.„so 1alll€8 Ullll-· 

:k:::..ar ble i bJt .was Ullliklar gewesem ist-!; 
·~Da im eurem Stattem ja :mu::im mal sitelmt „ 
d6.ß auefu sa. ei:mi Artikel abgedruckt 
werde:rw. mwß ,,machrt th:Ts halt .Wemm also 
3_'.ie Statü'.fe:m nicht so wärel!ll,wie si:e 
~ i:ml-hei ßt dies ,.daß ihr delf.ll Artikel 
da:run micht abgedruckt hättet??. 
?::Ja s hat denn nun eigentlich so ein 
:f:s.sten in der Z.ei tung zu suchen? 
~r nichts. Oder habt ihr Lust auf 
l~tachtpoli tik? (Und .die steht für uns 
z •;i schen den Zeilen!') . Hoff entlieh 
r..3..cht ! Im Übrigen erinnert uns der 
Kasten an gewisse Praktiken in ge~is
se:.i. bürgerl ichen Zeitungen. Dort = 
steht hin ter jeder Gegendarstellung 
ein meist überflüssiger Kommentar, 
der vom Lesereindruck her das auf-
hebt , was man vorher gelesen hat. 
\föm Layout her ist es übrigens unfair, 
6-U.reo Senf einen so großen dicken Ka
sten und eine fast doppelt so große 
Schrift zu verpassen. So springt einem 
eure Selbstherrlichkeit so richtig ins 
Auge!! 

. Zwei Studierende aus der VT/3, F§'J>II 

g ~~ e1awi11J · R~Jalcl~ura 
1,,; J.„ Arbt.ii-

= 
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i stel]ungnafune der redaktioll' 

wir ihn in äie gegenwind 3 noch rein
nehmen sollten oder erst in die näch
ste ·NU.mmer, um noch ~legenheit zu 
haben, über diesen Ar~ikel zu diskuti& 
ren. 

t 

r

,, Eigentlich woll t-en wir auf diese·m 

Leserbrief gar nicht antworten„ weil 
I· 

NUn zu den Unklarheiten: 
Uhs war nicht der Inhalt des Artikels 
unklar - das ist Sache des Verfassers -
Der Schreiber des Artikels interessiert 
uns in dem Rahmen ebenfalls nicht', aber 
waren uns einige grammatikalisch unveP
ständliche Formulierungen,und unklar 

t diedort auf geführten Unterstellungen 
t ja s·chollll. genug gegen die Werfasser 
1 
1 

1 

1 
1 

sprechen. Doch dann haben wir uns. 

überlegt, daß es für Außenstehende 
doch nützlich sein kann, wenn wir 
den Brief sachlich richtigstellen: 

· war vor allem ,ob dieser Artikel nicht 
besser zusammen mit dem für die nächsie 
NUmmer geplanten Artikel über die Bun
ten erscheinen sollte, um so eine Dis
kussion zu ermöglichen. ! 

1 ZWeck des Kastens war es, darauf hin-
! zuweisen, daßArtikel für die gegen-

S.Oweit die sachliche Richtigstellung. 
NUn noch zum letzten Abschnitt Eures 
Briefes: wind doch bitte rechtzeitig zum 

Redaktionsschluß und nicht erst zum 
Layout gebracht werden. 
Wir begreifen uns nämlich nicht als 
bloße Techniker, die eine Zeitung 
zusammenmontieren, heften und ver
kaufen, sondern wir wollen in der 
Redaktion inhaltlich arbeiten, d.h. 
über die uns hereingegebenen Aftikel 
diskutieren und bei Unklarheiten auch 
den Verfasser zur R~daktion einladen, 

1 um mitr. ihm zu diskutieren. 

Natürlich machen wir Machtpolitik. 
Wir wollen nämlich eine mächtige Stu
dierendenzeitung machen~ vor der alle 
Leute zittern (bibber, bibber). Unser 
Modell ist selbstverständlich die BIL~ 
Zeitung. s :chade nur, daß wir nicht so 
schöne Balkenlettern haben, dann wür
den wir "unserem Senf" noch eine herr
liche Oberschrift geben, z.~: 
~NFASSBAR - GRÜNE. VERWANDELN :MÜCKE 

IN ELEFANTEN - Steckt M-0skau dahirrter?' 
~ensur wird aber von ~s in gar .keiner 
Form ausgeübt. Alle Artikel werden p·:s;.: Entschuldigt bitte, daß unsere 
abgedruckt. Das ist kein formaler Para- S'<threi bmaschine gn5ßere Ty-pen hat, als 
graph in Statuten, die wir li,eber an- <Iie des Werfassers - Wir werdemi so'fort 
ders hätten als sie sind, sondern eine neue kaufen. Spenden hi~~ür llitie 
selbstgewähl ter G'rundsatz unserer Ar- auf das Sionderkonto "Rettet ü.e. Meii
bei t. Die Statuten haben wir uns selbEt ::mungsfreiheit der ~genwiml"' bei der 
gegeben. Sie sind so, weil wir sie so lliynburger Schröpfilcasser K~nt® 000000 ~ 
für richtig halten. Kuch werden wir in. ZUkumft nur noch 
Die Entscheidling, den Artikel überhaup; hauchdünne Linien ziehlem. Alle zu 
abzudrucken oder nicht, stand also· gar dick schreibenden Filzer werden sofort 
nicht zur Diskussion, soniern nur, ob irernichtet. 

Dir •lll'llllllte „ .. DIE: REDAKTION 

\ -
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3p i t z t , "i{s- ·a lJ. '''~~,:c:fr:,"tli ©11 @i cll di8 

.IMK RaJlcI'; ~·rn;;'(:i:.i:O.b c..r."Ung ~ur Ausbil

)v_ng~~J.:.. .:-~1 -~x"''!'.flli2.gsordnung zum 1 • 8. 80 

>rarabsoh i:?r.5'.·.'1 ·~ •b:.dien. (lt.Aussage von 

B~h..len,B~iii.b~d 1enpapier und Flugblatt 

--,-'.'.tj lJff @::_:.;J.cm ).Das bed~u·tet für uns: 

J - '1-.': ~ !...a~ E<;i. u:ptschüler mi l; Beruf saus

',.: ~ :! u1r.g me:.hr an un.Eie:r0r Schule 

-:: 'S~ iil Möglichkeit~ di ~ Fä~her Politik, 

· ·; ''7.i ~ l ogie und it~aa ·sennedien zu strei

. ":. ~n , da die s r iJ.l dem angefü.h.r-r,.,, ~1 

,:~. · ::herka"ta10g nicht erwi=fr~s:r·;; w:; rden. 

J ,d i. o Ei:r>.filin:ung e:.r:I"" ":' p..:"B.J'.:'.:;i schen 

· cüf ung 

•· . r: b~ ·et 2 Ex:arr.en~~üausure::ll. mi ndestens 

3 1;::--1~ .:c~ 1 ten 
~ ':. .- 1.: -- ....... . :.> •• J, . \. J ,;., ;:; . li(\g @ine s V o. .r _prakt ikums · 

Jj~ · j ;::t :: ~'be zahlt \) ca~ :r einer a bge

~:öY :iJ ~~.i"'.·?2?1Bn B@l'U.f;3ausbildung zusätz-

1:' eh ··,·~1".ll R~al -©hu ls..0 s chluß. 

I~:?\:;'.;,i-,,-:-::.i won b iE!b.<a r 1 o Klassen v 

.Jf~ :,:~ :-:c--7J.. :~~bogß'n t"- 5· ''1rzu ausgef1L:'.. l"~ 
J::;,~b r:-. ng'ti,L'"~„:; Jtla '3 "i ()Jß S: ~nU.l~r m~~nen , 

· '.i) t'tt;k!. :isl:„ LC::1J;J:n Zula::F„\7 c':::< -1) 1"';; ~ -;~ n•.., o·""' n ~ ' ...., „~ e-,.,, ... - . ..- - ~ ~·-· :::;> ... u~,.:;, ....:;J 

E :l_@ln; z t1J.:"" :ft'S P .gegang'"'.r·1 ~-. -.: ·'"''" 1·>• · ~, w ·- ~ ~ „ . -~ --„~ 1 i 1 p,-

:t (E '.i!; si.;};. uns i0her aTil.d 6 ti mf::ü1ten ~ 

de. '~ !:lie au.c;h ~:t!h d n neuen Bedi:ng-w1.

gen 8.TI di@~ 'e7' S~:hule wären! r ~ 

l 
~ .--

B:i.sl.a!'lg gi-µg UW'lJ·e r Kampf um die Er

.ha l tung der F'achho~hschulreife ohne 

il 

... . 
] -athe U!':.f', Englisch, wobe :i wi r erreicht 

h a'?en 9 ca ' si eh die b i ldungs pol i t -;_schen 

Sprecher de r SPD regj ert~n Län er 
dafür einsetzen wo l lGl"l. 1 da '3 da~ Eambur

ger Tl',odell in der fü1.".\1fü'3i1Vfl :reinb::i.r ung 

verankert wird unc. c·:<".-i t <.Jnse1·a 

F ..,c~ochschulreife bi.~~:.ffl€Eo ':iiÜ t c-n"-"r

kannt wird .Auf gruntt. 0 '" ssE:.11 mu 1 Ci.er 

Entwurf weiterhin durch m~hrere 
Gremi~n l a :fen,was zum:i::1de s t eine 

ver~r)scnierlunp: verzö;~~rt . 

Um den Entwurf z11r <" 1 ·~bildungs

ulld Prüfungsor dnung Z 'c.1 ve.,..h i na ern 
" Müssen wir bis zum End 0 de ~ ~o--pr~ 

zu w~iteren K~~nfma Gnr h~en ~n~~en. 

Der E:i'f '.:'llg im K8ripf um di.e -°!i'P ch 

lFch :;': :::~:.lre if2 ohne Mathe und Eng

l j scl. ~· - :~.t 1yr,_s P.:e ?e; p:t ,d <:: n w ·i :: 0tw 0 • • s 

e l:"rt.'~ -, . vd können . 
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Vorge.sohic,f e Jes . 

. . STREIKs an der FSPJI 
4. S~re'Jcbe~Jal,,.P Ju „„ ~0111 2't.'t.8o 
Pro t okoll der Vollversammlung Vom 24049 80 

D-ie Betroffenheit auf der Voll versamnr Einrichtungen erstelleno Luftballcn= 

lung war sehr groß,als es darum ging aktion(Transpar ent mit Luftbal l ons 

daß die Kultusminister die Rahmenver- in die Lüfte steigen zu lassen ) ,, 

einbarug zur Ausbildungs - und Prüf- Kinderfest,Stelltafeln für Kind8r zc:.rr: 

ungso rdnung vorraussichtlicht zum 

1.8.80 verabschieden wollen. 

Hier noch ein.mal kurz was es für uns 

bedeutet~ 

-keine Haupt schüler mit Berufsaus-

bildung mehr an unserer Schule · 

-die Mögl ichke i t der F2cher Politik, 

Soziologie jund Mass enr~eJien zu 

s treichen vda diese in dem ang2führten 

Fäche rkatal og nicht erwähnt wer~ en 

-die Einführung einer praktischen 

Prüfung _,-~ 

-stat t 2 Ex:,~, ensklausuren mindestens · 

3Arbei ten 

-Bedingung eines Vorpraktikums (meist 

Malen in den Stadtteilen oder i11 <ler 
Innenst<t".d t ,Medienarbeit (Presse, 'i\!:>1'1'.) 

Fest,Alternative Demo, Die s o . aus~ 

sehen könnte~3Leute auf STelzen 
mit ~child '0BEHÖRDE" gehen voran 

dahinter v i ele Leute in einhe i tlich 
s chwarzer Kleidung mit s chil:l '~ E1°~ 

zieher 9 dazwischen ein paar bu..~t ge

kleidete 11 die herumspringsr~ aber inlli!.e:·~· 

wi eder herau s gegriffArt werden , da-

hinter viele Leute in weiß auf so 

kl einen fahr enden Möbeltransportern 

liegend, :mi t dem Schild Hauptschüler 

Das ganze als Schweigem~rsch o 

unbezahlt) oder einer abgeschlossenen Der Kampf geht weiter ~ 

Berufsausbildung zusätzlichzum Real- Mecky (ASTA) 
schulabschluss. 

Die Vollversammlung war entschlossen 

daß wir das nicht so einfach hin

nehmen können,daß wir uns ~agegen 

wehren müssen.Hierfür wurden schon 

einige Vorschlhge ge s a:mmal t g 

1 Woche streiken,Podi'W."ls diskussion ~ 

tägl. zur Schulbehörde und Gr olle 

nerven gmit Schla.fsäcken ins Rathaus 
die Hauptschüler in den schulen zu 

informieren und auch die Eltern

r ate anzusprechen,Flugblatt für die 
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:~ 2. VV uwl 1'arlaWJ~nf /Jt5J.losstt1 
. d~r-.lt z.Mf ühren. ' 

.Dns Ev-selr>vau wirJ au.f der f'erla•nf$si-'a1An,g a• -13.,.&D 
l>e,i1u1nlse.9 eben. · 

lh-o.~s + L IM. IM Ll\f1~ ~ Q~~\ Q \c, Yt ~ S. 

4QC) n~~~V\ , Ül~~<;.~·L\/v\\r\'\t 
3~D f ux S+retk 

C(\ QC~ Q_ \A. s; h- €J k 

~U(/V\ Sf t-QJ k 
Qu.~ q Q \t\.Q>\M VY\ e\n. 'S~ "'d. 
dl~ Ula.~se1.i, l d.1~ \/\\c~+ 
~Q.\J\C?1..u °'~ QCSt1 W\ mt ~bu 
w~ nbe"" Te~~ leV1 
"2Lt~ f ~1r oletA S+r-e1 k 
cle\ WDlV.fl1. 

\t\o. \oe\t\ s·1ch e.\/\ ~h°'L+~V\. 

. 3. ltt de.r l W isJ.e.raz.trl 9•t es v1'~le l>uk~t,tolltrt 
_ u!'tJ V~r5c~läge DMJ cl~„ Nl-asfe'I. 

Ean ie1&pr~L: 
Wir,die Klasse V/3 (R.19),haben 

einige Ideeru für die geplante Streik

woche entwickelt,die wir hiermit 

als Diskussionsgrundlage für das Ge

spräch in den eizelnen Klassen 

veröffentlichen wollen;vielleicht 

wird dadurch der Meinungsbildungs-

a) Wir sind für eine offensive 

Öffentlichkeitsarbeit!-----

Es muß durch unsere Aktivit ä ten klar 

werden,daß der vielpropagierte "2. 

Bildung:;weg" bedroht ist und das so 

fort etwas geschehen muss,um wenigs . 

tens die jetzige Qualität der Er-

prozeß auf der nächsten VV (Freitag zieherausbildung zu bewahren! La.ssen 

d.9.5. um 10.00) beschleunigt.~ wir uns also Straßentheatermäßig 

Vorweg noch:Wir fassen den Schu~rei~ etc. etwas einfallen und gehen damit 

nicht als Druckmittel aufCwie im 

Arbeitskampf),sondern sehen seine 

Möglichkeiten in der Veröffentlich

ung unserer Probleme. 

Das heißt ganz konkret: Unser Streik 

muß ein aktiver Streik sein --- Wir 

dürfen nicht . zu Hause bleiben, sondern 

müssen auf die Strasse! 

Dazu gleich als erster Vorschlag: 

offensiv dorthin,wo wir die Leute 

treffen! 

b) Das bedeutet auch:Unser Fest 

das selbstverständlich laufen soll 

muß ein öffentliches Fest sein,es 

sollte nicht in den Mauern unserer 

Schule "ghettoisiert" werden! Wie 

wärs mit einer Fete am Gerhart

Hauptmann-Platz!? 



K~ k'/~treik g 

c) Für die Praktikanten/zukünftigen 

Pra kt i kanten rr~ß Öffentlichkeits

~rbeit Rei ßen: Schon je tzt in die 

Einrichtungen gehen und dort infor

mieren, d. h . nicht n 1ff für verständrnes 

wer ten , sor.:.dern auch Betroffenheit 

verdeutlichen ! Zu diesem Zwe ck schlag 

en wi~ vor , ein spezielles Einricht

ungsflugbla tt zu erstellen .Vieleicht 

ist auch eine Imfo - Veranstaltung ge 

meinsam mit de r GEW im Curio -Haus 

möglict ! 

d ) Abschlie ßend :Wir halten eine Ur

ab::timmung f ü r wichtig----

J e de r Schüler/in scllte C.i.e Möglich

keit haben,mi t seiner/ihrer Stirmne 

S•';:'le/ihre Berietschaft zum aktiven 

Stre ik zu bekunden . Auch sollte eine 

Mtn cles t an zahl positiver Stimmen von 

z . B. 60% der insg esamt abgegenen 

Stimmen a ls Vorrauss etzung fü r den 

Beg inn von Streikakt ivii . i~ten a nge 

setzt werden . Davon a bgesehen sollte 

aber schon f r ühzeiti g ein Streik-

. · de r Streik-Kcrr.i.tee zur Koordinierung . 

akt i vit ä ten ins Leben g erlJ fen werden . 

So, jetzt ~eia i h r dran . Tschüß bis 

zur nächsten VV!! 

• 

Lt. Wiihrenel ASf A, 
~oorJilt11l1011.r 11u~Jc4up 
~n~ " .... ~le lJhJtrt. 
den S lre.i4 VI r ke rt.i'"fe„, 
Verbrellet1 e1'r1ige, Do2~11h„ 
LJ91,n in_ Jert K/-assett. 

Für einen erfolgreichen St r ei k 

Durch die Verbre itung von Hp.lbw2h r 

h e i ten (" wies o wollt ihr denn s+; :~ eike ~ 

eure Forderungen sind doch dur c h'? ") 

versuchen einige Lehrer a n d er F SP U: 
~nseren geplanten Streik zu un ter

wand ern und uns ,zu v erur_siche r n , F r, k t 

· t d ~ um den 1. 8 . · herurr. t eide KfüKis , a.~ 

Entwürfe (Mat he+Engli s ch , veränderte 

Eingan gs - und Prü fungsordnung) zur 

Ve r abschie dung anstehen und wi r Druck 

ausüten mUssen , da mit unsere Forder

ung en durchkommen.Am 13 .11. 79 haben 

wir uns mit den s tre i kenden Gew

Lehrern solida ri sch erkl 8.rt und dazu 

aufg erufen dem Unterricht fern zu

bleiben , obwohl erhebliche Kritik am 

Umfang ihrer Ford erungen t:es t and .W 6 

ble:i ·bt jetzt ihre Soli darit ä t? AStA 

J) ie. SJ.~Ler 
woUe" 

.slreiken 



10 KMJ<I Streik 

F o l 5e nde .s 
woche von 

PQ pie.- · wvrdQ '"de.- P.-oj el<t
e 1-lt w ic.ke lt da,.. KMl<--AG 

Rc.hrnenvereinbarung über die Ausbildung 

vor. Er z iehern 

Die s er Entwurf beinhaltet unter a nderet'rl 

die Zulassungsvorraussetzungen , die In

halte der Ausbildungs und di e Prüfungs 

vorschr iften ,nach denen sich die ein

~elhen bundesl ä nder in ihren Ausbild

ungsrichtlinien richten. 

.2. 8ildunJswe3 
J • de r d e t" h ,· e r-
y o r bei k o rnmt-\ka '"...., 
rh h benuii.en~ 

;>„ 

Di ese r Ent wurf wird vorraussichtlich 

im Sornrrer 80 vin der Kul tusrninister

konferrenz verabs6hiedet werden .Di es 

kann so Rei bur_gslos ablaufen , ·: e -:. 1 v on 

Jen Verbänden , z . B . GEW,kein Protest 

rnmmt • 

. 3 eu e ~.1?1 ~ : s unC]svo r· · _ ~i~53~j;E!!}gen: 

-R e · -~-.:h':lab schluss + augeschlossene 

mi r , __ vcns zweij ähri ge Berufsa us 

bildung oder+einschlägige s Prakt ikum 

·oder + Abschluss ei r: e r ein sch1 ::.g i g en 

beruflichen Vollzei ~ s chule . 

Stellungnahme Studierende 

(Projektgru ppe KMK/24) 

Wir lehnen d ie neuen Zul 2 ssuugsvor

setzungen ab! ! ! 

Begründuni: 

1 )At.bau des zweit en Bild~gsv. eges 

-durch eine noch l ä n ge re Aus :·il u.ngs 

zei t, die sic.t viele Hauptschül er nicht 

leisten könn e n . 
-

~durch eineY) ·. ·)rr:T1lizj erten Vorwee:· 
" 

zur Fachse i . (.:' au pt :· . '' ,, -R E·al-

s chule-Eeru~ s nildung- : ·; _ cschu :_ e) 

2)Durch cl · P VE r s ( ~1-3 f' ~ t en Zul as sung :3-

bedingun g en g i bt es eine st :::i rler e 

Ausl ese und le tzendlic~ noch weni ger 

Erzieher . 

3) Ein:_ voEgesch8 ~tete Berufsa us-

bildung 

-h2 t g e r 2a e in d ec Zeit de r Jug enc 

a rbeitslosigkeit zur Folg e , daß 

a nderen Jug endlichen d ie Au sh: l dung s 

pl tze weggenommen we rden . 

4) Ras eins chlägig e Praktikuffi brin g t 

mi t s ich, 

- daß wir zu billigen Arbeitskrä ften 

werden 

- das Fr ~i eher und Kinderple ger/in 

ein&<? -; part werd e n . 
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-Au ßerdem ~s rden wir a ls Vor J~·akti

ka nten i' :<.· . L vol~ der Schule oetreut. 
'«i::l' 

Ste;lungnahme GEW 

Die GEW tritt für di e neuen Zu1assung 

vorraussetzungen ein! 

Begründ ur._g_: 

1) Die GEW ist für eine e i.nhei tl i ehe 

Ausbil~~ng für sozialpäda~n 

Beruft: . 

2)Die: ·ine 
Grundc:.v1.sbi 1 "„ .. -

6 )Die GEW unterstützt d ;=:,T; ·er alle -, ..., _ 

strebungen , die Ausbildu ng i ::. s o zia l 

pädagogischen Bereich auf einem 

höherem Niveau a nzusiedeln . 

?)Dies hat natürlich folgen , daß der 

Eintr.Lt• • J...n dief'~ Ausbildung zeitli ch 

hinnausges c hn ")eJ w ~ .. _1 . 

8 ) Dieses darf jedor'i kt:.l.IH„ Ab ~~H Oi t\.-

ung für bestimmte Schul ~1b s chl-U :=>s e(z . B 

Haupt 0chulabschluss) zur folge haben. 

9 ) Deshalb tritt die GEW für die 

durchlässigkeit in unserem Bildungs-
Beruf ,:;ein. 

3) We ge~. j8 r vielfii„ l tigen AL: 

en sollte sie auf einem hohen 

system ein,die durch die Einführung 

• · rvng von Gesamtschulen und der gleich

stellung beruflicher und ähnlicher 
Qua lif ~ ~ t ionsniveau liegen. 

4)Das ':.. „ikatio ,· sniveau mu ß seine 

Aner c -- ~Y'lf!' lfl entsprechenden Arbeits 

bedin ' "'2:eL nd tariflicher Ein-

gr1n ! lt:1· ._, t :'inden . 

5)Da~ s etzt in unserem Bildungs

s~st e ~ die Ansiedlung der Ausbi l dung 

mJ ndestens &1Af Fachho c.h. ; le bf--ne 
vorrc::u s . 

Abschlüsse erreicht werden kann. 

1o ; Hauptschülern muß also mit ihrer 

Berufsausbildur_g oder ihr em Berufs

fachschul besuch gleichzeitig der 

mittlere Bildungsabschkuss gegeben 

werden . 

w•R 1<R1r1s1EREN AN oERGEw oAa 
s·1e. IM PUNKTE Of R 21JLASSUt.'6SVDMAU$
.SETl.UNGEN N 1( ~T VOl\1 ~TANO PUNl<T 

l>E.R BETROFFENEN A'us bEHT 
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J:Jie Vände. gehör~n 
Jaram be.nulzen . 
wir .sie. auchf {t 

FSP 

uns, 

In d r Nacht vom 1o.6. auf den 11~6. 

ha~en wir mehrere Wände der FSP I 

mit Parolen verschönert.Wir wollten 

mit dieser Aktion gegen die soge

nannte Reform erung uns~rer Ausbildung 

protestieren. 

Wir wollen kein Englisch und Mathe 

Wir woll2n weiterh.i_n,das HauiJtsch:i.-

ler unsere Schule besuchen k(irmen 

Wir wollen we terhin Politik,~irt
schaft und SoziJlogie 

Wir wollen nicht das Fach Sozial

hygiene, das in f qschistischer 

Tr;::1,dition steht 

Wir wollen eine Schule,die Sp~ß macht 

Wir wollen ke i ne praktisch~m~thodi

sche PrüLmg 

Wir wollen eine selbstbest i :nmte und 

freie Schule 

Unserer ~.r. einung nach muß die Sc"1ei 8e, 

· die die praxisfernen Fachidioten 

der KMK aushe cken durch v ' ele Aktio

nen verhindert werden. 

Wir haben mit voller Absicht die 

Nacht vor dem Schulfe~t für unsere 

Aktion gewählt:denn ZlHl Schulfest 

kommen auc~1 viele !;eut ~ die rü eh t 

an der Schule sind,z.B. könne::-1 

Kinder f r agen w~s da steht,Erzieher 

aus der Prax i s sollten w hrend des 
' 1 

Festes dar;lber aufgeklärt werden 

daß sie auch betroffen sind(~wei 

Klassen von Erziehern). 

Wir meinen,daß unsere Aktion von der 

Zeit und vom Zeitp nkt her r i_ chtig 

be <,-immt w:ir.Eins s ollte kl;-i.r sein, 

dies w~r erst der Auftakt , we i tere 

Aktionen werden folgen.Unserer 

Meinung nach solltet ihr euch 
~Xh e ;n 1 e gen ob ihr n i :; h t "' 11 c '' 
W'cc S t :.E1 könn7,-, z us: i tzl i_ ch z1.J. de:i 

Aktionsvorschlägen d es AS;rAS. Denn 

nur ein breiter Widers t;and mit all 

seinen Formen wird die KMK-Bonze "l 

darin hindern ihren Mist durch ~ -

setzen!!! 
einige ungeztigPlte FSP'ler 

PS:Wir h ~~en bei unserer Aktion 

Sprühdosen m t einem umweltfreund

lichen Treibgas benutzt. 
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Wie uns zu Ohre~ gekommen ist,hat Herr Jakubzik den Vorschlag ge

macht die Anwesenheitskontrolle an unserer Schule noch zu verschär

fen.Dies soll folgendermaßen aussehen:Die Anwesenheit wird nur noch 

vom Lehrer alleine über-prüft,entweder durch Aufrufendes Studieren
den bzw. Eintragung in eine Liste.Bei zweimaligem Fehlen in einem 

Fach hintereinander muß dies dem K1assenlehrer gemeldet werden.Ein 

dreitägiges unentschuldigtes Fehlen wird in einer Akte vermerkt und 

muß dem Bafög-Amt gemeldet werden.Dies steht unserem einstimmigen 

VV-Beschluß vom 9.5. entgegen:" ••• Die Studierenden sollen also mit 
Druck lernen,wie man ohne Druck lehrt.Dies ist paradox! Es besteht 

ohnedies schon genug Kontrolle durch Klausuren und letzten Endes 

durch das Examen.So ist es für selbstverantwortliche Studierende 

diskriminierend,über die Anwesenheit rechenschaftspflichtig zu sein; 

um so mehr,da es bei Studierenden mit Hochschulreife nämlich ander 

Fachhochschule für Sozialpädagogik keine Anwesenheitslisten mehr 

gibt.Das bedeutet wohl,daß man von der Schulbildung abhängig macht, 

ob man Studierende gängelt oder nicht."Es sind auc~ immer wieder 

die gleichen,die benachteiligt werden- Bafögempfänger und Umschü-
. ler. 

Die von uns geforderte Diskussion der Anwesenheitslisten ist somit 

abgelehnt worden. 

Wir fordern die Behörde auf ,die Schull.ei ter nicht weiter unter Druck 

zu setzen und ' die Anwesenheitslisten abzuschaffen.(2 Schulleiter 

wurden mit Geldstrafen belegt,da sie die Anwesenheit nicht korrekt 

festgestellt hatten.) Bei einer Verschärfung der Listen sehen auch 

wir uns gezwungen uns verschärft zu wehren. 

Erster Schritt?: Laßt die Anwesenheitslisten verschwinden ! 

Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sollen wir Studierende,einge

schränkt werden.Dem Asta und Parlament ist von verschiedenen. Stu

dierenden der Fachschule berichtet worden,daß Wandzeitungen die im 

vorderen Bereich der Fachschule angebracht worden waren oder die 

Themen betrafen,die Herr Jakubzik als illegal bezeichnete (Bsp.: 

Wandzeitung zur Information über . die Urabstimmung,KMK-Plakate aus 

der Projektwoche),abgenommen wurden.Die Studierenden der Fachschule 

waren s~hr empört und sind nicht bereit diese Einschränkung zur In-

, formation der Öffentlichkeit zu akze-ptieren. 'iVir geben IlL"l'len,Herr Ja

kubzik,hiermi t die Möglichkeit sich öffentlich zu äußern.Die Form 
ist Ihnen überlassen.Ansonsten sehen wir uns gezwungen,unsere For

derungen nach Öffentlichkeit in Zukunft massiver durchzusetzen! 

Hochachtungsvoll Asta und Parlament 



Uns i s t bek~nnt gewo r den,daß 

loswit a P io~tek - Studierende de s 

4 .S emesters ,Winte rsemes te~ 7Y/do 

T~P 

ihr Pr.::i.t<: t ikum sei t:;:1.s der He 1rnl2 . • •J.r": 

und d er TutJrln nicht a nerka nnt wor

de n ist.BegrJndung:eine drirch Krdnk

heit be dingte h ohe Fehlquo te ,d ie -

daß Erzieher bere :t und ir. der Lagi 

f'.ein müssen, s ~ r<1 fiir d ! P. T"1 t e r- ess• '1 

!er 1- ind n r i ind J .gendlic .:1en ei · zu-

.:38- -:>;E:: , dc;8 h~. erz1, Nis ~el: üuer poJ -

tis1 ht> Zu -- ::unenr„ .nge IA'. '1t ig ist, L~ o ~ 

man an d J ·~ Urs . chPn v on Jv: Lßsth.naen 

geh · , und /\ ~euen ns i ber u~ ~ 

·durc h d ,c1, s Fern ble i ben v om Prakti 

~1m a m 1 2~12 . (St re ik ) erg~nzt-die 
Ane r ke trnLu1.g des P r :i.ktiku s unm ögl ich 

m2.chen würde .D ies kijn_-1enwir dUf 

·Lel rer die d 0 s . ':O)t en. Ar ·) , 

k e in e ·1 F l l ::, · -z e p t i e r e n , w e i 1 e in e 

h ohe Feh~o uote immer einen Gr und 

Mi t · e l , mit ~~nen s i e a ies iurc. 

zen Nolle n, d . 'lne'l wi... 8Uf ke11 „n 

P2ll -.A... • e·~stüt '."· . H:i er werdeL J.o ch 

A : a r a te ~~nutz t , die ·· 1 P.h~·· n. 

Di · D1 .,. . lmii t tel der Dozenten 

hat :hier Kr<:..n kheit und die S":; ·J rl . eren- Sc h:.l irv:-cratie werder renutzt von 

d e hi erfi.ir n 1cht a uc h noch " bestraf t " Dozen ·. er . .iie erreichf-' :l wolJen, da ' 

werd en so1.. 1 t.:; ~ E~ ist unserer Meinung 
nach auch sehr widersprüchlich, wenn 

eine Tutorin, die selber das Streik

recht befürwortet, unseren Streiktag 

mit als Grund für ein NT:i.chtbestehen 

wir zuk-' ir ·· t, ige Erzi er " r ohne n.,,.-
~rbeiten, a a wir un~ 

zur w ~n i se t en. Hier _.cden Maß-

nahmen, di · .m.demokr2_t1 s ch sind u n d 

auf UnmJ. nd ;kei t 'lbz ielen "e :'lutzt, um 
des Praktikums anführt . Deswegen for-· i.e :"":okratis• ~e und mündige Erz1 · 1:.. r zu 
dern wir, daß das Praktikum noch an

erkannt wird, und wir werden sie Ln 

allen schritten um d ies zu erreich en 

unterstü tzen. Es ist auch schließlich 

iekommen . ~anz a bge s ehen de: . ..:t ß 

die l ·· " ieri vor .en Schwier igkeiten, 

die vi P d von a · 

:. 8.ben , · dar· 0 i oerse ' 

der Schule 

werde n ( E• -
ein Angriff auf uns alle, wenn e : · e -f ,hrul'lger Lr a' 12 Sc"'l~Üen, unter-

von uns wegen unserem Streik d i s z · pl ~ c · ~i edlic 1e V< ·g_usse t zungen •.. ) 

niert wird . Warum? ?? 

In Bezug auf die Zensurengebung gibt Wir gla~be 
1 'hc ! , daß vi ele Lehrer 

es an unserer Schule schon lange f'ol 

gende Problemat ik: Stud. bekommen 5en 

und bleiben sitzen, weil sie den n-

s-prüchen der Dozenten nicht gerP · 

werden, weil sie zu U?<Kri tisch s~ r1d, 

weil sie "p0litisc '., U ~:J:-:Üna ig" si : d, 

n e ben ger i i '-'· sen Ur · · en, an 

J.en f p~ ng11 ngen unt er denen sie ·„r

bei cen · ru: · ~ ·y-en. 

~ c!1 0: ' d . ) e:-- r· 1cht ganz 

ein f' :.. rh if'• . n einem un rc1enschlich en 

Sc ~ · s yst -=? m · , ~-3 chlich : bleiben , 
v;e il s ie dem Erzieher bild der De ente-- Wir wol e n f er~1. e mit den Dozent en 

nicht entsprechen. Wir meinen auch, hi~ruber diskutieren. 
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Ergänzung zur "Erklärung des AStAs an 

die Dozenten der FSP II" 

1. Der Wollst ä ndi gkeit we g en wollen 

wir hier noch erwähnen, daß Roswit a 

die 25 % Fehlquote noch um einen 

weiteren Ta g überschritten h a tte, 

weil sie ihre kl e ine Schwester pfle

gen mußte. 

2. Das Pra ktikantena mt wa r frühzeitig 

durch die Einrichtung eingeschaltet 

worden. Weiterhin wurde R. keine 

"überdurchschnittliche" pädagogische 

Leistung durch da s Heim bestä tigt, 

die n a c h den Pra ktikums richtlinien 

bei , einem Überschreiten der 25 % 
Klausel notwendig gewes en wäre. Es 

handelt sich a llerdings um vorläufige 

Praktikumsrichtlinien, Ob R."s Lei

stungen nicht ausreichend g ewesen 

sind für d a s Bestehen des Praktikums, 

.wird von uns erst ma l bezweifelt. Die 

Aussagen~s Heims in dieser Fra g e 

sind wohl auch widersprüchlich. 

AStA, ~srI 

An-merkt.019 der ~c:latt10~ 

~i-.se- Erk.Lir1.u1!J des A!U', $fJ/Li~ 

e,,jenlL~'tYJ, sohon in dt'e Let7.ft 
'eJetl w1'>td~ 1'~~ bet>H Layouf-

1Jure~e,liaJ11tkr W~I" J3s M~nu.slr,pt 
pl.3i2L1'o~ ver.s0Liwunde11. 
w.:, h a!:J~n es -ieizi ulted~„9~ftJ.HJt!11. 
>yieit1Azld6g ~..ig - Ko1te111 -1 "'&ltt w/ul,r "'"' 

Wir legen hier den He chens chaft s bericht vor, der auf ciPr letzten VV gehalten 
wurde, um allen Studi e renden die ~lö/:!:lichkei t der Kontrolle zu 1'<ehen. 
Wir freuen un s iiber jed e s "feed back" 1 

Die 1. Semester-Zeitung wurde erste! 1 t und nachgedruckt-. 
Die 2. Aufla i<;e fiir d i e "Neuen" ist in Arbeit. 

Eine Vollversammlung der 2. + 3. Semest<'r mit der.1 Therna 11 Roykott der 
Methodischen Vbungen? n wurde einberufen. Leider sind .,.,eitere Aktivitä -
ten durch die Projektwoche ein ~e schlafen und der ASTA wird erst weit e re 
Schritte unternehmen wenn <lie StudierenJen selbst dies Wollen. 

KMK Schwerpunkt der ASTA - Arbeit 
Der ASTA hat den KMK-Ausschuß untcrstiitzt im Gesprä eh mit Gewerkschaften, 
Behürden und Politikern. Weiterhin sind Dokumentationen und Plaketten 
erstellt worden. Artikel sind er :-;chi e nen .im ZAS ( Zentralblatt für den 
Ausbildungssektor ) , Lehrerzei tun~~ der Gi;W und Schandfleck ( HfbK ) • 
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Im Februar trafen sich verschiedene Schüler,Studierende und Studentenver
tretungen um einen Erfahrungsaustausch über ihre Arbeit zu machen. 
Dabei wurde schwerpunktmäßig das Problem des politischen Mandats disku -
tiert, sowie die "illegalen" Vertretun~~en, Initiator, waren wir. 

Wir haben auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des VDS (Vereinigte 
deutsche Studentenschaft ) eine~ Antrag auf Mitgliedschaft durch 2 ASTA
Mitgl ieder gestellt. 
Siehe Antrag I 
Dieser wurde abgelehnt ,weil . wir als Fachschule nicht zum terziellen . Bil
dungsbereich gehören. 
Daraufhin haben wir einen neuen Antrag formuliert,der mit iiberwältigender 
Mehrheit angenommen wurde. 
Si.ehe Antrag II 
Es wird an uns liegen, in wieweit die zugesagte Unterstützung verwirklicht 
wird. 
Als ersten Schritt sehen wir die 500,- DM vom UNI-ASTA an. Dieses Geld 
haben wir für KMK - Arbeit festgelegt. 

- In der Projektwoche haben wir die llochsicherheitstraktausstellung an unsere 
Schule geholt. 
Gemeinsam mit anderen Gruppen haben wir · zur Demonstration gegen Hochsicher
heitstrakts aufgerufen. Eine Filmveranstaltung zu diesem Thema wurde im 
Mai gemacht. 

Den Aufruf zum § 218 Tribunal in Frankfurt haben wir als ASTA unterschrie
ben„ 

Mit unserer Unterschrift unterstützen wir einen Berufsverbot-Fall, der 
in der letzten Instanz entschieden werden sollte. 

Ein Schüle1 · der wegen eines Streikaufrufes Repressionen ausgesetzt war, 
unterstützten wir mit unserer Unterschrift. 

Einzelne wurden bei Schulschwierigkeiten von uns unterstützt. 

Aof der Gf.<:W Veranstaltung zur Heimerziehung war der ASTA vertreten. 

Zum 1. Mai wurde von uns mit dem Rauhen Haus und SPZ (Sozialpäd. Zusatz
studium ) ein gemeinsames Flugblatt erstellt. Die Zusammenarbeit wurde 
als positiv empfunden und soll fortgesetzt werden. Geplant ist eine Ver
anstaltun~. 

Auf der Demonstr'4~~u•• ~ · ·t•• e.,, einen gemeinsamen Block. 
Auf dem Volksfest wurde von uns ein Informationsstand zur Ausbildungs -
veränderung gemacht. 

Das Flugblatt zur antifaschistischen Demonstration gegen die ttGrauen Wölfe" 
(türkische Faschisten ) haben wir unterzeichnet und verteilt. 
Eine Wandzeitung für die Schule wurde angefertigt. 

Der ASTA hat im letzten Semester,. wie auch in diesem, die Einladung der 
1. Semester AG der FSP I angenommen unrl war so auf den Einführungsa.benden 
vertrP.ten. 

Lateinamerika- Tage fanden in der Schule statt. Auch wenn im Aufruf die 
3. Weltgruppe stand, ist der ASTA nicht unbeteiligt. 
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- Auf den Vollversammlungen der 

V/3 
N/A . 
Jfb 
YI' 
1./'t 
J/lt 

- Fachhochschule f. Sozialpädagogik / Saarlandstr. 
- SPZ ( Sozialpäd. Zusatzstudium ) 
- Kinderpfl e gerschule 
- FSP I 
haben wir die hübschen K!4K Geschichten und die Legalisierungsbemiihungen 
des ASTA dargestellt. 

Bücherti s che zu diesem Thema auf diversen Veranstaltungen gemacht .• 

Und der Gorleben Streik ! 
In den nächsten Tagen erscheint hierzu ein Flugblatt. 

Zum Schluß das leidige Thema Geld. 
Die ASTA Mitglieder bemühen sich aufrichtig mit freundlichem Gesicht den 
Beschluß der VV, 2,- DM für ASTA pro Semester, zu realisieren. 
Folgende Aufstellun~ wird ~uch zeigen, wer welche Schulden hat und für 
was das Geld ausge geben wurde. 

Mit Tränen in den Augen 

im Auftrage des ASTA 

'&." ri. 1!J h '2. b er iel. t 
„ cmctk„ 1f /IO 
lt 
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l>it 111Ll ~'' !~w1rk1Av.9t11 l"r ~ll!t!Te FaJ,sJ,u.lt. 
ha„uMI cl~""'J "a..C(_. 
Vo„ der. Bc.werb1An_9t11 ~rs n~J.sl~ Je1tt~r/,r . ko11nk 1111r f 
"'"'1t"''"#!t!*' wtr~11. 
lli1 r 4".sa111e. •cu d~• . · 
Protokoll der Sitzung des Aufnahmeausschus~es v. 9.IV.1980 

1. Herr Lademann gibt R1ckschau vom Februar 1980: 

Vormerkungen 515 (Zweitbewerber 141} 
Bewerbungen 4o4 
Wiederh0ler 12 

4l6 
Abg~wiesen ~~ 

393 
Aufnahme ~97 

"""96 (Durchschnittsnote: 3,1) 
Rückzieher 96 

0 

Da alle aufgenommen werd~n konnten,· gab es keine Widersprüche. 

2. Herr Lademann erinnert eFiAAeF• an die Notwendigkeit, die 
Gesamtschulzeugni~ach der· vorgegebenen Berechnungsart 
genau durchzurechne~ 

3. Wie bekannt, hängt die Aufnahme nicht .mehr vom Wohnsitz ab. 

4. Frau Karin Lorenzen reichte ihre Bewerbung mit dem Poststemoel 
vom 1.4., 4 Uhr früh (Bergedorf) ein. Da sie den Brief w~hr
scheinlich am 31.3. abends in den Postkasten oeworfen h~tte, 
wird ihre Bewerbung trotz des verspäteten EingAngs einstimmig 
angenommen. 

5. Herr Ralf Gajkowski, geb. ?o.3.63., reichte seine Bewerbung 
ohne Zwischenzeuanis ein. Er sagte am ~1.3., er habe von der 
Schule keins bekommen. (Lt. A11sl<u·nft der Schule w~r das Zeug
nis an den VAtfer von Herrn G. geschickt worden.) Da Herr G. 
wußte, daß es auf die Vorlage des Zeugnisses ankommt und er 
nAch den Ferien noch eine Woche Zeit hAtte, um das Problem zu 
klären, lehnte der Ausschu6 die Aufnahme zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ab ( Hjr Aufnahme 3 Lehrer, 3 Sch;·,ler .als Berater / 
gegen Aufnahme 3 Lehrer / Vorsitzender gibt bei Stimmengleich
heit den Ausschlag). 

Erstbewerber: 739 
6. B~werbungen zum 1.8.1980: Zweitbewerber: 46 

Härteantr~ge: 15 
Ausländer: lo 

Vormerkungen: llo5 nicht klare, bes. 
Plätze 297 nachzup rü fen....-de 

Papiere 67 
Nicht mehr gemeldet: 228 

vorliegende vorliegende 
877 Bewerbungen: 877 Bewerbungen 
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7. Herr Jakubzik schlägt vor, die B~werbungen ausländischer 
Bewerber mit deutschen Zeugnissen im Ausschuß zu besorechen. 

8. Die Vertreter der Fachschüler beanstanden, daß sie im Ausschuß 
kein Stimmrecht haben. Herr Lademann berichtet, daß der Äus-
s c h u ß s e in e r z e i t e in e n e n t s p r e c·h e n de n An t r R g 8 u f St im m r e c h t 
auch der Vertreter der Fachschl'1ler gestellt habe, dem jedoch 
nicht entsprochen worden sei. F~au Geddert macht geltend, daß 
bei tatsächlicher Anweserv-heit aller Sturlierenden-Vertreter (~) 
ihr Einfluß zunehmen könne. 

S•wtil Jas fJre/oltoll "IM !f.lt. fO 

'" Plcl. t -a..eifl .sic~ -..1' wi'eJ.,r, w11 J,, SV& ~ft~ f~r toll~ 
"Af a'ls p r aclte. r~Jtle •• e ,), r ä M Mi. 
M11tt 1.til MS l•r tAtt ,..;,.,1,-,, J~o„ :,„,1,„n tt•clt J.i'r Wi"lzt. 
VOM Tr1Cl &tJJtrl "'~41s. r - n ·J· lc 1 c111 l{e a -r;e11r 

Ergebnis der Hewerbungs- Bearbeitungen des Aufnah:me-ausschusses 

"WOm 22. 4. 1980 

1 •
1 ) \, 

1 Zugelassen: 
P1atz- Durchschnd. ttsnote Praxis 

1 • 1 , 2 8 Mol:Il. 
262. 2,7 kei:rre 

2.~ Silberstreifen: 
298„ 2F'7 
357. 2r8 

3. r nicht zugelassell': 

bis 819. 4,3 
4.)I Freie Plätze: 2 

5.) Als Härtefall anerkann~: 5 
6. )) Als Hiirtefall abgelehnt: 6 

11. )' Ausländer: 8 

8.) Fehlende Zeugnisse: 34 

keine 
" 

keine 

9. )1 N'.i.ch1t beglaubigte z-eugnisse: 3? 
1o.) Vlerspätete Bewerbung: 2 
11.) Bedingungen nicht erfüllt: 1 

12.) Abgelehnt wegen Führungs-Zeugnis: 2 

GelD:urt-sdatum 
8. 12. 59 

2o. 5. 58 

17. 12. 58 
9. 6. 62 

17. 9. 63 
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Was Lange Gärt wird Endlich Wut 
H1U11burg, die Kongreßstadt, die Stadt 
mit Herzfür Kinder, hatte vom Mittr
woch, den 16.4. bis Freitag den 18.4. 
ein außergewöhnliches, gesellschaft-
1 iches Ereignis zu Terzeichnen • .Außer
gewöhnlich, weil nicht das CCH auser
koren war, sondern nur die Markthalle; 
gesellschaftlich, weil endlich einmal 
die Betroffenen selbst zu Wort kamen. 
Die, von denen im Behördenjargon nur 
al• "Fall" gesprochen wird, die Ver
walteten. Die Markthalle hatte ein
geladen zu einer Veranstaltungs-
reihe unter dem Motto "Heimko.rierre 
Die Würde des Kindes ist unantastbar?" 
Ziel der Veranstaltungsreihe war es, 
die Heimerziehung heraus aus dem 
Ghetto ins öffentliche Bewuütssein 
zu bringen. 
Hamburgs frischgebackener Jugend-
senator Jan Ehlers eröffnete die Ver
a.nstal tung ,mit einem Referat, in dem 
er auch gleich seine .AI teruativen zur 
zur Heimerziehung zum besten gab. Es 
wäre nicht einzusehen, so Ehlers, do.U 
z.B. Lehrer, die ja auch pädagogisch 
ausgebildet sind oder Krankenschwestern, 
die während ihrer Ausbildung etwas von 
Psychologie gehört haben, nicht, no.ch
qem sie sich aus ihrem Beruf zurück 
gezogen haben, ein Pflegekind auf-
nehmen könnten. Nicht nur, daß Ehlers 
hier versucht, die Aufgaben des Staates 
zu privatisieren, er verkennt auch, für 
welche Kinder 8ich Pflegeeltern finden 
lassen. Von 100 aufnahmewilligen Pflegc
el tern sind nur cu.. 5 bereit, ein älteres 
Kind mit Verha.l tensstörungen o.ufzunehm.en. 
Ganz zu schweigen davon, daß sicher] ich 
keine Krankenschwester während ihrer 
Ausbildung etwas über die Arbeit mit Ter
hal tensgestörten Kindern lernt. 
Die Veranstaltungsreihe bot vielen Ein
richtungen die Möglichkeit zur Selbst
darstellung. Besonders genannt seien 
hier die Jugendheime Feuerbergstraße 
und Hütten. Die Feuerbergstraße be
teil igte sich intensiv an allen Ar
beitsgruppen und Diskussionen. Jugend-
1 ich:: ~.us Hütten hatten einen Video
film gedreht, mit dem sie die Öffent-

lichkeit konfrontierten. In der an
schließenden Diskussion kam zum Aus
druck, daß alle Jugendlichen eine 
Heimkarriere hinter sich hatten. 

Erschreckend, d~ß prügelnde Erzieher 
nicht die Ausnahme waren • .Als alter
n~tiven Beitr~g zur Heiaerziehung 
~teilte . Rolf Podgornik sein "Dort
munder Modell" vor. Mit konkreten 
Veränderungen in der Hei~erziehung 
sollte sich auch do.H Arbeitsforu• be
schäftigen. In den Arbeitsgruppen 
sollten ·Themen diskutiert werden, die 
den Betroffenen Kinden1/Jgdl. und Er
ziehern unter den Nägeln brennen. Der 
Themenkreis ging vo~ Problem der Stig
matisierung der Heimkinder über Fragen 
der Arbeitszeitregelung in Vollheimen, 
bis hin zu Fragen der Aus- und Weiter
bildung der Erzieher. Letzeres wurde 
leider nicht konkret angepack t , d a es 
den Anwesenden wichtiger er schien , in 
diesea Foru• die Problemat i k de r KMK
Erlässe su diskutieren. Wichtige 
Fragen, wie aehr Praxi8nähe herge8tellt 
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werden kann, Vorurteile der Dozenten über 
die Arbeit im Vollhei•bereich, kamen so 
nicht auf den Tisch. 
Die richtige Einsti111Nung für das "Kreuz
verhör" besorgten Jugend! iche des. 1Johannes 
Petcrsen - Heims mit ihrem Rock-Theuter
stück "Heimkarriere". Die meisten Jugend-
1 ichen erkannten in diesem Stück ihren 
Heimalltag sofort wieders ständiges Ver
schobenwerden von Heim zu Heimf Er
niedrigung durch prügelnde, autoritäre 
Erzieher. Im anschlieMenden KreuzTer-
hör konfrontierten die Heimjugendlieben 
die Verantwortlichen ßllS der Behörde mit 
ihren berechtigten Forderungen. Die 
Jugendlieben klugten u.a. übers 

schlechtes Essen 
mangelhafte finunzielle Ausstattung 
und eine zu geringe Anzahl von Jugend
wohnungen und Jugendwohngemeinschaften 
häufigen Heimwechsel 
mangelnde Außenkouto.kte 
Entscheidungen, die für Jugendliche 
wichtig sind, aber durch .eine Vielzahl 
von Kompetenzen verl u.ngsu.mt und voLl 
grünen Tisch aus gefft.l lt werden 
einige Erzieher, die Schlüge iD11:Jer 
noch als Erziehungsmittel unsehen 
schlechte Berufschancen 
geringe FörderMöglichkeiten in der 
Heimschule 
z.T. ungenügende Ausgangsmöglichkeiten 
Trennung von Jungen und Mädchen in 
einigen Heimen 

zu wenig Erzieher bzw. Lehrer 
zu wenig Tuschengeld 
keine Monutskarten für alle 
Bena.chteil igung von Heimk_indern durch 
Vorurteile in der Öffentlichkeit. 

Die Vielzahl der hier genannten Punkte 
bilden nur einen Auszug der Problem, 
denen Kinder und Jugendliche in der 
öffentlichen Erziehung ausgesetzt sind. 
Auffallend war, daß die Jugendlichen sehr 
selbstbewußt vor das Mikrophon traten und 
ihre Probleme benennen konnten. Sie ließen 
sich auch nicht durch ßllsweichende Antwor~ 
ten abwiauel n, sonden1 faßten gezielt nach 
Auffallend war auch, mit welcher kalten 
Arroganz einige Behördenvertreter o.uf-
traten und sich brüskiert über den rauheu 
Ton · zeigten. Nur spiegelt dieser rauhe 
Ton genau die Heimwirklichkeit wieder, 
die die Jugendlieben täglich erfuhren. 

Schäbig auch, wie einzelne Behörden
vertreter versuchten auszuweichen, 
indem sie den Jugendlichen päda-
gogische Fuchbegriffe an den Kopf warfen, 
sich auf entsprechende Paragrapfen 
des JWG oder BGB beriefen, die Kompe
tenzen hin und her schoben oder sich 
auf die berühmt_en "Sachzwänge" zurück
zogen. 

' 

.Am Donnerstag standen Senator Ehlers 
und Vertreter der Parteien auf dem 
Prüfstand. Anfangs formulierte der Dis
kussion.sl ei ter Dr. Paul Schulz seine Bc
troffenhei t über do.s Auftreten der Be
hördenvertreter beim Kreuzverhör. 
Schulz bot jedem Politiker f\.D' das Podium 
gleich WD Anfang zu räumen, falls er sich 
nicht kompetent fühle oder meine er könne 
sich auf irgendwelche Sachzwänge berufen. 
Schulz fühlte sich als Anwalt der Be
troffenen, und ihm ging es in erster Linie 
darum, schnellstens konkrete Veränderungen 
in die Wege zu leiten. Konkrte Mißstände 
sollten in den nächsten T~gen, Wochen un
gepackt werden. Lange Statements der Po
litiker bl ockteu die Jugend! ichen von 
vornherein ab, indem sie einen Forderungs
katalog vorlasen und ihn Schulz über
reichten. An erster Stelle des Kataloges 
stand wieder die Forderung nach besseres 
Essen. Deutlich wurde, daü der Pflege
satz von DM 5,5o pro Tag nicht ausreicht. 
Die Feuerbergstraße kritisierte auch die 
mangelhafte Ausstattung der Kiich~ sowohl 
mit Geräten als auch ait Personal. Der 
Heimleiter äußerte die Vermutung, daß es 
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wohl daran läge, daß die Öffentlichkeit 
erwarte, Mädchen müßten sich ihr Essen 
selber bereiten können.Auch hier Ter
sprach Ehlers Abhilfe. Er sah sich ge
zwungen, Jugendliebe aus den Heimen zu 
einem Gespräch in die Behörde einzuladen. 
Inwieweit dieses Gespräch dazu dient, 
die Essenss~tze anzuheben, bleibt abzu
warten. Nicht selten dienen solche Ge
spräche ja dazu, die Gemüter zu beruhigen. 
Mit Erstaunen war zu vernehmen, daß 
Ehlers die Zustände in den gesicherten 
Gruppen auch als kritikwürdig empfu.nd. 
Er sagte zu, daü die Fenster in der 
Feuerbergstraüe, die sich nicht öffnen 
lassen, durch normale Fenster ersetzt 
werden sollen. Zu einer generellen Ab-
8age an die gesicherte Unterbringung 
vermochte sich der Senator aber nicht 
durchringen. 
Bei der Forderung nach Monatskarten für 
alle Heimjugendlieben signalisierte der 
Senator "Hilflosigkeit". Er sagte, do.nn 
müßten alle Schüler H8.Dlburgs kosten-
1 ose Fahrkarten erhalten. Man konnte 
den Eindruck gewinnen, ihm sei die Trag
weite dieses Problems gar nicht klar. 
Zur Zeit erhalten nur die Heimkinder 
eine Fahrkarte, die eine Schule BUÜer
halb des Heims besuchen. Aber gerade 
für Heimkinder, die aus ihrer alten 
Umwelt heruu8gerissen worden sin4, ist 
es wichtig Außenkontakte zu erhalten und 
zu knüpfen. Mit dem minimalen Taschen
geld ist es nicht möglich, bis zu 
DM 5,oo täglich an Fahrgeld ßuszugeben. 
Wenn man einerseits die Ghettoisierung 
der Heime als inhutaan bezeichnet, ' 
müssen andererseits Möglichkeiten geschaf• 
fen werden der Ghettoisierung entgegen 
zu wirken. Viele Jugendliche sehen sich 
deshalb gezlfllngen schwarz zu fahren, 
was bei vielen den Einstieg in die 
Kriminalität bedeutet, da sie die 
Schulden von ihrem Taschengeld bezahlen 
müssen und keine Eltern haben, die für 
sie eintreten. Die Hochbahnschulden be-
J aufen sich bei vielen Jugendlichen auf 
über DM 500,00. Ehlers täte gut daran, 
bei diesem Problempunkt tiefer in die 
Materie einzusteigen und weniger W1e
torik, da.für mehr Verständnis zu zeigen. 
Kritisiert wurde auch das Berichtewesen 
über die Jugendlieben. Sie forderten, 
daß die Berichte zusammen mit den Er
ziehern geschrieben werden sollen. 

Ehlers sagte zu, eine entsprechende 
Dienstanweisung zu verschicken. Von 

einem Zugangsrecht an die Berichte naoh 
Abschluü der öffentlichen Erziehung 
konnte allerdings keine Rede sein. Offen 
blieb auch die Frage, wie es verhindert 
werden könnte, daß die Akten bei der 
Polizei landen. 
Die Veranstaltung sollte als ein Ansatz 
der Öffentlichkeitsarbeit gewertet werde&. 
Wichtig ist, daß diese Veranstaltung nicht 
einen Al ibicha.rakter erhält und man sich 
jetzt wieder in Ruhe auf den Behördenstuhl 
zurückziehen kann. Auf der Vero.nstaltung 
war eine starke Solidarisierung der 
Jugendlichen mit den Erziehern und um
gekehrt zu bemerken. Dieser Solidari-
s ierungsprozeß sollte dazu dienen, dem 
Amtsschimuel in zukunft kräftig auf die 
Finger zu schauhauen. Dr. Schulz als 
Leiter der Markthalle tat sich besonders 
durch sein engagiertes Eintreten für die 
Belange der Jugendlichen über jegliche 
Parteigrenzen hervor. Er sagte spontan 
zu, eine Veranstaltung im November durch
zuführen, auf der abgecheckt werden soll, 
was sich bisher tatsächlich verändert hat. 
Im November will auch Ehlers wieder Rede 
und Antwort stehen. Es ist anzunehmen, daß 
es ihm auch dann nicht besonders leicht 
fallen wird. Denn wie aus gewöhnlich gut 
unterrichteter ~uelle verlautet, wiehert 
in der Behörde schon der .Amtsschiunel 
gegen Ehlers Versprechungen. Wir werden 
auf jeden Fall am Ball bleiben und darauf 
achten, daß es sich nicht nur um Ve~ 
sprecher gehandelt hat. II 

Ein Stud.,5.Sem.,FSP 
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Altet-hative l-leimerttehur19 Uttd Altetnfdiven. 
· t.ut Heinaett ichunj (t.leil): 

Zugegeben,ich mache es mir leicht 
mit diesem 2.Teil;nachdem aber in . 
der letzven 'G'egenwind' so ausführ
lich und fundiert das Thema "Heim
erziehung" diskutiert wurde,glaube 
ich davon ausgehen zu können,daß 
die nötigen Denkanstösse erfolgt 
·sind,um jedem/r Interessierten 

eine eigenständige Weiterbeschäfti
gung mit seinen/ihren „Berufs-" 
Perspektiven zu ermöglichen. 
Ich werde mich also mit kurzen . 

Hinweisen auf in Hamburg schon be

stehende oder im Entstehen begriffene 
Projekte begnügen,die ich persönlich 
für beispielhaft halte • . 

So wurden in Hamburg zunehmend Er-
sa t zerziehungsma~nahmen durchgeführt 
bzw. zugelassen oder aber die Iinder 
und Jugendlichen in der problematisch 
en Familiensituation belassen.D.h:ln 

-
den letz.ten Jahren kam es zu schwind-
ae~ 'Pn Einweisungszahlen in rl en 

hanseatischen Heimen.Das veran
lasste die .Behörde bekannt zu 
geben, daß in den nächsten Jahren· 
beabsichtigt wird 50% der bestehe~den 
und neugeplanten Heimkapazit ät abzu

bauen. 
' Die dafür angegebenen Gründe verschlei 

ern nur allzu deutlich,d"'.ß der grö8te 
Arbeitgeber in der öffentlichen Er-

D1e von mir im 1 .Teil angedeutete ziehung vor den Trümmern seiner 
Situation in den Fieimen mit all ihren jahrzehntelangen Ignoranz-Politik 
krankmachenden Faktoren ('für die kind gegenüber der Problematik "Heim-
er als auch das Betreuungspersonal} 
führte zu einer zunehmenden Kritik, 
ja,Tabuisierung durch die direkt 
Betroffenen(Kinder,Jugendliche und 

erzieh·,ng" steht :Man führt n ;.; mlich 

a) die schwindende Bevölkerungsdichte 

b}f'ehlende Mittel(!) und 
c)zunehmende Ersatzerziehun~smaß-

in wachsenden Maße auch die Erzieher) nahmen bzw. 
Auch das "öffentliche Ohr" konnte 
sich dem Dilemma nicht verschließen, 

die Kritik,die die öffentliche ER
satzerziehung als Kontraindikation, 

d.h. als eine das gegenteilige be

wirkende „ledizin" entlarrle,wurde 
nur allzu deutlich durch .die Realität 

best ätigt. 

d) schwindende Einwe i. sungszahlen an .. . 
Inwieweit dieses unterschwelli~e Ein
gest ::_ndnis Möglichkeiten f ür a.l te r 

n ative Ans ätze innerhalb oder ~' .. U~er

halb der Heimerziehung sch2fft,muß 
die Zukunft zeigen.Das heißt aber 
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ganz konkret:Wir als Betroffene in 

unserer Rolle des Erzieherschülers 
müssen ·1ns auch Ged2.nken T" ::-. chen. 

Ich möchte noch ein~al an die letzte 

'Gegenwind' erinnern,in der sechs 
Hamburger Heimleiter Lei t gefü:.nken 

eine Anl aufstelle f 'ir hilfesu chende 

Jup:~ndliche und Erzieher,die aber nnr 

mit Ihnen zusar:'!l enarbeitet.So war und 
ist der Laden in der Vpreinsstr. 87 

( Uähe Christuskirchel eine ~rt ~ n

laufstelle für ent1_: ': fene Fürsor~e-

zur Heimerziehung entwickelten, die zöglinge, d ;_ e n :i. cht der Behörde zu2r-

ich als Versuch zu einem alterm'. tiven beitet.rf2.n be:n~füt si_ch n·1t iirlich 

Ansatz innerhalb der bestehenden 

Heimsruk 

Heimstruktu r betrachte. 

um di e Institutional i s i en1ng,d.h. ~ u ch 

um Förderung,jedoch ohne behrrdliche 

Kontrolle,die den Ans ~tz der Arbeit 

Auch der Bericht über die Entwicklung z1michte :m'.1.chen w·irde. Angestrect wird 

des Städtischen Kinderheimes in di e Einrichtung von Jugendwohngemein-

Dortf'."und-Brünninghausen ist dort ein- schaften sowi_e die Schaffung von frei 

zuordnen;besonders deutlich wurde da s 
anläßlich der Veranstaltung inder 

Hamburger Mar~dhalle ('16. -18. 4. 80: 

Heimkarriere),während deren Ver

lauf auch der nLeiter" dieser Ein 

richtung (Rolf Podgornik)zu Wort 

kam;mir ist durch seine~ Beitrag 

noch einmal deutlich geworden,wie 

sehrdie Schaffung von Alternativen 

im nErziehungs-"Bereich den persön

lichen Einsatz fordert ••..•• 

Beispielhaft(nach rr1einer subjektiven 

8.rbei tenden Init iativen. Büro~e i ten 

(ohne Gewlihr ! ) : r ·~ o - 17 .00-20 .00, 'rel: 

432865 

Der:l Verein "W.ilieunahe Erz --\. eh'Jng" 
ist eine Grupue YJ1 von Sozia1 ;::ir
.Wft_tll. Ullc:l S!l.'~(W~e"'c"af.fltf't\ 1 

die vorh~;.b en ein Heim r-:.ufz~ ,,...- ..,_ c h en. 

Um ihren durchaus neuen ;\nsa t z zu ver

de;,,1 tl i chen möchte ich a i.i s ihrem -

Konzentna nier zitieren: 

" •.• Ein Angelymnkt der Kri t -i k in der 

Jugendhilfe ist (de sh lb) da s bishe r 

Einschätzung) für Hamburger Initiative :prakt "L zierte Verf2hren, ( verha l tens

möchte ich kurz auf zwei Projekte eia gestörte) Kinder aus ihrem sozi alen 

gehen: zum einen auf den Ver_ein alter- Umfeld hers.uszul :.-5 sen ...• U".'ld isoliert 

nativer Heimerziehung' zum anderen· 

auf das Pro~ e~-ct •Stadtteil bezogene 

milieunPhP Reimerziehung'. 

Der 'Verein ~ ltPrnRti-.er Heimerzieh

un0' bietet selbst keine A1tern~tive 

er ~tellt eher eine von Erz i ehern ge

~ chaf f ene Koordina tionsstelle f Ur 

r'l 0 s TT11heh ::i gen Rller Betroffenen a0 r, 

in Heimerziehung zu behandeln .•... 

Es ha t sich gezeigt,daß die Heraus

nahme gestörter Kinder aus dem ~ili

eu selbst dann, wenn sie Z'J nä chst 

wirksa m ist, ~uf Dauer ineffektiv 

bleibt .•.. De swegen ~üssen jene soz iale 

Beziehungen, die 2n d ·- r Ents tehung 

der Störung beteiligt w2ren 8.u ch in 

die Diagnose und Behandlung einbe

zogen werden." 
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• 
1· ...... 2_6 __________ H_et_-m ..... e _________ _ 

! 

l 
l 

Soweit ich erfahren konnte,ist der 

Verein mit seinem Konzent der Milieu- • 

belassung bei der aufs i chtsführenden 

Beh örde auf pos itive Resonc-1nz gesto
ßen und ha t ein Haus in St. Pauli in 

!"Ussicht, in der-neben anderen 11.~ iet

~arteien-ein Jugendwohnprojekt ent
stehen soll :In mehreren Wohnungen 

soll mi t einer Gri.rppe von rund 8 

jungen 'Pfenschen im \ lter zwischen 

8 ·nd 13 begonnen werd :~n zu leben 

und zu a rbeiten. Kont akt adresse: 

R. Röhr, 2 HH 6,Vereinss tr. 52a 

:Te 1 : 4 3 3 4 71 
' 
:r ch ha be bewu.~t auf eine Beschreib-

lung von n i cht-städtischen Beis ~ielen 

ver z i chtet.Dieser The~ enkre i s liegt 

mi r pers önlich s o sehr :~rn Herzen, 

da~ ich irgendwann e i nrn : l umfassen

der d ~: zu schre i ben möchte .Falls 

jem,,nd Fr a gen h a t (Literatur etc.) 

i ch b ; n immer noch Peter,5/3,R.19 
3ulenstr. 87,Tel:393 310 r. 

als du klein wai·st, 
lehrten sie dilm 
fleiesig zu sein 
und .den mund zu halten 
und ihre :-affe 
war deine angst vor aa ihrer macht 

spaeter, 
als du k.lueger wurdest, 
lehrten llie dich 
kritisch zu sein, 
doch dein hals st11c_lcte schon in ihrer schlinge, 

die schlinge 
war die angst vor dem morgen, 
die sie eorgfaeltig geknuepft hatten . 

du merlrtlre~ alao,d88e 
kritik echoen und gut ist,aber ••• 

so lehrtest du dich 
fleissig zu sein 

und denk mv.nd zu halten. 

die schlinge t r aeget uu nun 

'4~ schlips. 

' 
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F ö rsor9e - t r z.ieh un9 !? ? 
A,..t;l<e.l 'Ir 

• 
In meine~ leT"2- te,,., A rTike/ 1n der 
"Ge3e.11 wind: habe ich dQs Dortmunder 
Mode// 9e sc.h 1 lde..-7 un cl Se.sc.h r/e be t?. l-4tv1'-e 

Y\unty,8chie ·,cJ, Rolf Pod9orra1ks 
Ansichten dQrß~er '1„e.Y wierJet-9fben . 

1111 „„ ,. t 

.... ._ DtlBllJ!'JOS llDI DDI AJ.8. 1IBl&UPPMt• ... ·. · „ . „ „.......,„ au nut.t...._ •••• ft1r s.ti- -4. B••••»•.......,.. 
b „ .„.„ -..... , .• „. „ 1!lld.llJil.el. .• „„ ••. „ ... „„ Bel' • 
.,._ Xi,,,....,M .._ Bef.lplt-

gl.8oha 11e1.a•. Jmehte leh hl• 

UbeR üe witen ~- •t. 
w1*1-. ... &dm• '-lellta " 

t1'69 U'bttm ' I ieh 4M a.a.e • 
lllllr a1a Lelt•• ~- •el't T2 _„ ..... . stut•p1.,lii&,... k-•. 
tS~1a T----.- ee...U.t \ ' 
Mn ttil11&ee wsle td.ne llD.Wl.'*1 ... 

·-- Iat1Q&Mi• - .... cle 
feet1t•Dn1Süa ........ -nnehl„„.Gdn4. llloht .... . 

n11 eeobi-"'-~-~ 
da• nn.tee ia 4• elite'!IS._ 
Haeal" od.n eia YemlKL-. la 

eine Pf1ead..S11• ---~ -'•u 
..U.t.a 41• lin4er la dM Ue•• 
Gnppa lH •t 4-it niellt - ...... „ ...... - •. 11n1-..-~ ....... „ wl• - Mi ··- .... l.„ 
lßmll-- cman- -~ „ •.... 

...a - 1 +&11„n••• _.. fb 4• 1fl1me4 1llzw .Ad•ttaaJ.te ta a. 
~oan4 4a Jldlltamc u.-.. Gnppe ..Uta Ue Ur'• '•••'••• 
ftlll J~ mi'l 4• Jlai----- 1at-..l• .... BeilJllt•-~ ..... 
PQPa. (na)wzt.• m .ue ....,.. ·~ Mbn~ ... „. 1111 ._ a 
..- a„ at1 teiw ta VoDpv.ppea all• a.e Testaalt.-na>1tPtlt1a 

-.eu!IU4e1\t • ~-.ue n .Sa• Br-. •• 
Ia Bed.obt 16 -.X•.DOell T.t.• Qn. • 4es P-'lie ~ !t•l..: 19--. 

ppm Sa Heia n. n.4• w~---. -- •••t.iJrte •n•ata 99 .... • „ ..... - .„ .... ~ ;" ·•'• '.-
~ . 
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Hetme 

Da8 nn4 wurde· •au:tgetellt" in 
den Erziehunpll --.r,den ea mit 
seinen Eraiehern bewillti.gen und 
d• •Thn:apievergnUgen" ,das ea 
mit •eh• Therapeuta er1eben 
durfie".Eine der wesentlichen Ver

ä.nderangm in ~•r Entviok1uns 
i st die pr.t.ns1pie1le G1eichst15UD« 
von Eniehertätigkeit und thera -
peutisoher Arbei~• 
Unsere derzeitige Kcmsep"1oa9der 
w„entliche Schritt in der Gee -
mmnten Entwick1ung-sieht in den 
beetehenden EWG gerade dureh 41.e 

s tadttellbezogene Gegenbenheit 
der johngruppen eine mctivere 
Zuasmmenarbeit mit den l:ontüt
personen der Kinder TOr, .a p -
p1aate oder aiah dureh die atabi
.liei erenden Kontakte er~ 
Rtickf'Uhrungen zu e1"11Hglichm. J.uSer 
einer TheraP*ligruppe, 41• aktive 
Sonderprogramme durob.fUhrl und die 
l angfristig ambul.ant arbeiten eoll. 
um daa Kind möglichst in seiner Fa
rd.16* su be1asaen. gibt e• nur noch 
WobDBX"Uppen im Heim. Statt sieben 
Heilpäd~gen und Ps•cholegm, die 

----- - - -

logen und werden dann in der Regel 
sel.bständ.1.g beim Kind aktiv. Die 
A.u:thebung der Arbeitsteilutl« Ibm in 

beiden Bereichen ist eine ~ 
Voraussetsunc 1Ur die päd860giache 

i.bei't. Der Erzieher muß in die Lap 
veraetst werda, in einer Wohngru.ppe 
gesiel. t therapeutisch su arbei t•; 
Die tu.r die ~ die„r J.:rb

ei t ben6ti.gten Kenntni aee .U.aen · 

durch die "bera,endml 'l'hera1>9'-ten " 
veJ.'Dd.ttelt werden.L~ati.« wird. 

therapeutisohea Hande1n und Sicherheii 
üdurch. stabillsiert. Hier muß ioh 
Prits Re4l.("Kinder.cliehaasen")z1U„ 
rena"Ein bescheidener ~olg iat(bei 
diesen lindern.)~ dann denkbar,we1m 
Erzieher und 1!lerapeut in grmldaäts
llcher Gleichwertigkeit bereit sind, 

das tägliche Leben mit den Kindem 
.Y.J.nder in besonderer Weise betrftml, zu tei1en.D1eae harte Forderung ist 
cind jetzt tu.r 58 Kinder vier Heil- der Kemsats unserer Brtahrung.•Dieae:r 
pädagogen und Ps1'C;ho1agen zu HU:t... Brfahrun« kann ich mioh nur anschli
stellung und BeratUJag dft" Ersieher Ben • 
. t ätig. Die lrzieher be8frechen ds. Die Unzutdedenheit mit der Arbeit im 
Prob1aDe und die notwenJligen 'rhe»- Heia Te1'\ll1Sic!lert clie Erzieher su -
a pntischen Schritte tu:r ein Kind nelmend·~Ea ftll.t au:t,daS die Inetiiui
mit 4911 Hellpäd.qogen oder Ps;ycb.o - · öoli8n Kinderheime ihre Aufgabe immer 
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t~'Hn wird.Sill JIMpxeebnpa „ ,_ ~J.epa.Bellplügoge 
"81 -._. h1ehrt•t41• la ein• ... „ •• Bda ihn Pmltioa babmt 
ld._aaa wcd••••lta abn 
U• nna a'neh 1d.a .__ UMzlNct• 
... -... Bnlemmc 1a faal1tea -
lla11eh• .l...,..._ b•- Vo• • 
......_._~eine IntepaU• 
••d••lml.-..U.e "m•ehteillgte 
~ 1a 41• Geeellnhan 

ld.• .... 
nmlcft - eftll• in 4- t.aCe l•tf . IPP5 ·J,1 1Mßkl9P llltlltliWNCt 
• b9s AN M•n'ts 'ftll vee•tllela ..._ Dn l'oadaag __. kleia• •e11-tlln-

11rat--. pn anppe ~ VobDP"IPpa. liegt . folpnde 

• .... 4n Bla11em.ehung '9'0ll 8Jlllt91t... l'zllld.8H ~· a 
'9a 1a 4•• ltluaJi•• 'fn all.• Una.r und JugendJ tobe 

• ....... b„""2 ll•lSobn' un4-"- Wtmeh• ab pdT&ta LelMmaJ:m 
1 ... .- „ ..... , „ ÜB tl~ 1ID4 nüie1„ 

• •ts Reclul-'a „ ... „-~ BIFap918~WSglt.u't naah auB• 
11-ots all 41.._ llt.,...,.._ • 1'•. .,._,,. klu: ~-m.„ •• oft 

b4emc l•t •• 4• 111111.na ··-- a1•·~trbeMJ..ehaete Be • 
aioh'\ ce1-.-. 41• ~ WtaJ.e Ye • ngde14 ld..tri nomlerwei•• cli• 
aapnc 4er lln4.er ..._.__. -.. . Jlr 'l 18'1lel . .lwptall 4- 7-111• 

IMUtv.Uoa Hd••ln der all• ••••t- 1 ..a lu !l.si neatmi•• eine Pzi
vuWell wqep1aat i•t•'•..._. _. · „..,..ppe ld.n..Amh ohne w:t.•ea
~ 1'1d..maa al>cebat „ •••U.. eohdllllll •piJd.•oh• Jlaohni• 
kUalnliebe v.it.la der 4u ~~. . 1-.ht.t ein•ctaa 41• t•lca4• Tin 
nitllt llena*1"'ltoh.thSn,__.11m r · ..• pl4_.s.•obe katqozim. 1a kl.e1- . 
.... ft!tl.eld•el• Pl4aso.- 111.nheit• bqün.eti.gt werd• 1 

~·· mt ,.,„ •i•.-. •> l!!IBl!IH!M. 
1m4 ...-(un1n1 oht w. und ...,.. n.s.a. cm&ppe ntaah• cli• mau„ 
a)J•n etwu Plclapgi•oh• la e1na ln41ftdulle hhwlac 4e 

Ibn habe U114 qdoJ.sa.wu 111• talf.YÜv.ell• ftlht pei tea.~lll*üt• -....--..u.ei._. 11114 4u · aa lld.Udrd.see Tft Kin4„ mit 0.-
la 'del• BtJ91"1aehunc- 4e bld.eha au 11ateeeld.edllehea _Bl.op-e.Jbi,Df-.. 
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terschiedllch• Naobholbe~ und ·eu.
• daher sehr unterechiedliohen Bnt

v1.ok1unpt•pd' 

•i.1WM!TÄ7. 
lleine Gruppen begUnstigen eine A:t:moe
phän der Intimität·•Du Heia trägt in 
dieeer Hinaicht eine hohe Verantvort-

UDC"• 
•) Ifenti.tä) 

netne Gruppen erleichtern den Kindern 
und Jugen411chen•ihre eigene Rolle su 
tind911 und die•• zu atabil.isier•,•hn• 
aioh-vie diea 1n gr6.B9"1l Gruppa u&
nmeidll ch iat- stuallt g an k0Jlk.'1rentet 

m.eaa• und unstet ihre Rolle vieclel! unc 
via der nw detinieren su Jlli.Ben~· 

4) IH'!RATiq! 
Bur in ••1betänd1gen k1einen Heimen 

eel.tener.KJ.eine Einheiten tragen 
mur staldlitll't dea sozialen Fe14H 
bei • 
Bin• Viel.sah] von Kinder Und Jugend

lichen• clie nicht unter nozmal.en 
Lebenswutänden, aber an einem Ort 
auf'vtlohat, birgt :f'Ur jeden einselnen 
auoh noch enome Gefahren gegenae1"9 
iger Bee1nfl:assung in aiah. Ferner 
sind Kinder und Jugen4lich• kaum ia 
d1• Umvel't dea Heimes zu integrieren 
nnn sie in großer Zahl in einem Haus 
o4er Gebäudekomplex zusammenwohnen~ 
So 41eaea soll fl1r diesmal reich.D' 
ieh utt• euoh interreziert diese . 
Thellatilc und ihr Lest auoh dann ia 
der nächsten Gegenwind waa PodBOmik 
weiter au seina Pädagogl.scheh aa • 
eichten sagt': 

kann die Integrtion der Kinder 1a du 
paellachattliche t1Jldel4 4ee Heim„ ge

lingen. Die umliegenden öfteeW.ohen 
Schultm.tBririebe und aosial• Bim!'ioh
tungen aovie clie Nachbarschdt eine• 
Beimea haben j weile nur eine bgrengte . 
Xapui tät fUr Av'fnahme und I•tegratton 
entviokl.ungsgeet3rter tindu\'Stärker 
noch täl.lt ins Gewicht.du d19 Kin4er 
l1D4 Jugendl.ichen großer Heime eich un- · 
hreinander all.zuleicht selbst genUgen; 
weil sie im Umgang miteinander über 
genÜgencl Auswahl fUr Zveier-Besiehungea 
und Gruppenbildungen TerfUhren~'Je grtSln 
ein Heia.desto weniger suchen ert~ 
egem.U seine Kinder und Jugen41ich• de 

Xom.takt zur Außenwelt. 

ctrd ein Mitglied aus der 
• l'Ureorgegruppe " J'SP I 
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He\fe.n und Vetstcheh. ! 
(D\t Schulcubeticn hl lfe ill Hct\-bur3) 

Chi.;,otisch läuft's ~'.)ei uns in der Chaos abk(innen,sc•z:Lal sind usw . 

Sc':.:.ularbeitenhilfe.Der Beobachter Mehr würde ich -euch lieber selbst 

h ct t Spa8 zuzugucken.Der Helfer erzählen,wenn ihr auc h nur ein 

h a t Sp8.ß mitzumischen.Hier geht' s um bi..schen Interes :3 e an der S :J.che h .::t"'Jt. 

Kinder ausl ändischer Mitbtirger,die Bitte s a gt allen Harburgern Be 3cheid, 

größere Schwierigke i ten h s ben als da l wir Helfer brduchen.Jed ~ n Freitag 

-:ieutsche Kind er, we i.l s ~i_ e e i nfac}1 bin ich hier dn der Schule FSP II 

keine Hilfe von ihren Eltern erwa rtenKl.1/IR.JJ.Sonst ruft mich abends 
an ,Tel:7 659628 

köanen.Ein wesentlicher Gnind ist 

daß zweisprachige Aufwachse~ der 

Kinder.S~re8 hter-S~reß d s . 

Wir,etwa 15 Leute m t einer 

Hauptamtlichen, versuc?1en ~un schon 

seit ltingerem den Kindern bei ihren 

Schularbeiten Sicherheit zu geben. 

Das ist nicht genug; wir h :::cben a u ch. 

gemerkt,daß sie zu kritikfd.hi_ge n 

Leuten werden.Erreicht haben wir 

sic~er auch 'ne Menge durch die 

Hilfe bei den Sc l'.:.ul/Hausaufg~.:t.ben

einige unserer Kinder stnd auf dem 

Gymnasium und andere auf der Real

schule usw. 

Auch wir,die Gruppe,haben 'ne Jfenge 

daz gelernt und Sp~ß h a"'J en wir noch 

i rnmer da rn.Doch es müssen immer 

wieder Gruppenmi tglied rr ab

sprL1.gen, we i 1 sie anfangen z u_ ar

beiten etc.Nun merkt ihr vielleicht, 

warum ich diesen Artikel schreibe. 

Wir' brauc?cen Leute wie ihr,die etwas 

\ 
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Wir, Eltern von 20· Kindern, wollen gemeinsam in Hamburg einen Klein
kindergarten für Kinder von 0-3 Jahren aufbauen. Dazu haben wir schon 
im letzten Herbst einen inzwischen als gemeinnützig anerkannten Verein 
gegründet. Wir wollen, daß unsere Kinder gemeinsam aufwachsen können, 
weil wir glauben, auch unsere kleinen Ouitschies können sich am besten un
ter Gleichaltrigen entwickeln. Kinder spielen eben am liebsten mit anderen 
Kindern, Kinder lernen am liebsten von anderen Kindern. Für so eine kollek
tive Kindererziehung wollen wir die Bedingungen schaffen . 
Die erste Hürde haben wir erfolgreich nach langer Suche genommen. Seit 
dem 1.April haben wir ein altes Haus in der Schmilinskystraße 22, St.Georg; 
da S wir möglichst schnell für unsere Kinder auf-, aus-, und umbauen 
wollen. 
Möglichst schnell, weil unsere Kinder schon auf den Einzug in ihr Haus war- ,· 
ten, und weil die Behörden-Anerkennung und hoffentlich auch die staa1 t 
liehe Förderung erst zu diesem Zeitpunkt beantragt werden kann. ) ' , 
WIR BRAUCHEN HILFE! -~ 
-- Wir suchen nette Menschen, die uns bei den umfangreichen Arbeiten 

im Haus unterstützen. 
-- Wir wünschen uns Freunde, die uns finanziell durch einmalige Spenden 

oder noch besser durch ihre Fördermitgliedschaft unterstützen. 
-- Wir freuen uns über Leute, die uns Baumaterial, Einrichtungsstücke und 

Spielzeug schenken oder günstig besorgen können. 
-- Wir wollen mit Euch über unser Projekt diskutieren und sind an Erfah

rungen und Ideen anderer Eltern und Initiativen interessiert. · 

Kontakt: 
Spenden: Kleinkindergarten Koppel eV, Pschk Hmb 18 97 02,-201 
Renovieren.Material : Peter Tel. 4407064 
Interesse: Margot, Tel. : 242466 

I 

• ) .r 
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_;eid Ihr z ufcierlen mit Eurem PrAk-
t ihurn? Eini11;e hahen ja c;;chon ~ewecl.

~~11 . lch komme gut zurecht, - kein 
'! W11nrlPr, ich hatte das C1lück, die 

Stelle c;;Lhon vorher zu kennen o 

i Schiebl111,11;? Und oh - nämlich die 
meiQt~n von Euch ~ind eben auf ei
nen Platz ~eschohen worden, den siP 
sirh nicht wirklich aussuchen konn
ten e 
Man muß ja nicht ~]eich, wie ich 
fast 2 Jahre vorher in rler Kincter
gruppe gearbeitet haben. Ein hal
bec;; Jahr 0rl er ein paar Monate, 
meinetwegen auch nur eine Woche 

· ehe man s:ich entscheiden muß, wür
den c;;chon eher das Gefiihl ~eben, 
mehr mitbestimmen zu k~nnen . 

Bei mir war allP.~ vorher klar, wei] 
ich mit mein~m Snhn Kinrlerlarlenmit
Q:] ierl wl'\r o Zuer!"lt hatte sich da 
~eine Elternmitarbeit nur auf rlas 
Knchen beschränkt, aber allmählich 
hatte c;;ich da~ Blickfeld erweiter·t. 
Zunächst blieh der Einc;;atz nur halh
herzi~, denn ich hatte schließlich 
noch einen Beruf. Als ich aber merk 
te, was man noch alles besser machPr. 
kAnn mit Kindern, bekam ich Lust, 
die Sache auszubauen . 

Als ich die Zusage für d:ie FSP be
kam, konnte ich mjr m~in Prakti
kum nur :in un!"lerem Kin<ierladen vor
stellen, um dA weiterzumachen, wo 
ich aufgeh6rt hatte, als Nicolaus 
in die Schule kam und aus dem Kin
derladen rau~mußte . Aber von Ken
nern kflm <iann die Warnung: "Sag bei 
der Pr~ kt i k u mv er t e i l 11 n g .-. i ~ h t , rl aß 
du den Laden "chon kennst, dann 
komm!'lt rlu nicht reino 11 

!Jas ,iz:efiel mir nic:ht. Gleich am 
Anfan~ ~chon rumtricksen! Und ich 
konnte mir auch nicht vor~tellen, 
welche ArgumentP f"igentlich rla~e

~en !'lprechen o Ist ' es etwa ein Nach
teil, wf"nn man weiß, worauf man sich 
einläßt? 

Und rlann !'laß :ich auf meinem Stuhl 
im Kreis mit den anderen, die ins 
1. 5f!'mester kommen. Wir m11ßten et
wa!'I wartf"n, da hatten wir Zeit un5 
;:-.nzugucken und auch mal etwas z11 sa
'.t Pn. Dann kam der Einführun~c;;rlozent. 
' 1i el t seine Rede unrl gah c;;einP Ein
r- ;i hrungsanwei sungen Er machte das 
:·echt locker, so daß unsere Sp annung 
.iich, aber leirler ilnderte sich das 

wierler, 3ls die Stelle kam mit dPr 
Fr11ktikantenverteilung o Wir -.ollten 
runtergPhen, in diP PausenhCtl]P rler 
; chule. Dort wären eine Hei?P Stell

wände, und auf rlen St ellwänden wären 
lie Adressen der Prakt:ikantenstellen . 
' lach StadtteilPn ~eorrlnet, wir 
b rauchten uns nur eine ~uszusuchen. 

"Und wenn mir nie nun nic;ht gefäll t7" 
noann hesteht die Möglichkeit eine 
fl ndere zu nehmen." 
11 Hnd wenn mir die wieder nicht ge
:·älJ t?" 
., Dann können Sie es noch einmal 
"~rsuchen. Aber 5?ie müssen damit 
re chnen, daß dann die besten Stel
:i. Pn weg sind c llAußerdem wird rla s 
ha lbe Jahr Praktikum durch das Hin 
11nd Her nicht gerade länger o ,,_ 

' 1ann alles d1e Treppe runter in die 
Pausenhalle , 1~ dem Andrang vo r rlen 
v ielen mit Schreibmaschine ~etippten 
,\rlressen an den Stellwänden, fi ihl te 
i ch mich leirlf"r ~ar nicht sehr soli
; .a r i s c h m i t d f> n a n d Pr e n , d i e i c h 
~och nicht kannte. EtwCt~ KrihhPln 
i m Bauch , e s n e rv t e • J e m a n .f an d „ r s 
•·'. '>nnte mir schl i er.l :ich dif' Adresse 
' '0 r der Nase we~holen „ Und bei rlen 
m ~isten entscheiden also 1 Zeilen 
:; , :chstahen, _mehr bedentet die Adres-
5P fti _r ~i.- rloch nicht, über ihr 
nächstes halbes Jahr - oh sie ~ee:ig

•1et ~ind, mit "Erfol~" da!ll Prakti
:.;. um hinter sich briniren zu können. 
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Ich fühlte mich übervorteil t. Au f 
der anderen Seite e mp fi nd e i c h es 
allmählich als s e lb s tverständl ich, 
daß der Mensch bestimmt, wo er s ei
ne Zei t verbringen will. 

möchte man ihm die Chance wegrati
onalisieren, indem man aus der Not 
die Tugend macht: Wenn man die Ein
richtung vorher schon kennt, könnte 
man z. B. zuviel emotionale Bindun
gen daran haben {warum eigentlich 

Meine Adresse war noch f rei, a lso nicht). 
~ um Praktikantenberater. D~r fragt e Aber der wa h re Grund ist wohl der: 
mich sofort, ob ich d i e Stelle sch on Es müssen auch Leute in die unbe
k ennen würde., als ob er's gerochen liebten Einrichtungen tappen (nega
h ä tte. Also, "Aufrechter Gang" oder tive Chancengleichheit?) Gibt es da 
Durch schlängeln? - St reß, rote Birne keine Alternat i ve? Warum nicht den 
ic h sagte ihm, daß i ch sie schon ganzen Zauber mit der Praktikanten
k enne und wieso. "Dann können Sie lotterie vor dem Studium? Natürlich 
ri a nicht wieder hin." - Aha, da bekämen die " schlechten" Praktikanten-

' 

war es! .stellen dabei Probleme. Ab•r viel-
" lch sage Ihnen ma l die Argumente, 1 ~icht ist das ganz ~u t 1110, und ataoh 
die dagegen sprech en, vielleicht der Anlaß für eine konetruktiv~ Kri
können Sie sie entkräften."- Noch tik, so daß dieee Art Institutio
mehr Streß. Also: Vielieicht käme nen langsam zu Bedingungen kommen A ' 

ich nicht meinen Emotionen klar - könnten, unter denen sich Leute 
vorher Mutter und nun auf einmal auch ausbilden la~~en mögen. 
Praktikantin im selb en Laden, ganz 
andere Rolle und s o und vielleicht Ein~ Stud.,1.Sem.,FSP II 
'emo t ionell e Bindungen mit Eltern 

' oder Erzieherin; viel leicht bin ich 
gar n icht lernfähig dadurch ••• 

Gut, daß der Praktikantenberater 
mi ch seine Argumente entkräften 
ließ . Kl ar , was mir geblüht hätte, 
~enn ich in di e ser spannend e n Lage 

. nicht die richtigen Gegenargumen t e 
ge funden hätte: Ich k önnte n i cht 
gl eich eo loslegen mit d e n Kinde r n 
wie j etzt. Ich braucht e Ze it , um 
das Terrain in den Gri ff zu kriegen~ 
Hierarchien durch schauen , Kontakt
problemchen überwin d e n und nicht zu
letzt die eigenen Hemmungen. Ehe ich 
alles Qberblickt hätt e, wäre doch 
ld as halb e Jahr um. E s i st sowieso 
,gerade eo lang , daß es r ich ti g 
echöa schwerfallen kann, d ie Kinder 
am Ende in dem Moment zu ve r lassen, 
wo man zu ihnen g ehört. 

Mag sein, daß ich a lles noch nicht 
e o gut üb erblicken kann, j e d enfalls 
·ein s iet deutlich: Beim ers t en, so
wie eo unsicheren Schritt in d ie Er
zieherausbildung l ä ßt man d ie Leute 
bewuß t im Dunkeln tappen - d as iet 
nicht ne tt - und wenn sich fü r ei 
n en Einze l nen doch wa~ e r hellt , 

'9EIH 
E$1Wirs1 „„ ..... „ .... „ 
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~it diesere Bericht,möc h te ich euch, 

auf eure Artikel über die ~.rü ' s in 

der letzten Schülerze i tung a ntwor

ten.So,wie die MÜ 's bei euch aus

sehen, w~) rden sie bei u ns Begeister

un g sstürme hervorrufen.Denn die 

Si t ·J:=ltion der MÜ' s in unserer Yl a s

se sieht noch schlimmer aus.De sh ~llb 

möchte ic h. e n..,, 11 u r sere S i t 1Jation 

beschreiben: l1nsere Kl ~s s e ist ::'.uf 

zwei Einr : cht~<ngen verteilt, ::.1 Jf die 

wir auch ke i nen ~influ S h a tten.In 
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d crjenigen,die als Zwe i te a n der 

Reihe ist,keine Lust ~ehr h qben, a u s 

de~ Gefühl heraus,wi r h a ben j a d8 s 

Erste noch nicht fertig ge macht. 

Für uns stellt sich a uc h da s Pro

ble:n ü berh:lu nt etw<: S zu f ; nden,w; .s 

:rr .:.n in höchs tens ei n er Viertelst 1 1nd e 

mit Kind -~ rn · ~achen k :::-.nn. Uns f ä llt 
Uns f ä llt jedoch ~e i st n~ cht per d e 

etwr s Gescheites e i n. 

Uns Stu dierende kot~t d es .-:> Sache 

so an,da~ wir schon ke i rte Lus t mehr 

·d2.'i eine Ta geshe i m g ehen zwe · Grup- . h c: ben und uns davor g r a ut. D · s h ::::.t 

nen z;; je 9 Leuten.Der qest der Kl a s- a ber n i chts damit z1.l t un,da '?. vd r 

se geht in d g, s fl.ndere. In !rleiner keine Lust h a ben, etw·1.s mit Kindern 

gruppe s i.nd wir 9 Mädchen.Je zwei zu m2.chen, sondern '1.n den miesen Um-

.von uns mü ssen hintereinander an stä nden, die d ; e ~--ü ' s begleiten. 

einem Tag e i ne Beschäfti~ ' ng mit 

den gleichen Kindern machen.Die 

schriftlich e Vorbereitung wird e ; n 

:paar T::i.ge vorher r:c bgegeben. Da wi r 

die . u 's hintere ' nander machen müs

sen,da rf e ' ne Übung nur 10 bis höch

stens 15 N'in. dauern. !·ran ma.cht al so 

se i ne Besch~ftigung ,während 18 

I~ 0brigen haben wir unsere Dozent i n 

mehrma ls d c:. r a 1Jf 2.nges prochen, ob wi r 

die r ü•s nicht a nders gest a lten k önn

ten und auch Änderungsvorschläge ge

br_1 cht .Doch d a r auf wurde n ; c h t weite r 

eingegci.ngen,m ~ . t d 0 r Be g rÜJldung.mR.n 

h ä tte sich schon w2 s d : bei ged a c h t, 

die r„'iJ •s so zu gest a lten. 

wa chsarr e Augen gern=w verfolgen, w;~ s da Resü r::: ee: Dozenten wissen eben besser , 

a bläuft .Dabei steht ma n mm ständig wa s für St,i dierende gu t i~t. oder??? 9 ? 

unter ze ;_ tdruc <- , d ·" nn d 0rjenige, der 

:n <".ch einem dr:1n ist,wartet j a schon. 
1 

:\ lso: Blo '3 schnell fertig werden! 

Da 8 s o etwRs den Kindern n ~ cht ver

borgen bleibt ist wohl kl a r.Die 

! olge d gvnn ist.d~8 diA v~n~e~ ~e i 

Eine 3tu d.,2.Sem,FSP I 

Such' nicht · 
den Sinn, such' 
diaSUnda 
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Gegen einen i.so l 1'erTen 80 v l<o1t 
" der A~efhod1sch'2.f" Ucun3en 

Der zweite Artikel zu den Metho-

dischen Übungen im letzten "Gegen

wind" kommt trotz - für mich! -

richtiger Analyse und einer richtigen 

Konsequenz (Abschaffung der Metho

dischen Übungen) zu einem falschen 

Schluß:· dem Boykott der MÜ zum jetz

igen_ Zeitpunkt. Bevor ich zu diesem 

Punkt komme, möchte ich noch zu einem 

Punkt der Ana l v se etwas schreiben, 

den ich für fragwürdig halte: der 

Frage der .Kinderfeindlichkeit der 

Methodischen Übungen. Hierzu stelle 

ich nur zwei Fragen, die ich offen 

lassen will. Was ist kinderfeind

licher: MÜ's, von Studierenden quali

tativ gut durchgezogen oderder nor

male Alltag in einem normalen KTH ? 

Wer ist der größere Ordnungsfaktor: 

der/die Studierende, der seine Übun:g 

S·ollen wir uns das bißchen Praxis · 

freiwillig beschneiden? 

Ich finde die Frage eine Überlegung 

wert, ob man sich als Studierendefr). 

das bißchen Praxis, was man außerhalb 

der regulären Praktika hat, selbst 

wegnimmt. Eine schlechte Praxis ist 

' 

gut vor- un::d nachbereitet oder die immer noch besser als gar keine - au<h 

üblicherweise mehr schlecht als recht aus einer schlechten Praxis kann man 

ausgebildete Gruppenerzieherin? 

Obwohl ich - genauso wie viele andere 

Studierende die MÜ für beschissen, 

uneffektiv und nicht 'refonnierbar' 

halte, ist ein Boykott der MÜ meiner 

Ansicht nach aus mehreren Gründen 

wenig sinnvoll: 

lernen! Die eine angebotene Al ternat:i:

ve, die Erhöhung der Wochenstunden

zahl in 'L~hre der Sozialpädagogische\ 

Praxis', ist keine. Auch dieser UnteP

richt ist, selbst wenn man ihn praxi~. 

orientiert gestaltet, immer noch The

orie. Einige Heimbesichtigungen machei. 

ein theoretisches ~eh· noch lange 

nri.cht zu einem praktische•. -
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AKW-Prozessen hätte? Die Angst vieler 
Stud. vor derartigen Schritten ist 
leider nicht ganz unbegründet. Sie 
läßt sich auf jeden Fall nicht so 

t 

einfach vom Tisch wischen wie der Au-
~ tor des Artikels es v~rsucht. 

! 

~ 

· Erfahrungen der Schüler~l:Jewegung' 

Woro den Befürwortern des Bbykotts 
kam oft das Argument, die Abschaffung 

der Methodischen Übungen sei der He
bel, um die gesamte Ausbildung aus 
den Angeln zu hebeln bzw. ' dadurch die 
Studierendenschaft zu mobilisieren. 
D:erartige Kampagnen hat es in der Ge
schichte der neueren S:Chüler'bewegung' 
schon öfter gegeben - sie waren immer 
ziemlich kurzlebig und haben die Ge-
samtschülerschaft nicht weitergebrac:tt 
~Mir fallen dazu zwei Beispiele ein: 
1972 gab es den Tr!=!.mpf um die sogenann

te Rahmenprüfungsordnung mit zahlrei

chen Streiks, Protest- und Streikver

sammlungen in der "Fabrik" usw. 1973 
geriet das SVG ins Schußfeld ·der lin

ke.n Schüler' bewegung': Der Kampf da

gegen verlief - bis auf die FSP -

nach einiger Zeit im Sande - die for~ 
schrittlichen Schüler arrangierten 
sich mit dem dann in aller Eile ver
abschiedeten Gesetz. Und den Begriff 

. "Rahmenprüfungsordnung" kennen höch
stens noch Leute, die schon damals 
politisch aktive Schüler waren. 

Ein Hebel allein reicht nicht aus, um 

die Ausbildung aus den Angeln zu he
ben - wir brauchen derer viele und 
vor allem brauchen wir Alternativen, 
eine Perspektive, für die es sich zu 

kämpfen lohnt. Diese ist bisher nur 

in Ansätzen entwickelt. Im Zusammen
hang mit Aktionen· gegen die gesamte 

Ausbildung könnte ein Boykott der MÜ 

durchaus sinnvoll sein. 

Derartige Kampagnen haben außerdem im 
Falle eines Erfolges möglicherweise 
noch eimen Nachteil: entweder wird 
dem Kampf durch einen Erfolg die 

Spitze abgebroc-hen oder man macht 
sich sogar .Illusionen, daß auf diese 
Weise das Schulsystem aus den Angeln 

reformiert werden kann - ähnlich wie 
in einer gewissen Volkspartei einige 
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Iitglieder dachten, daß man durch 

Reförmchen in der Gesellschaft alles 

zum Guten wenden könne. Nrfolg: Anti

Terror-Gesetze, Kriegstreiberei, Kon

taktsperregesetz. 

Die andere Möglichkeit wäre, sich 

nicht beirren zu lassen, ein großes 

Fest zu feiern, dann aber fröhlich 

weiter an der Aushöhlum-g des Systems 

zu arbeiten. Das ist natürlich alles 

Kinder 
Sind so kleine Hände 

winzge Finger dram. 

Darf man nie drauf schiagen 

d'ie zerbrechen dann. 

Sind so kleine F.liße 

mit· so kleinen z·ehn. 

Darf man nie drauf treten 

könn sie sonst nicht gehn. 

Sind so kleine Ohren 

scharf, und :ii.hr erlaubt, 

Darf man nie zerbrüllen 

werden: davon taub. 

Sind so schöne Münder 

sprechen· alles aus. 

Darf man nie verbieten 

kommt sonst nichts mehr raus. 

eine ~atwanderung, aber aus den zu

erst genannten Gründen werde ich das 
Gefühl nicht los, daß eine Kampagne 

wie "Boykott der MÜ" sich zu einem 

im Grunde reformistischen Rückschlag 

entwickeln könnte - vielleicht gar 

nicht so sehr vom theoretischen An

satz, sondern von der Praxis her. 

Der Artikel ist hier zuende - wer 

jetzt ein revolutionäres Schlußwort 

erwartet, hat Pech gehabt. Ich hab' 

nämlich keins geschrieben. 

Ein Stud., 3. Sem• FSP II 

Sind so klare Augen 

die noch alles sehn. 

Darf man nie verbinden 

könn s.ie nichts verstehn. 

Sind so kleine Seelen 

offen und ganz frei. 

Darf man niemals quälen 

gehn kaputt dabei. 

Ist son kleines Rückgrat 

sieht man fast noch nicht. 

Darf man niemals beugen 

weil es sonst zerbricht. 

~rade klare Menschen 

wärn ein schönes Ziel. 

Leute ohne Rückgrat 

hab'n wir schon zuviel. 

Hettina Wegner 

' 

• 
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Mutter . 
von zwei 

Kindern 
Ich war 18 Jahre alt, als ich das erste Mal schwanger 
wurde. Total unaufgeklärt, ziemlich blauäugig und 
naiv, bin ich da reingeschliddert. Die Möglichkeit, 
mir zu überlegen, ob ich das Kind will, wie ich das 
schaffen kann usw. hatte ich im Grunde genom
men nicht. Es hieß, du bekommst ein . Kind, das 
schaffen wir schon irgendwie. Es war mir von mei
nen Eltern klargemacht worden, daß ich das Kind 
halt auszutragen habe und fertig. Von daher setzte 
ich mich gar nicht damit auseinander, welche Mög
lichkeiten ich noch hätte und daß ich eigentlich 
viel zu jung war, um für ein Kind da zu sein, wo ich 
doch selbst oft nicht wußte, wasicheigentlichwollte. 
B., der Vater des Kindes, konnte mich auch nicht 
großartig unterstützen. Immer so die Ideologie i!TI 
Kopf: ach, wie schön, Vater zu werden, so ein 
süßes kleines Baby, das klappt schon alles. Aller
dings ist er dann zum Schluß, als ich schon eine 
ziemliche „Tonne" war, nicht mehr mit mir weg
gegangen, sondern hat sicti alleine amüsiert. 
Ich fühlte mich dadurch mit meinem dicken 
Bauch ziemlich minderwertig und akzeptierte 
meinen Zustand eigentlich gar nicht. Aber ich 
glaube, das ist mir erst später bewußt geworden. 

Na ja, mit neunzehn bekam ich dann M., mei
nen Sohn. Ein halbes Jahr später heiratete ich den 
Vater des Kindes. Ich wollte erst später heiraten, 
also wenn das Kind schon da ist, weil ichnichtwollte, 
daß B. mich „nur wegen des Kindes" heiratet. 

Völlig verrückt, aber damals stand es für mich 
außer Frage, daß ich einmal heiraten würde. Warum, 
wieso, diese Fragen hatte ich nicht im Kopf. 

M. kam tagsüber zu meinen Eltern, und am 
Wochenende zu uns, weil wir arbeiten mußten. Für 
M. eine ziemlich unglückliche Lösung, was mir aber 
leider auch erst viel später klar wurde. 

Als M. drei Jahre alt war, ließ ich mich von-B. 
scheiden. Erst jetzt fing ich an, mir Gedanken über 
die Bedürfnisse meines Kindes und über mich selbst 
zu machen. Ich las Bücher über Pädagogik und setzte 
mich mit betroffenen Eltern und Frauen zusammen. 

Als M. 5 Jahre alt war, wurde ich zum 2. Mal 
schwanger. Es war zwar auch nicht großartig geplant, 
aber mein Freund und ich waren uns des Risikos be
wußt. Mein Freund vertrat damals immer den Stand
punkt, daß er kein ~;;id zeugen wolle, weil man 
den Kindern unsere kinderfeindliche Gesellschaft 
nicht zumuten könne. 

Er überließ die Entscheidung, ob ich das Kind aus
tragen wollte, oder nicht, mir allein und wollte sich 
dann aber nach meiner Entscheidung einrichten. 
Damals empfand ich das ein bißchen als „Alleinge
lassenwerden", aber im Nachhinein muß ich sagen, 
daß es der einzig richtige Weg war, um mich nicht 
zu beeinflussen, sondern alleine u·nter Abwägung 
aller Möglichkeiten, festzustellen, daß ich das Kind 
behalten wollte. Ich wollte diesmal ein Kind haben, 
wo ich es selbst in der Hand habe, wie icheserziehe 
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und wo ich vielleicht auch alles besser machen woll 
te als beim ersten. Außerdem war in Hamburg die 
Situation auch damals so, daß sich eine ganze Reihe 
von Leuten mit Kindererziehung, alternativer Pä
dagogik, auch mit der Situation der Frauen dabei 
(Unterstützung von Frauen mit Kindern durch 
Gründung von Wohngemeinschaften, Gründung von 
alternativen Kinder- und Kleinkinderinitiativen) aus
einandersetzten, was mir unheimlich Mut gemacht 
hat und auch meine Entscheidung, das 2. Kind zu 
wollen, positiv beeinflußt hat. 

Ich habe N. dann auch viel bewußter bekommen. 
Bei der Geburt habe ich im Gegensatz zur ersten 
alles miterlebt und mich auch eingehend mit den 
Bedürfnissen der Babys und Kleinkinder auseinan
dergesetzt. 

Jetzt sind meine beiden Kinder im Kinder
haus in der Heinrichstraße und in der Babyini
tiative Finkenau untergebracht. Ich habe die Mög
lichkeit, die Schwierigkeiten dort, mit meinem 
Freund und auch in der Frauengruppe im Kinder
haus zu diskutieren. 

Ich wollte eigentlich hiermit nur deutlich machen, 
daß es wichtig ist für die Situation von uns Frauen, 
wie auch hauptsächlich die der Kinder, daß wir ent
scheiden können, wann und wie wir ein Kind haben 
wollen. Obwohl es in meinem Fall noch ziemlich 
positiv abgelaufen ist, im Gegensatz zu den Situa
tionen, denen „ungewollte" oder „unüberlegte" 
Kinder heute vielfach ausgesetzt sind ·und die viele 
Mütter mit einem schlechten Gewissen belasten. 
M. 

Übtrn••m•n •uc .Irr Kiftdtth•~f.ils 
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Bynte/Grüne 

eine breite " 

Bu rrl: /Alt erna.tive 
~ewegunn? . . . 

~ Antwort auf den Artikel in der Gegen
wind Nr. 3, Seite 25/26 
"Bunte bei den Grünen L die neuen Jusos? 

Ea ist mit Sicherheit festzustellen, 
das die letzte Entwicklung der Günen 
in der BRD von großen Tei~en der 
Linken tatsächlich unterstiitzt wurde. 
Unterschätzt in dem Sinne, daß fort
schrittliche Forderungen auf dem 
letzten Kongreß, dem Programmkongreß, 
durchgesetzt worden sind, die wir 
von seiten der Bunten zum größten Teil 
unterstützen und auch mittragen können. 
Trotzdem wir uns über dieses Ergebnis 
freuen, blicken wir aber mit eini-
ger begründeter Skepsis auf die 
Grüne Bewegung. Vor diesem Programm
kongreß z.B. stellte sich klar ein 
anderes Kräfteverhältnis innerhalb 
der Grünen dar. Die rechten bis 
mittleren Kräfte schafften es, den 
UnTereinbarkeitsbeschluß als Spitze 
des Eisberge• durchzusetzen. Der 
Verfaaaer des Artikels geht a.E. 
etwas leichtfüßig darüber hinweg, in 
dem er den Versuch einer Rechtfertigung 
anatatt einer grundlegenden Kritik 
macht. Er schreibt: "Der UVB ist bei 
den Grünen unleugbar aua Angat vor 
den "roten Unterwanderuag" ent
standen." Verstehen können wir kon
serTative oder reaktionäre Ent
wicklungen z.B. in der BRD auch. 

Die Grüne Bewegung sehen wir als ein 
Zus„aenachluß unterschiedlichster 
Kräfte, vertreten durch einen 
stark KonserTativen Teil (Spring
mann, Gruhl uaw.) dem etwas unpoliti 
••h•a an Ökologie interesaierten Teil, 
frühere Wähler der SPD, AUD und dem 
etwas linkeren Spektrum. Der Kaapf 

der verschiedenen Strömungen, der ja 
praktisch permanent in den eigenen o 

Reihen geführt wird, ist längat nicht 
entachieden. Die Rechten haben au! 
dem letzten Kongreß z.B. eine 
ReTanchepolitik angedroht, falls 
die Linken ihr• Forderungen nicht . 
reTidieren. Da• Ergebnis der prak-
tischenA.rbe1 t in den Terachiedeneii. · 
Bundesländern fällt natürlich - . 
entsprechend unterschiedli eh aus. · 

Behauptungen wi~ 
"Abtreibung sei mit den Maaae~aorden 
in.Auaacbwi tz zu vergleichen" w-ercien 

aufgrund <les P1·ogrammentwurfea 
längst noch nicnt verbannt sein. 
Da gibt es also noch eine Menge zu 
tun. Geaeinsam . ist allerdings allen 
Kräfteneinenbreiten grünen Zusammen. 
schluß zu unterstützen, um die 5 ~ 
Klauael als Selbstzweck zu über
springen. d.h. um in das Parlament 
zu gelangen. Das ist ihr Hauptziel. 
Alles andere, so auch eine lonse
quentere Politik zu vertreten wird 
dem unttrgeordent sein. Dt.zu 
schreibt der Verfasaer des Artikels: 
"Bei all•• Wahlrummel sollten wir 
trotzdem nicht vergessen, daß die 
Grünen aus der außerparlamenta•i
schen Bewegung erwachsen sind und 
der Kaapf auch am Bauzaun weiter
gehen auß. '' 

Dieser Satz macht mir gerade 
die Notwendigkeit eines Initiativen
zusammenschlu.ßes, wie der der 



J3unte l Grüne ;-1 

Bunten Liste, sehr deutlich. Zwar 
hatte die Bunte Liste sich auch an 
der Bürgerschaftswahl beteiligt, aber 
ein Hauptziel von ihr war es_, die 
außerparls.mentarische Arbeit .ini'ora 
von Initiativarbeit auch aa Bauzäunen 

ip Brokdorf, Grohnde usw. mitzu
planen und zu organisieren. Diese 

- & Arbeit war unsere Hauptaufgabe. Ein 
Ergtbnia dieser Politik war eben 

, unser Mottoi"Wir wählen uns selber!" 
D.b. wir operierten nicht mit Wahlver
sprechungen irgendeiner Art, sondern 

· machterr in allen Publikationen immer 

wieder deutlich, daß nur wir selber, 
die Initiativen, durch unsere 
eigene praktische Arbeit aa Bau-

• zaun, auf der -Straße, inden Schulen, 
in den Jugendzentren usv. zu positiven 
Veränderungen kommen. Diese Verän-

, derungen sind eben immer gerade 
so stark und so positiv, so stark 
·und positiv wir selber aktiv sind. 

In diesem Sinne bin ich der Meinung, 
daß nicht auch der Kampf am Bau-
zaun weitergehen muß, sondern, daß 
wir gerade und ganz besonders intensiv 
daran arbeit werden, die Initiativen 
zu stützen und zu stärken, damit am 
~•aann wieder einmal gerüttelt wer
den kannl · 

Hier liegt ein charakteristischer 
Unterschied zu den Grünen, _ der jetzt 
vielleicht etwas deutlicher ge
worden ist. 

In diesem Zusammenhang, von unseren 
basisdemokratischen Ansätzen herge
sehen, ist es natürlich gerade 
wichtig, daß z.B. UVB's fallen. 
Der Schreiber spricht an einer 
Stelle davon, "daß die Bunten auf 
bestimmten Prinzipien beharren." 
In der Tat. Wenn wir z.B. das 
basisdemokratische .Prinzip fallen 
lassen, so führen wir unseren 
Kampf ad absurdum. Ein UVB bein
haltet nicht nur eine "allgemeine 
Angst vor den Roten", sondern 
produziert ständig neue Diskrimi
nierungen, die dazu dienen sollen, 
bestimmte Menschen mit bestimmten 
Vorstellungen auszugrenzen, damit 
unser Kampf ja nicht so konsequent 
ausgetragen werden kann, wie es sein 
sollte. Um einen Garant zu haben, 
daß tatsächlich Basisinteresse, 
egal welcher Couleur vertreten 
und gehört werden können, auß 
die Bunte Bewegung wachsen und 
gedeihen und mit Kräften gestützt 
werden. Dieser Meinung sind einige 
Bunt/Grüne offensichtlich nicht. 
Dasu nur kurz 2 Beispiele: Von · 

Wir haben nie den Anspruch gehabt, 
irgendjemanden irgendwann, irgendwo 
vertreten zu müssen oder sollen oder für diesen Kräften sollte eine 
ihn etwas durchzusetzen. Diesen 
Anspruch zu vertreten, wäre Illusions- · 
meierei und Kraftmeierei und ist des
halb äußerst schädlich. In diesem 
Rahmen haben wir dann versucht, 

breit getragene Unterstützung 
des Münsteraner Treffens (Vor
bereitungstreffen zur Bildung eines 
bunt/alternativen Dachverbandes) 
verhindert werden; außerdem ver- · 
suchen die gleichen Leute z.Z. 
aua dem 1.Mai-Peat eine grüne 
Wablkamptveranataltung zu machen 

den parlamentarischen Arm mit einzu
beziehen um mehr Menschen für 
unsere Initiativen zu aktivieren. 
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Gorleben 

(Die Initiativen wurden mit 
machtpolitischen Manöv ern aus 
der inhaltlichen Vorbereitung 
herausgehalten.). 

Ich hoffe, ich konnte deutlich 
machen, daß eine Grüne Partei, wie 
sie bis jetzt konzipiert ist 
niemals, nicht mit dem besten 
Willen, eine breite Bunt/Alter
native Bewegung ersetzen kann, 
da 

Bunt j 1t eben mehr als Grün c 
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Eine. Studierende I.Semester FSP II 

Clarle 
Die Erri~ht~~g der Freien Republih 

Wendland 
Mitten in Deutschland,genauer gesagt 

an der G:-renze zwischen dem- beidem 

Deutschlands,gab· es vor 3 Jahreru 

noch ein Fleckchen Erde~da schien 

das Industriezeitalter noc~ gar 

nicht angebrochen zu sein:Riesige 

Wälder,Heide,fast unberührte Natur 

kleine Dörfer und Städtcl:.err mit ein 

paar Feldern und Wiesen drumherum. 

Die L~ute;Typiscft deutsclte Landbe

völkerung:konserativ,heimatverbunden, 

fromm,obrigkeitshörig,mehrheitlich 

CDU-Wähler.Es handelt sich um das 

Wendland,benannt nach dem slawischen 

Doch Anfang 1977 f ä llten· Politiker 

in B~nn und Hannover eine Ents~id

ung, die das Leben dieses ruhigen 

Lanustriches radikal verä ndern sollte. 

Mitten im Wendland,zwischen Gorleben 

und Trebel soll eine Anlage gebaut 

werden,die den gesamten radioaktiven 

Müll der bundesdeutschen und noch 

einiger , ausländischer Atomkraftwerke 

aufnehmen soll.Ein Teil soll wieder

aufbereitet werden und zurück in die 

AKW·~~der große Rest soll im BalzstocK 

verbud•elt werden,wo er dann noch et

liche tausel)d Jahre so vor sich hin-
Stamm der Wenden,der sich im Mittel- strahlen würde. 

alter noch lange gegen die deutschen 

Eroberer gewehrt hat. 
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Würde nicht nur ständig das Leben 

der örtlichen Bevölkerung bedrohen 

Tot- und Mißgeburten, jede Menge 

Krebskranke verursachen,sondern bei 

einem llli.fall in dieser WAAnsinsan~ 

~lage V\rürde gleich· ... 1'9 Deutschland 

verseucht- Hti.ro shima wä r€9 dagegen 
t 
eine Lappalie! 

Es dauerte einige Zeit,bis die Leute 

im Wendland begriffen,wa s die Herren 

von der Industrie und ihre Handlanger 

in Bonn und Hannover ihnen da auf ge-

drückt hatten. 

Zeitungen über die „seger..: der Kernenw 

ergie" in den Briefkästen der Bewohn

er .Die AKW - Gegner leisteten beharr

.lieh Überzeugungsarbeit bei den 

Leuten.Ausgerechnet die langhaarigen 

Auswärtigen halfen bei der Ernte , 

pflanzten Bäume,machten sich nützlich1 
wogegen die anderen Auswärtigen immer 

brutaler und deutliccer ihre Macht 

demonstriaten. 

Die Wirkung blieb nicht aus:Immer 

mehr bislang unbescholtene Bauern und 

Bürger aus dem Wendland erkannten, 

„wat mut dat mut" und beteiligten sich 

an dem Widerstand.1979 schließlich 

zog ein Treck von Egarn aus dem Wend

land zusammen mit vielen anderen 

Wendländern nach Hannover,zum „Landes„ 
fürsten" Albrecht~ 

Außer ihnen kamen noch 100000 Menschen 

aus der ganzen BRD.Es war die größte 

Demonstration in der BRD seit Jahr
Es waren viele AKW-Gegner aus andereV\ zehten ·,doch was sind schon 100~000 
Teilen der BRD,die den Widerstand be

gannen. 

Anfangs begegnete man ihnen noch mit 
Feindschaft und Mißtrauen,den AU:s

wärtigen,denpLanghaarigen Chaoten 

~ und HaschjÜIU:gernu,die aus Berlin, 

Hannover,Hamburg oder sonstwo ange

. reist kamen,um hier gegen die ersten 

Baumaßnahmen ftlr die WAA, den Hohrunge.n 

im S•Jzstock,Widerstand zu leist~n. 
Doch · · .. kamen auch immer mehr "andere'' 

Ausw&rtige- uniformierte · ni?..mlich. 

Sie führten sich auf ,wie die Herren 

im Besetzten Land,schikanierten die 

Bevölkerung und schüchterten sie ein. 

Gleichzeitig landete geradezu eine 

Lawine von Hbchglanzbroschüren und 

Mens8hen gegen die Milliardensummen 

die für die Atomindustrie hier auf 

dem Spiel stehen! 
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Der Widerstand im Wendland und in der 

ganzen BRD ging weiter,denn Gorleben 

i :st überall! Zwar konnten die F1ach

bohrungen nicht verhindert werden, 

sondern nur behindert,zwar konnte 

selbst die 1.Tiefbohrung,eigentlich 

schon der WAA bau beginn1nicht ver

hindert werden,weil der Bohrplatz 

zur modernen Festung gema cht worden 

ist ,weil das Wendland mili{ä risch 

total besetzt ist durch BGS und 
POLIZEI. 

ist überall 

Dennoch - wat mut dat mut!- Am 3.Mai 

1980 wurde der für die 2.Tiefbohrung 

vohrgesehene Bohrplatz 1004 von den 

We'tten wieder in Besitz genommen. 

Ein paar Tausend Freunde aus der ganz, 

en BRD halfen mit,und so wurde hier u 

die Freie Repu~lik Wendland auf gebaut~ 

400-600 Einwohner zählte das inner

halb weniger Tage aufgebaute und 

ständig weiter ausgebaut e Dorf ,doch 

~ 1 . an den Wochenenden waren meist einige 
Tause~d da.Ich wa r zwar nur einige 

Tage dort:Zuerst bei der Inbesii'z-

nahme,dann nochmal ein paar Tage übl 

Pfingsten und schließlich die letzten 

3Tage .Dennoch will ich versuchen 

meine Eindrücke hierzu schildern: 

Es lebten die unterschiedlichsten 

Leute im Dorf. An vielen Häusern weh

te eine schwarze Fahne oder sah mensch 

ein @ , Sprüche wie "Keine Macht für 

:md.emand" u. ä •• Andererseits gab es 

aber auch eine Kirche im Dorf, es gab 

die Giewaltfrei~, die Grünen, die 

fümt-Arternativen. Es gab auch sehr 

harte Auseinandersetzungen, v.a. um 

die Gewaltfrage und um die sponrtanen 

Aktionem einiger Super-Aktiver. Aber 

die Auseinandersetzungen wurden 

meistens, glaube ic~ - ausgetragen, 

im Sprecherrat oder in Vollversammlun

gen, aucfu wenn es Stunden dauerte. 

In den Sprecherrat konnte Jede Bezugi::r 

gruppe einen Vertreter entsenden. Es 

wurde nach dem Konsensprinzip ent

schieden, d.h. es mußte so lange dis

kutiert werden, bis eine Einigung er

zielt war. Knappe Mehrheiten gab's 

also nicht. Uber die Wor- und eben 

auch Nachteile dieses Prinzips will 

ich hier nicht schreibeni jedenfalls 

ist auf diesem Wege auch die Ehtsche$-~' 

dung zustande gekommen, bei . einer 
evtl. Räumung des Dorfes un'.b>edingt 

gewaltfrei sich zu verhalten. 

..... 
„. 
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Aber es war nicht nur diese relätiv 

funktionierende Basisdemokratie, die 

mich beeindruckt hat, sondern vor 

& allem, wieviel Akt:iv1ität, F'a:r.rtasie, 

Creativitä~ hier ständi g entwickelt 

wurde. Immer war irgendetwas im Gang~ 

das Dorf v_eränderte sich täglicl:. Es 

entstanden die urigsten Biäuser, Hüt

ten und Höhlen. Bäume und Blumen wur
den haufenweise gepflanzt, ja sogar 

Gemüsegärter: wurden auf Hausdäct.ern 

angelegt. Der Fantasie waren absolut 

keine G-renzen 

"Illhckis Loch" z.B. - ein 3-4 m 

Loch, was unten höhlenartig zu einem 

Schlafplatz erweitert war ·, fand ich 

origineller als das berühmte 3 Kilo

meter tiefe sil!lll:Dilose Loch bei der 

Kasseler Dokumenta. Oder das Kinder

haus, 2-stöckig ur:d rundherum mit 

bu.ntberr.alten G1.asscheiben versehen 

war m. E. das Schmuckstück des Dorfe~ 

besser noch, als das perfekte, in 

computern konstruierte und von Fach

leuten zusammengezimmerte Freund

schaftshaus. Ich könnte noch viele 

Beispiele nennen, vom "Donnerbalken" 

(Toilette) mit der Aufschrift "Hier 

wo:tnt die CDU" bis zur äch~rnnden 

Sc:tiffsschaukel - es ist mir bis heu

te unbegreiflich, was der Fahrer der 

Planierraupe am 4. Juni, was die 

zisten bei der totalen Zerstörung all 

dieser Kunstwerke wohl gedacht haben! 

Eine Republik wird aufgebaut: Überall 
werkeln die Wenden auf dem Camp. So
gar ein Bl11menbeet wurde in dieser Sand
wüste angelegt. 

\i.·. "{": 
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DIE LETZTEN TAGE DER FREIEN REPUBLIK 

Am Sonntag, dem 1. Juni bekam die 

Kcntaktperson unserer Gruppe einen 

Anruf von der BUU: In Gorleben wird 

dienen, nictt den Bullen. Der Schaden 

geht in die Tausende - so macht mensch 

sich Unterstützer aus der Bevölkerung . 
ab morgen mit der Rä umung gerechnet!" zu Feinden! Dennoch - auch dieser Kon-

Jetzt ging's also los! - Noch in der flikt konnte solidarisch gelöst wer

Nacht machten wir uns auf ins Wendla.ni. den. Ebenso, wie der Konflikt um den 

Wir rect neten scton mit dem Schlimm

sten, und waren deshalb erstaunt, ur~

terwegs keine Bullen oder BGS:..!..-ler zu 

sehen und ohne Schwierigkeiten auf dfil 

Platz zu gelangen. Es stellte sich 

heraus, noch wird nicl:t konkret mit 

Räumung gerechnet, aber es kanr jeden 

Moment losgehen. Es tauchten . jetzt 

ständig neue Gerüchte auf - mal war 

es ein Journalist, der für Montag 

abend bestellt wa r, ma l wa r es e ine 

Ausgangssperre für die Polizei ab 

Dien~tag morgen, dann hieß es plötz

lich, am Dienstagmittag solle es los

gehen. Es herrschte eine ungeheure 

Spannung - die Räumung war das Thema 

im Dorf. Aus dieser Spannung heraus 

sind wohl auch Wahnsinnsaktionen wie 

die, zu erklären, daß in der Montag

nacht einige Hochsitze in der Umge

bung abgesägt wurden, obwohl deutlich 

dranstand, daß diese Hochsitze der 

Forstwirtschaft und dem Brandschutz 

Sinn oder Unsinn von Barrikaden auf 

Zufahrtswegen. 

Aber trotz der Spannungen wurde immer 

noch weiter gebaut im Lager. Wehr t ür

me ur~d Schiffssctaukel sind erst am 

Dienstag fertig geworden. Das Dorfle

ben lief fast nonnal, es herrscht e 

eine lockere bis fröhliche S~immung. 

Am Dienstagnachmittag dann kam eine 

Nachricht nach der anderen, die alle 

darauf hinwiesen: Mittwochmorgen wird 

geräumt! Da s waren nur::. keine Gerü chte 

mehr, das war bitterer Ernst! Jetzt 

ers t wurden konkrete Vorbereitungen 

getroffen: Unn öti g e Wertsachen wurden 

weggefahren, Kinder und Tiere wurden 

in Sicherbeit getracht' und - ausgelö::t 
di.;_rch den Telefonalann- kamen nun 

stündlich Hunderte von Unterstü tzern 

angereist. Trotzdem gab's keine Hek- L · 

tik, jeder wußte, was auf ihn zukam -

der Atomstaat hat ja schor: oft genug 

seine Zähne gezeigt. 
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GORLESEN SOLL L • • 

Am Abend herrschte sogar eine ausge

sprochen g elöste, fast heitere Stim

rr.ung. Üterall auf derr. Dorfplatz stan-

. den Gruppen, die sangen und spielten 

bis lang ·in die Nacht hinein. Denn 

• dieses Singen gab uns au~h ein Gefilhl 

der Stärke, machte Mut. Wir wußten, 

die Anderer: haben die Ma cht ur~ d das 

Gesetz, aber wir haben die Solidarität 

und Sympathie vieler tausender vor. 

Menschen. Auf einem Transparent stan& 

"Ihr könnt unser Dorf zerstören, aber 

nicht die Kraft, die es schuf!" 
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Am 4. Juni 1980, gegen 6 Uhr, demon- Eine doppelte Polizeikette ur:d ein 

strierte der A tomstaB.t BRD seine Mac!t. NATO-Draht-Zaur_ wurde um uns herum eP-

l
. Das Wendland wurde Kriegsschauplatz. richtet. Wir waren eingepfercht, wie 

So stelle ich mir Bürgerkrieg vor: im Stadion von Santiago de Chile. 

· ~ Um die ~ o ooo schwer ausgerüstete BGS- Die Polizei forderte uns auf, den 

~ ler und Bullen aus allen Bundesländem Platz zu räumen. 1 1/2 Stunden, bis 

f. , marschierte:m um das Dorf herum auf. 8.30 Uhr, hatten wir zeit. Die letz-

1 Jede Menge Einsatzfahrzeuge, Wasser- ten Kinder, sowie Vorbestrafte und 

Werfer, Planierra upen und sogar eine einige Andere verließen nun das Dorf. 

Hubschrauberflotte vor. der Art, wie Bauern transportierten unser Gepäck 

sie die Amis bei der Zerstörung Viet- heraus. Dann begann die Räumung: 

na.ms benutzten. Sollte hier eine feinl· Zuerst rilckten die Bullen immer nä

liclte Armee oder gar ein Rebellenlj:eer her heran, die äußeren Teile des 

vernicht werden? Nein, ca. 3000 fried- Dorfes ·wurden besetzt. Wir waren nun 

lieh auf dem Boden hockende und sin- alle auf dem Dorfplatz, ,dem Freund-

gende AKW-G;egner! schaftshaus und auf oder unter den 
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Wehrtürmen. Schon begann€n die P1 a 

nierraupen ihre zerstörerische Ar

beit. In Sprechchören "Demonstrieren 

ja, demolieren nein! ·" erirun.:erten wir 

die Bullen an die unfreiwillige Iro

nie ihres tags zuvor im Landkreis 

verteilten Flugblatts: "Wir svhützen 

Ihr Recht. Democstrieren ja, fremdes 

E.igentum demolieren nein! - Ihre Poli
zei." 

!Es ist unmöglich, die fürchterliche 
1 Frustration und ohnm ächtige Wut zu 
t 

besc)lreiben, die mich überkam, als 

t ich sah, wie unser Werk, die schöpfe

! rische Arbeit der vergangenen Wochen 

; inr.:r.erhalb weniger Stunden vernichtet 
1 wurden. 
1 

i 
1 
1 
1 

,.,._ _ _ 

Während hinter der Polizeikette also 

das Dorf dem Erdboden . gleichgemacht 

wurde, begann ein Trupp von Bullen 

auf dem Dorfplatz auf die ruhig ur_d 

wehrlos dort sitzenden Menschen ein

zuknüppeln und zerrte sie Reihe für 

dort weg. Sie kannten keine Rü cksicht 

- als sie auf eine über .5o-jährige 
Frau einschlugen, warfen sich andere 

schützend vor sie - vergebens! Viele 

standen dann freiwillig auf und gin

gen mit - wer läßt sich schon gern 

verprügeln?! 

Dennoch crach keine Panik aus . Aus 

unserm Lautsprecher kamen ständig 

Durchsagen, doch sitzen zu bleiben 

uLd die Ruhe zu bewahren - sie waren 

ziemlich überflüssig und auch l'll€rvig. 

Ich war bei der Gruppe von Leuten, dE 

un._term Turm standen. Ursprünglich sa-· 

~en zwischec uns und dem Dorfplatz 

auch noch Leute, doch dann wurden wir 

durch einen Trui.1p Bullen von den Ande

ren abgeschnitten. Was folgte, war efu 

Nervenkrieg, der si ch cis in den Nach

mi ttag hinzog. Im~er wieder schien e~ 

als ot die Bullen nun zum Angriff auf 

uns ansetzen wollten - wir sofort Öl 

jacken, Helm usw. angezogen -es war 

eine Bullenhitze gegen Mittag- und 

Ketten gebildet, doch dann war's doch 
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~och nicht soweit. Das Spielchen wie

derholte sich ,einige Male; dann end-

, lieh, ca. 14.oo Uhr, der Dorfplatz 

war schor: leergeräumt, die Bullen hat, 

•ten seelenruhig Mittagspause gemacht 

(währer:d wir seit 6 Uhr nichts mehr 

gegessen hatten), wurde auch uLsere 

· Gruppe geräumt. Ohne das Prinzip des 

passiven Widerstands zu verletzen, 

~· versuchter: wir doch, es den Bullen 

so schwer wie möglich zu machen, uns 

abzuräumen: Wir bildeten feste, in

einander verkeilte Menschenketten um 

den Turm herum. Die Bullen ärgerte 

, das - so eine Frechheit aber auch, 
i • 

: sich nicht wie Schlachtvieh abführen 
zu lassen! - und entsprechend brutal 
gingen sie vor. Ich erhielt eine Ser~ 1 

1 

'lvon Kinnhaken, mein Necenmann wurde, 

nachdem sie ihn aus der Kette gezerrt 

hatten und er am Boden lag, erstmal 

' ordentlich mit den Stiefeln bearbeit~. 

Mir schienen sie beim Abführen fast 

den Arm auszurenken. 

Ersc:töpft, hungrig, schwitzend -lande--

· ten wir auf dem von Bullen zur Hälfte 

eingerahmte Gelände neben dem Dorf. 

·noch noch immer war der Krieg nicht 

· beendet. Selbst hier kommandierten 

uns die Herrenmenschen noch herum: E::i:

nige Leute standen weit in der Bullen

gasse, durch die wir aufs Gelände ge

führt worden waren. Nun wurden sie 

durch die Reiterstaffel dort vertrie.:.. 

ben, die rücksichtslos in die Menge 

hineinritt. Auch ein Typ auf einem 

Baum wurde dort fast heruntergeworfen 

Auf dem Freundschaftshaus, auf der 

Schiffsschaukel und den 3 Türmen harP

ten noch im~er einige freie Wenden 

aus. Besonders bewun'dernswert fand 

ich den Typ auf dem Gestell der 

Schiffsschaukel, er saß dort obe n in 

einer furchtbar unbequemen Lage mit 

einer Ziehharmonika und spielte zu 

den Liedern, die wir während der gan

Z>en Z:'eit hatten„ Nun war er ganz ein

sam dort oben zwi s chen den 2 sich 

kreuzenden Stämmen und mußte wohl 

fürchterliche Unterleibschmerzen ha 

ben. Die Leute auf dem Freundscha fts

haus wurden nuL auch geräumt. Wer 

nicht freiwillig die Leiter h erunter

stieg,wurde die 3 M@ter hinunterge

schubst l 

Als wir schlie ~ lich g egen 17.oo Uhr 

nach Trebel gingen, waren mir noch 

d 1 e .L:e satzungen der beiden Wehrtürme 

inmitten der Heerschau v~n BGS und 

Bullen. 
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Wir bat t en gerade unsere Sachen abge

holt, noch nicht einmal etwas geges

sen, da kam gegen 18.30 Uhr die Nach

richt, die Türme würden nui1 geräumt. 

Noch einmal fuhren wir alle zun: Bau

platz um die Tu:tmbesatzungen zu ur.t eri

stützen. Mit Hutwagen fuhren die Bul

len zu den Türmen, urr. die Leute her

unterzuholen. Bei einem gelang ihnen 

das ziemlich schnell, vom a.nderen Tu:im 

hörte man durchs Megafon noch 1 1/2 

Stunden lang das Singen. Unser Wend

landlied singen alle mit: 

"Wir wolln keine Polizisten, 

wir wolln keine Staa tsgewalt, 

Bullenterror, Bürokrater:, 

eure Herzen, die sind kalt. 

HEy, Ccps, schmeißt die Knüppel weg! 

Der Kampf um unsere Heimat ist nicht 
nur ein Wort, 

Das Wendland ist befreit, wir gehen 

hier nicht fort~ 

Wir wolln keine Dorfplatzräurr1ung, 

nehmt den andern in den Arm, 

Bäume pflanzen, Hütten bauen , 

unsere Herzen werden warm. 

Hey, Wenden, wat mut, dat mut!" 

(Melodie: Pink Floyd, "The Wi*ll") 

Auch das schöne Li ed "Keine Ma cht für· 

Niemand" härter: wir noch ~,..,_ . rn Turm. 

Dann wurden sie festgenchmrren, der:n 

noch bat das Kapital hier die Ma cht ! 

Ein gegenw ind-Redakt eur 

ANGOR•FBEN 
SEHEN WIR ALL~ 
WER DIE GEWALT 
ZUERST GEBRAUCHT. 

Die andere Seite 
diskutiert 
nicht über Gewalt, 
sie übt sie aus 
un4 gießt •ie 
in.Geaat• 

t.i. iihi 

Holttn/1.„c~ datAeri.s n1'c~.J mehr .SIJ L0>nge bis zu cJ~m Tas~ 

Wat mut, dat mut„. 
~\, 
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GORLEBEN - ·STREIK 
(:in de~ FACHSCHULE bU~ 

SOZIALPÄDAGOGIK 

Am 3.5.1980 war aus Protest gegen den Bau einer Wiederauf
bereitungsanlage in Gorleben ·das Bohrloch 1oo4 von Atom
kraftgegnern aus der gesamten BRD besetzt worden, um die 
dort anstehenden "Probebohrungen" zu verhindern. Das Dor.f , 
das auf dem besetzten Gelände errichtet wurde, war in den 
darauffolgenden Tagen ein Orientierungspunkt des Widerstandes 
gegen das lebensvernichtende Atomprogramm der Bundesregierung. 
Am 4.6. erfolgte die gewaltsame Räumung des Dorfes durch 6000 
Bullizisten, ausgerüstet mit Schlagstock, Gasmaske, Schild, 
Tränengassprühdose und Pistolen. Begleitet wurden sie von 
Wasserwerfern und Schützenpanzern. Die Journalisten wurden 
vom Platz getrieben, Demonstranten geprügelt. Es gab etliche 
Verletzte. 
Au8 Protest gegen diese Räumung kam es in vielen Städten der 
BRD zu Protestaktionen. So auch in Hamburg, wo am gleichen 
Abend eine Demonstration mit über 12000 Menschen stattfand. 

Am 5.6. entschlossen sich die Studenten der FSP II aus Pro
test gegen die Dorfräumung an der Fachschule zu streiken. 
Es wurden Transparente gemalt, der NDR informiert., eine De
monstrationsroute festgelegt und Megaphone besorgt. Nach der 
2. Stunde trafen sich dann alle in der Schule anwesenden Se
mester vor der Fachschule (2oo - 300 FSPler) und wir gingen 
zum Gymnasium Max-Brauer-Allee, um die Schüler dort zu mobili
sieren. Das war nicht möglich, da die Schule abgeschlossen und 
die Schüler eingesperrt waren! Welche Gesetze hier wohl ange
wandt wurd,gn? Als unser Demonstrationszug am Lessing-Tunnel 
ankam, wurden wir v6n einer Bullizistenkette aufgehalten. 
Der Einsatzleiter forderte uns auf, die Demonstration aufzu
lösen und die Beamten versuchten, den Megaphonträger heraus
zugreifen, was verhindert werden konnte. Wir drängten dann die 
Bull izistenkette weg und wollten am anderen Ende weiterver
handeln. Dort hatten inzwischen ca. 3o Poliziiten eine Kette 
gebildet, die uns auf den Bürgersteig drängen sollte. Es kam 
zu einer Rangelei, weil die Studierenden auf der Straße weiter
demonstrieren wollten. Dabei wurde fotografiert:„ Einem · Stu-

:.. 
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dierenden sollte die Kamera weggerissen werden. Als weitere 
Studierende ihm beim Festhalten der Kamera halfen, sollten 
auch diese in einem Mannschaftswagen gezerrt werden. Norbert 

gelang es trotz unserer Hilf~ nicht, sich zu befreien. Er 
wurde abtransportiert und etwa 3o - 4o Minuten zur Feststel
lung der Personalien auf der Revierwache festgehalten. 
Angesichts der Tatsache, daß immer mehr Polizei auffuhr, und 
deswegen nicht alle Teilnehmer bereit waren, auf ihrem De -
moristrationsrecht zu beharren, beschlossen wir, auf dem Bür
gersteig weiterzugehen. Nun sah es so aus, daß die Polizei 
den Verkehr behinderte, weil sie in Kolonne neben uns her 
fuhr. Am Gymnasium Daimlerstr. haben wir eine Kundgebung auf 
dem Schulhof abgehalten. Der Schulsprecher solidarisierte sich 
mit uns und ein weiterer Schüler rief zur Teilnahme an den 

-
nachmittäglichen Fahrraddemonstrationen auf. Wir demonstrier-
ten daraufhin zum Gymnasium Hohenzollernring. Dort hatten die 
Schüler schon am Vortag die Kreuzung besetzt. Auch hier waren 
die Schüler und einige FSPler eingeschlossen worden. Durch 
unseren lautstarken ,Prote-st wurden die Türen schließlich doch 
geöffnet und der Schulleiter sah sich gezwungen eine Erklä-
rung abzugeben, nachdem wir in Selbsthilfe ein Wiedereinschlies
sen der Schüler verhinderten. Er sagte, daß die jungen Schüler 
in diesem Gebäude unserem Einfluß nicht ausgesetzt werden 
könnten. Daraufhin gingen wir zum Oberstufengebäude der Schule 
und demonstrierten dann gemeinsam mit den Schülern des Hohen
zollernrings zum ~zenplatz, wo wir eine Abschlußkundge-
bung vor ca. 400 L~n abhielten. . 
Zu erwähnen wäre noch, daß eine Polizeifotograph viele Demon
strationsteilnehmer ganz frech fotografierte. 

Wir fordern: 
Einstellung der 11 Probebohrungen" in Gorleben und anderswo! 
Einstellung aller Strafverfahren gegen AKW-Gegner! 
Kein Strafverfahren gegen Norbert! 

ASTA FSP I, ASTA FSP II, einige Schüler der FSP II 
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Fachscha.f ts rats wcth l an de.r FH S: 
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' - 0 ··;: 1 ~ i:o ierte) vnd ·1r er lIT 

~, · tiv.Wir h :::ben unsr.r Progr21 ~m 

D· n r:erJ·;'. rfnissen C\er St,,0 :n ten 

wüßten,was sie tun. 

Um es kurz Zll machen:Wir h a ben die 

W
8
hl bei 25 Entha ltungen,111 

Stimmen für die GOler m~t 143 

Stimmen gewonnen. 

S3 

.oriert : er~ und auf f ~ ro 8['rtie;e \·:elt- Wir als Bas i sgruppe haben uns für das 

-::ioli tische An2l;rse r verzicht~~t .Am laufende Semester vorgenommen, Ini-

~schbereich steht ~ . z . der Do~Pnten-tiativen wie AF~,Kinderhaus u. ~ . 
:nPngel ( 16 freie Planstellen), die ~am F ~ chbere i ch vorzu stellen, eine 

Selbstreglementierung der Studenten bessere Zus ammena rbeit zwischen 

( Seminaraufte :i.lnn,c:;) ·nd die Stua.ien- Studenten der FHS, d em SPZ, den 

refor rr, von ~Tntf~Yl i 1r. ?' ittel nunkt Fachschulen u.ä. Einr i cht :mgen c1.nzu-· 

(um nu r ein;e;e s z · n e m1en) . Tl2s Go- leiern, die spezielle Problematik 

K olle}~ti v ::; <; eJ 1 : f~ ( v· ; e 11blich) ihre Frauen und/im F Pschismus in die 

geVJerkschäftliche Orientierung (Go) :Jiskussüon zu bringen, gegen Strauß 

in den Vordergr1.L""il1 . (Die Gewerkschaf- zu. .!TIObilisieren und dann n och die 

ten sind nr~ türlich 8 · e h f 'i r !J.ns 

•;r „. c. \ t i' J' \ . ~ . - - L I • 

);!t 

Nachd em der alte FSR die Frechheit 

besuß ,den Rechenschaftsbericht erst 

"'Tl" Tag d ':· r Wahl zu verteilen und 

das u'J -Kollektiv erst am Tag d t? r 

n ~ .1 mit ihrem Programm r 8.usr:ickte, 

wurde versucht(gemeinsam mit den 

Jusos) unser Programm zu zerfetzen. 

Die Anpissereien reichten von 

Kritik (W
0
hlaufruf für die Grünen

was in unserem Programm nicht ma l 

i in wc!- )ois hin zum Vorwurf der 

Ideologielosigkei t.Der Gipfel war, 

daß unseren Kandida ten a us d em 1. 

vielen kleinen organisa torischen 

Dinge,die laufen . 

bis bald,der FSR Sozip~d(LDK) 

1 
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Auf delr 5. ordentlichen mitgliedeP Aktionsprogramm bei den HH ASTEN 

versammlung des VDs i n Münster im 

Feb.80 waren 2 Mitglieder unsere s 

ASTA's anwesend und stellten ein en 

Antrag auf Mitgliedschaft im VDS. 

Die Versam.mlung sollte dadurch ih~e 

politi s che So~ idarität mit uns,die 

wir vo~ Abbau des 2.Bildungswege s 

bedroht sind,ausdrücken . Die s er 

Antrag konnte aus Satzungsgründen 

nicht verabschiedet werden.De Vor

stand erklärte sich al l erdings dazu 

bereitpsich mi t dieser ProbleIDatik 

mußten wir feststellen,daß unser 
Antrag ·"Gegen den Abbau des 2. 
Bildungsweges/Legalisierung des 

des ASTA' s "in dem Programm n ·' cht 
t . 

enthalten i st!Angesichts der 

Tatsache,daß im August dieses Jahres 

mit der Verabschiedung des 1.KlVfK 

Entwurfes zu rechnen ist,halten 

wir diese Schlampigkeit für empörend! 

Wir fordern den VDS auf: 

1.unseren Antra g in da s Aktionspro-.. 
gramm aufzunehmen und mit d i esem 

zu befassen U.nd i n Absprache mit uns Schremben zus ammen zu verschicken 
auf eine Lösung des Problems h inzu- 2.sich mit uns in Verbindung zu 

wi rken.Gle i chzeitig wurde uns die s etzen un& e ine konkret e Unter

politische Sol idarität ausges prochen,stützung zu vereinba ren,wie dies 

indem ein weiterer Antrag de n wir z.B. mit da~HH-ASTEN der Fall is t . 
e inbracht en,e i nstimmig angenommen 

1,vurde . Es w2.r de r ·1 • Antra g , der verab
schiedet '.vurci e "In di eserr. A::it rag wird 

ausdrückl ich vermerkt~ daß d8r VDS 

u.ns finanz ieJ.1 unterstü-cz -c : und uns 

se::_n en Apparat Z\:r "J urch s etzung un-

1 ser es Kampfes gege~ ~cn Abba u des 

2 .Bi l du..ngswe ge s zur Verfügung stellt. 

Dem Vor stand i st e L:.e Ausfer tigung 

die s:'es Antrages 12,f r s ön.l ich überreicht 

worden„ T zro t zd~d'is~IJ~is heute das 

Akt ions p-rogram.."ll des VDS n icht zu

gesan.dt worden , obwohl unsere Adres-

s~n dem VDS in mehrfacher Ausf ert i g-

~M YC!:·l iegen" Nach Ein si cht i n das 

4'.StA, ßPl 
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Die EINFÜHH.UNr"-

Einem der äl t ,_, :~ _ -~ ·.:: i1.:.:-.1~ "'~y0 .~ a w. SP/1,' 

der 'EINFÜHRUI\0 · n . .-1.:_;:;: 1 .Cieori e ·c"n,·;. 

Praxis der Sozialarbeit/S oziaJ?äa ~ 

agogik ( sa / sp) ' mit Karam KhE.l l a 

soll de~ Garaus gemacht werdeno 

Fortsc:hri t tliche Inhalte wie i:tuc t . 

der Versu c h eines ~~mokr~t isch

organi sier·::etj'ernens waren den· uni

Eürokr aten schon immer ein Dorn im 

Auge. - Nach der Verhinderung von 

Karams Ausweisung 1974 gab es viele 

Versuche pserade dieses Seminar aus 

dem Lehr~lan zu entfern.en,z.B. von

seiten der rechten Pr0fessoren-Mafia 

um Schorr,Schmidt und I-1 8 rtwi ch • 

Aber Studenten und Le S::r :-c·beauftragte 

wußten sich gegen die se P1äne zu 

wehrenckucr.L die Idee ein-": K0 n-

· kurenz-Einf ührungsveran8tal tung

durch Hau ptamtliche Kräf t e amSPZ 

selbst- konnte sie~ n i cht durc~

setzen . 

Nun v-ru.rde das Seminar ganz vom Lehr

plc..11 gestrichen.Dafür' soll e:.::-;, die 

SP Z ~ Dozenten eine 'alternative' 

C•ri E:ntierungsveranstal t ung anbieten. 

Wir lehnen dies ab und fordern die 

Dozenten a~.:f , k e ine d e rar-'-;:..t;e V er

anstaJ tln1g c~'..l.rc~uführen! Stattdessen 

soll die ' Einführun&···-' wie ~lle 

anderen verbotenen Semina"· z~ächst . 

f ind ,:nLEin6 X0 n.ktU't·.,, .n z v :::J '8 i ,:: o,l i, :r• 

W®:rde :; . .:. 1i ir X .icht ~.l.-c:: !J.efY:TiUI ) ! 

'~E'.,. i '1 F. ~~ "i'~~ S EMIJ~: :: : ~ l LL'l\ 1 ~F '. ' >1
'. l 'rIG<-. 

EDrE.N Wi0H'Y~GEN 13.ESTAND1r :f':_ll1 D~S :,' 

Seminar,in 

Fragen zur 

Das Seminar i „.hrt i n 1-.::.<?: ge~-e;l 

schaftsabhäng-~ ge Bet:rach cungsw~ 

von sozialen ? rcblemen ein .~en ~~

liehen Erkl i:L · :n.gsv ersuchen ce:1· 

bÜrgerlichen SA/SP ( z. ~ ·B · " :!'!~~cre . . ' • . . . . 

CTewal t" , ' 9 ~ !Ü bstverelchuldi:;.ng" ~ 

Erbfaktoren°0 
, "ve r wah.r·J ._)::: ·: ;- .' 

ilien", HVerlust chr :i~ 1;li. ch .:> r :&I0re.l-- : 

werde!! d ie A_y•bei t s - -U.lld LebflnS~ 

bedingun gen der Bt.:,v c>l k e r:ü.1g ( Be··· 

sonders C..i e der we1·kt ~~ t i.; 1.c;,1 l\ilenD ' ~ f!~~ 

gegenübe:rgestell t ,, Dort sind P::c::l .-, :,; 

für sozi al es E1erid : ~u suc.hea~ __ · 



Dieses für viele Studenten neue 

Herangehensweise an 'wissenschaft

liche Probleme' löst im Seminar 

immer wieder heftige Disskussionen 

aus;und manche Teilnehmer(innen) 

beginnen dört ,sich von bisherigen 
; ' ·- . 

Er klärungsmodellen zu lösen und 

reichten Karam Khella und Brigitte 

Dottke eine einstweilige Verfügung, 

so daß zunächst wenigstens die vom 
' 

SAUS bewilligten Seminare + Wochen-

endseminare zum Thema "Arbeitslosig

keit" stattfinden können. 

Auf diesen Gerichtsbescheid hin 

eine fortschrittliche Berufspraxis schickte die Uni-PUhrung einigen 

i m Interesse der arbeitenden Bevölken- Lehrbeauftragten mehrmals DROHBRIEFE, 

ung anzustreben. 

En tscheidend für den Verla.uf des 

Semin ars ist immer die a ktive Mit

a rbeit . der Teilnehmer. Wichtige Be

standte i le des Seminarkonzepts sind 

Pra xiserkundv.ngen, Arbeitsgruppen, 

Fete, Wochenendseminar und VloTberei

tungsgruppe. 

Uni droht mit Lehr- und Hausverbot 

Au f Beschluß des Senatsausschuß 

(SAUS) wurde die 'Einführung ••• ' 

nebs t beiden Wochenendseminaren ge

strichen. Stattdessen wurde dem Lehr

beauf"t ragten Ka ram Khella die doppel

te Stundenzahl für sein 2. Seminar 

(Thema: Arbeitslosigkeit)' zur Ver

fügung gestellt. Mit diesem Trick 

wollte der SAUS davon ablenken, daß 

in denen sie die ~ofoEti~ _ fris!l~s~ 

~ündi@n,g ~~ !!_a}!syeEbot ankündigte, 

wenn ein Lehrbeauftragter eine vom 

SAUS nicht bewilligte Veranstaltung 

durchführt. 

~L~ö \\\,t. \l~e voo 
dtt \Ver1.1n&ia~o..,,9ui 
aber HfMls '(•„bor 

~~-~ 

Die Dozenten werden zu"Feinden im 

eisenen Lager" - Muss Das Sein? 

Anstatt den Erpressungsversuch von

seiten der Uni-Spitze entgegenzutret~ 

die ' Ei nführung •.. ' nun von den 3 haben die Dozenten nichts besseres 

Dozen ten d es SP~weitergeführt werde~ zu tun,als ihnen nachzugeben und 

s oll . In ~en Ferien sperrte dann die 

Uni sämtliche Lehrauftragsmittel, "um 

die Kosten für die v on Lehrbeauftra g

ten eingeklagten Stellen decken zu 

können". Gegen diese Ent sch eidung er-

die Gremienmauscheleien mitzumachen. 

In der Vorbesprechung zu iarer 
'Gegen-Einführung' am 24.4. gaben 

1 

sie z.B. zu, daß. ohne ihre Stirmne 

keine Mehrheit für den vorn Institut 
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abgelehnten Entkoppelungsbeschluß 

möglich gewesen wäre (Entkoppelung -

Trenn.ung des Seminarkonzepts von der 

Person des Lehrbeauftragten), weil 
der neue Prof im SAUS (J3rumlik} nur 

bereit war dafür zu stimmen, wenn 

auch die Dozenten mitmachen. 
Ferner erklärten sie offen, daß die 
Arbeitsgerichtsprozesse von Lehrbe
auftragten in ~dieser labilen Lage 
des Instit'uts" möglicherweise mehr 
Schaden als Nutzen bringen würden. 
WIR MEINEN DAGEGEN: ES WAR ALLERL 

WIR FORDERN: SCHLUSS MIT DEN ERPRESS

UNGSVERSUCHEN GEGENÜBER DEN DOZENTEN 
UND LEHRBEAUFTRAGTEN DES SPZ ! 

Wir fordern alle Institutsangehörigen· 
auf, alles Erdenkliche dafür zu tun, 

daß die Spaltung des Lehrkörpers auf
gehoben wird. Hierdurch wird das SPV. 
nur unnötig von innen heraus ge-:, ... .. 
schwächt. 
WIR FORDERN DIE DOZENTEN AUF: SETZT 
DEN ERPRESSUNGSVERSUCHEN DER UNI 
WIDERSTAND ENTGEGEN UND MACHT SIE 
ÖFFENTLICH ! LASST EUCH NICHT AUF 

HÖCHSTE ZEIT? DASS LEHRBEAUFTRAGTE GREMIENMAUSCHELEIEN EIN ! KÄMPFT MIT 
MIT IHREM RECHTSANSPRUCH VORS ARBEITS- UNS GEGEN DIE AUFLÖSUNG DES SPV ! 

GERICHT ZIEHEN ! ORGANISIERT MIT UNS DEN WIDERSTAND ! 

KLE l N ANZEIGE ,V 

Gibt es zufällig noch jemanden,der 

ab ca. Okt. in Stuttgart auch Musik
therapie studiert? 

Melde dich Mal! 

Annette Jl /6 R 111 od. Tel. 43qo 340 

Weiß jemand Zivildienststellen bei 
denen kein Führerschein benötigt wird 
untl man die (wenn vorhanden) Dienst

wohnung nicht zu mieten braucht? 

~ Antje1I/6 Tel.4390340 

Ich suche immer noch eine W.G:. in 
der mamnicht nur zusammen wohnt. 

Horst 4396866 
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HANNG"N ALT 
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Geöft~et täg ich ab 8Uhr morgens 

Samsh1gs Qb 19 Uhr 
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mERSTUBE 
. ~ „ • . - ARTEN 

11eiM Sc:Nu,.. 33/Edte „..._.,_ . ·~ 

• Ulw friih bis 4 Uhr -..... 
F......_., Küche, Musik, z.nu,.... 

DIE DRUCKEREI 
SPIELZEUGLADEN + KINDERZENTRUM 
MIT KINDER- UND JUGENDBUCHHANDLUNG 

TEL. 4396832 
Mo - Fr 9.30 -13 Uhr und 15 -18 Uhr 

Sa 9-13 Uhr 

Schanzenstraße 59 . 2000 Hamburg 6 

: ; 

Im "arbeiterbuch" gibt•s fast alle 
Bücher,die Euch interessierc i: 
Bücher zur Sozialpädagogik und an
dere Fachbücher,linke Bücher auch 
Frauenbücher u.s.w.Ein paar Beispie
le von Antifa-Büchern: 
Die verbrannten Dichter 
Faschismus 

~Pr~uen · gegen Hitler 
Bücher zu,über und gegen 

19,80 Dm 
24,00 DM 
I2, 00. DM 

·F.J. Strauß 3, 00- 8, 00 Divi 
Schallplatte,Rock gegen 15,00 DM 
-?.tf·fr.,- ~:- · '· Rechts 
au~erdem:Kalende~,Zeitschriften, ~ , ;~~ll~er~~=~:·w· i 

2 hamlug 13 tel· 45 3801 i 
..__--~--------~~ ) , 
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