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-i- REDAKTIONELLES 

Auf' der nächsten Seite kündigen wir Euch eine neue und billigere 
"gegenwind" an und nun verkaufen wir sie doch f'ür den alten 
Preis Ton einer Mark. 'Warum? 'Wir haben uns nach der VV am 5.5. 
kurzfristig entschlossen zwanzig Pfennig Solidaritätsspende auf
zuschlagen und dieses Geld zur Unterstützung der Finanzierung 
des Festes, des Gutachtens und des Streikes weiterzuleiten. 

Eure "gegenwind" Redaktion 

Inhalt: 
s~t.te. 

In eigener Sache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 

Verlauf' der Jenkelhausbesetzung ........... i+-
1 

s, ~ 
1 

Presseerklärung der Besetzer . . . . . . . . . . . . . . 1, 'l 1 .3 
1 

Wir brauchen diese Rawae • • • . . . . . . . .. . .... A O , H / 
Brief' an' s Bezirksamt . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l, 
Arbeit des Festausschusses . ... , . . . . . ... A3

1 
Alf, 

Presseerklärung der GEW . . . . . . . . . . . . . . . . AS, A'11 

Lehrerlionf'erenz .. . .. . . ... . . . .. . .. . . A"l, A& , 
Dialog mit iltonas Bürgern . . . . . . . .. . . . . /\~ 1 W, 
Erlebnisbericht . . . . . . . . ,'lA , l.l, .Z3, 
Gedieht . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .C.41 l5, 
Teestube . . . . . . . . . . . . . .. . :t<O, ll, 
Kinder als Versuchskaninchen ... . 2.8 - 3"3 

„.,.,;,~'-'~!l';;..'---Reform oder Abschaf'fun~? (11 V's) .. 34-1 - 35i " 
-I.-p-re;_s-sua.:....=.:..:: ~:...=...::..:==::....:........~.:::..!.....:...:....:........!..-......:..!...._,,,\, ~ chris,,• 
Red.: Sabine, Jenkelh •• , Gigi, R 16 tf td.43.f8;il ·~. 
Harald und Erika, R. 19., Marlies 

und Inis, FSP II., Sabine, R. 115. WEINllANIJL"lJN(; 
Thomas, R. 15., Kathrin , Jh. 
Druck: Druckstock, Beratweg 
Verantwortlich f'ür die Anzeigea: 
alle Redakteure 
VisdP.: Erika Lehmann, 2 HH 6 

ErscheinUDgsdatum: Mai 81 

mein aus frank-reich, 
---------L••US deutschland, in 
mo. 14.oo _ 18• 30 llaSl!hen und vom faR, 
di. - rr. 10.00 -18.30 u1n,mellschula~pier 
sa. 10.00 - 14•00 und die groRe lreihe-il 



t 
t 

l 

E 
I' 
r 

J 

f 
! 
f 

l 
1 

Ruul 

Die Gegenwind bat sich verändert! 
Wir haben in der Redaktion lange diskutiert, ob und wenn ja, .. 
wie wir die Gegenwind verändern. 
Ihr habt hier nun das Ergebnis unserer Bemühungen, die 
Gegenwind billiger, aktueller, im Druck (hoffentlich) besser 
zu machen. 
Wenn ihr Kritik habt (egal ob positiv, negativ,jedoch möglichst 
kreativ), sprecht uns doch an (Redakteure siehe Impressum). 
Diese Zeitung erscheint in einer Auflage von 1000. Also doppelt 
so viel wie sonst. 
Schwerpunktthema ist diesmal die Jenck~lhausbesetzung und 
die sich daraus entwickelte Auseinandersetzung und Arbeit, die 
viele Studierende aktiv getragen haben. 
Wir sollen diese Arbeit .und die politischen zusammenhänge 

. aufzeigen und dokumentieren, um die Festbesucher am 9.5. zu 
informieren .Darum auch die hohe Auflage. 
Wir, die Redakteure/innen meinen auch, daß es tür uns alle 
wichtig ist, den politischen Kamp!, der an unserer Schule läu.f't, 
für alle durchschaubar zu machen. , 
Es sollen jedoch weiterhin und das möglichst verstärkter als in 
der letzten Zeit, Auseinandersetzungen um Klausuren, MU's 
Ärger mit Dozenten oder in Klassen, ihreb Platz in der Zeitung 
finden. Persönliche Eindrücke und Erfahrungen können, wenn 
gewünscht, auch veröffentlicht werden. 

Viel Spaß beim L~sen, Eure RedaJrtio•l 
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1JLe ':ß eße t -e l..L'Y\ 8 d.~s de-n\<e.lhCULses 

•m Donn3a~ ~:e Studierende 
der FSP II um Unterstützung gegen die gewaltsame Räumung eines 
besetzten Hauses in der Virchowstr. Die Besetzung war · von der 
Polizei 5 Tage nicht bemerkt worden. 

Diese Aktion brachte uns erneut unsere vom Abriß bedrohten 
Schulgebäude1 wie das Jenkelhaus(BO jähriges, gut erhaltene 
Bausubstanz)und Haus 7(Teestube)1 ins Bewußtsein:Seit <'1ahren 

fordern die Studierenden, Dozenten, Schulbeirat, GEW, und 
Schulleitung Erweiterungsbauten und Umbauten an unserer Schule. 
Nachdem 10 Jahre lang alle Betroffenen hingehalten und vertrö= · 
stet wurden, ist plötzlich nur noch Geld flir den Abriß da(fUr 
"Solche" Sachen hat der Hamburger Senat Geld). 
Dank dem Schulentwicklungsplan und der angeblichen Schwindsucht 
im Staatssäckel, haben wir jetzt keine Spiel, Sport, Tanzräume 
mehr und weniger Werkräume. 

Der Spiel, Sport, Tanzunterricht findet dafür in der erfrischen= 
den Kälte draußen, oder im gutgewärmten Mief der Klassenräume 
statt. 

Wir kamen zu dem Entschluß, unser vielgeliebtes Jenkelhaus vor 
dem Abriß zu retten. Mutig wie wir waren, wollten wir es auch 
besetzen, um die Öffentlichkeit von dieser Ungerechtigkeit zu 
informieren •• 

Schon vor der Geplanten Vollversammlung am Dienstag begann ein 
emsiges Treiben von AGs 1 um die Besetzung zu organisieren . . 

Doch oh Schreck, oh Graus, am Dienstagmorgen war unser "Freund 
und Helfer" schon im Jenkelhaus. In ihren Reihen muß es Hell= 
seher gegeben haben. 

Diese Tatsache warf einen Teil unserer Planung tiber den Haufen, 
denn. nun bekamen einige Studierende Angsx, und wollten statt= 
dessen lieber andere Aktionen in der Öffentlichkeit organi= 
sieren.Die geplante, Uberraschende Besetzung war nun nicht 

mehr möglich. 
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Worauf die meisten sich !ür eine11aus-
1"'1'1'"'7.!l!"' ... „..,„„._ ... ._..,.·begehung entschieden. 

Die VV begann ua 12 Uhr. Es waren viele 
Studierende anwesend. Es begann eine 
rege Diskussion über das weitere Vor
gehen -und die eyentuelle Besetzung 
des Hauses. Nur 36 Studierende waren 

c:;::m~::::iiiii::::f::=:iiiilliliiiii._,._,._~unter diesen Umstlnden bereit, das 
Jenkelhaus zu besetzen. 

Daraufhin beschlossen ca.200 Studierende an der Begehung teil= 
zunehmen. An beiden Ausgängen standen schon Polizisten mit Hun= 
den(auch in Zivil). 

Im Haus kam ich mir vor wie in einer Mausefalle, da die Ausgänge 
bewacht waren, und noch mehr Polizei anrückte. Einige verlieben 
daraufhin das Jenkelhaus. Doch schon nach 10 Min. kam man nicht 
mehr ins Haus rein. 

Ca.70 Studierende entschlossen sich jetzt doch im Jenkelhaus 
zu bleiben. Daraufhin versammelten sich die anderen Studieren= 
den und Dozenten(einschließlich Jacob) vor dem Haus. 
Der Polizeieinsatz auf dem Schulgelände gegen die Schtiler, rief 
bei den Dozenten große Empörung hervor. Es entsprach nicht ihrem 
Demokratieverständnis, das sie auch ihren Schülern vermitteln 
wollen. Ein großer Teil der Dozenten solidarisierten sich mit 
uns Studierenden. Sie schrieben eine Solidaritätserklärung 
für uns. (die wir auch abdrucken) 
Auch einige Dozenten nahmen an der Begehung teil. Dabei ver= 
sorgten sie die Besetzer mit Lebensmitteln, die von einer AG 
eingekauft wurden. 

Jetzt machte sich eine Gruppe von Studierenden auf zum Bezirks= 
amt Altona, und holten Herrn Maschek(Bezirksamtsleiter) und ; 
Herrn Bleich(Baudezernent)ab, um mit ihnen die 1. Verhandlun= 
gen aufzunehmen. . 
Unsere Öffentlichkeits-AG arbeitete schnell, denn nun rückte 
auch die Presse und der NDR an. Doch auch sie standen wie wir 
erst vor dem Haus. 

Eine Deligation von 4 Besetzern nahm nun im Hauptgebäude die 
Verhandlung mit Bezirksamt und Schulbehörde auf. Jedoch nur 
unter der Bedingung, daß in der Zwischenzeit das besetzte 
Haus nicht gewaltsam geräumt würde . . Diese Forderung wurde 

auch angenommen .. _ 
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orderungen von uns sind: 

Erweiterungs-und Umbauten an der FSP II 
Prlifung der Be.usubstanz durch einen unabhängigen . 
Sofortige Einrichtung eines Spiel, Sport, Tanz Raumes im 

Jenkelhaus 
einige Kommunikationsräume ftir die 

ASTA-Raum) .. 11 FSP, ler und alle anderen 
Wohnraum fur a e 

instellung aller Ermittlungsmaßnahmen 

nstandbesetze 

Nach langem Hin und Her kamen wir zu einer. schriftlichen, faulen 
Kompromißlösung. Unter anderem wurden uns 4 Wochen Abrißstop 
gewährt. 
Ftir uns war es ein Sieg und eine Ermutigung, um den Erhalt des 
Jenkelhauses weiterzukämpfen . 

Sieben Sttiilden haben wir uns gehalten, gegen Psychoterror,ge= 
kläffe wildgemachter Polizeihunde im Haus, und zeitweise 

lähmende Angst. 

Wir sind friedlich 

Gewalt ging nur vom Staat aus: Mehere Hundertschaften, bis 
auf die Zähne bewaffnete Polizei riegelten den Innenhof ab. 

MEK vers_teckte sic~erschämt ,hinter einem Pavillion. 

'1nverschämt 
Obwohll die Besetzer von vornherein bereit waren, nach posi= 
tivem Ausgang der Verhandlungen, freiwillig das Gebäude zu ver= 
lassen. Also war der große Polizeieinsatz mal wieder nicht 

notwendig gewesen. 

~ffi~\~ 
- ~+s')JJL 



Wir haben am I4.4.8I nach ca. 7 Stunden das besetzte Haus 
geräumt. Hiermit sind wir staatlicher Gewald gewichen. Die 
mit behörtlichen Vertretern ausgehandelten Positionen 
stellten nicht unsere Positionen dar. Die verschiedenen 

Positionen stehen sich weiterhin unversönlich gegenüber.Die 

ausgehandelten Positionen stellen für uns einen "faulen 
Kompromiß" dar. 

Unsere Forderungen: 
-Erweiterungs- und Umbauten der FSP II 
-Prüfung der Bausubstanz durch einen unabhängigen Gutachter 
-Finanzierung durch die Behörde 
-Sofortige Enrichtung eines Spiel, Sport, Tanz-Raumes im 
Jenkelhaus 

-eigene Komunikationsräume für die Studierenden (ieestube, 

ASTA-Raume) 
.;.Wohnraum für alle Y.'Ohnungssuchenden FSP' ler Und alle 
anderen 
-Einstellung aller Ermit~lungsverfahren gegen Instandbesetzer 
bleiben bestehen. 

Wir sehen aber auch die unbestre~tbaren Erfolge unserer 
Besetzung. Sie sind der wesendliche Grund für das Verlaesen 
des Hauses. Eine gewaltsame Räumung hätte an diesem Erfolg 
kaum etwas geändert. Wir sind die ersten Besetzer in Hamburg, 
die in letzter Zeit nicht sofort geräumt worden sind. 
Es mußten Verhandlungen mit uns geführt werden. So gering 
die Zusagen sind ,es sind wohl die ersten Zusagen,die 
schriftlich von der Presse von Behördenvertretern gemacht 
worden sind. Durch den Aufschub von 4 Wochen haben wir 
die Möglichkeit mit Achitekten zusammen unsere Vorstellungen 
zu präzisieren und uns mit mehr Leuten zusammenzuschließen. 

Viele pressevertreter waren anwesend, ein Teil auch im ·Haus, 
in Zeitungen und Radio wurde berichtet, die Lehrer haben sich 

alie wchri1t*1ieh mtt unse~en Ji'oi'demmgen solidarisiert. Im 

Betriebsrat der Vereinigung sollen unsere vorderungen ebenE 

falls diskuteirt werden. 



8 
Überall,wo unsere FTugblätter verteielt wurden(u.a. Uni VV), 

erhielten wir große Zustimmung. Solidaritätsadressen erhielten 
wir u . a. vom SPZ und Kinderschutzbund. 

,, 
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Noch ein pa.si.r VI-orte zum Polizeiverhalten : 

Das Verhalten der Polizei war zu keiner Zeit angetan, den 

Konflikt friedl ich zu lösen . Hierzu Beispiele: Während eine 

Verhandlungskomm±ssion der Besetser mit Behördenvertretern 

beriet, brach die Polizei mit einen Hundeführer entgegen der 

Absprache den "status quo" nicht zu verändern,in den 

I . Stock ein und verstärkte das Polizeiaufgebot. Dies wurde 

vom Einsatzleiter vor der Presse ,Besetzern und Behörde be

stritten. Durch Begehung des I. Stockes der Lüge überführt, 

war der Einsatzleiter nur bereit den Hundeführer wieder zu

rückzunehmen. Auch das blieb eine leere Zusage. Hierdurch 

wären die Verhandlugen fast geplatzt. 

Entgegen der Absprache, daß wir in aller Ruhe alleine den 

"Kompromiß" ,beraten können, wollten plötzlich Polizisten mit 
Photoapperat (wozu das?) die Beratung überwachen. Erst nach 

massiven Protesten wurden die Polizisten wieder zurückgennmmen .• 



Hinzu kommt, daß die Polizei, während die Verhandlungen liefen, 
den Besetzern ein Funkgerät abnahmen und einige Besetzern 

durchsuchten. Der Höhepunkt dieser "psychol~gischen Kriegs

führung" war der Aufbau von Polizeieinheiten mit Schild und 

Knüp pel ,als es nur noch ging, das Verhandlungsergebniss 

schriftlich niederzulegen. 

D~r Kampf gegen den Schulentwi cklungsplan und Vernichtung 

unserer Wohn- und Lebensraüme geht weiter. Für eine Schule 

die Spaß macht. Freiheit und Glück f ür alle !! 

VV der FSP II 

(ca . 200 Anwesenden) 
AN·UtGE 

Clemens-Schultz-Straße 36 • 2000 Hamburg 4 • Telefon 31 24 91 

Mo. -l'r. 
V 1\ J 

Sa. 

Bü c her zu f o l g e nd e n The men: 

von ,.OOUhr-13.00Ubr 
~on 1S.00Uh1- -18.00Uh~ 
voh10.00Uftr-1't.OO\I h r 



Wir bTduchen diese Rä1un~~ 
lü; die Schule u nseTeT Trd.ume * W 
Doch die Gelder für dea, nach de• Schuleatwickluagspl8ll noch 
vorgesehenen, U•- und Erweiterungsbau sind ia der Schulbe
hörde angeblich nicht vorhanden. 
Nach de• Flänen, die voa der Behörde/ Reue Hei•at i• Januar 81 
herausgegeben wurden, wird das Jenkelhaus abgerissen, jedoch. 
erscheint noch d~r U•- und Erweiterungsbau. 
Daher ist es ja ersteiDJDal naheliegend, ·wenn kein Geld tür den 
Neubau vorhanden ist, daß ein in der Bausubstanz gut erhaltenes 
Haus, wie das Jenkelhaua, für unseren eigenen Bedarf erhalten 
bleibt. 
Da sind die Behörden jedoch anderer Meinung. Die Schulbehörde 
plant aus "Kostengränden" für uns in etwa 5· Jabrea einen 
Umzug in ein freiwerdendes G;ymnasiua, statt den vorhandenen 
Raumbestand zu nutzen. DaDD stände das Gebiet der Stadt zur 
Verfügung. Das Bezirksamt, interessiert 8.Jll Stadterneuerungs
konzept, für den 'ganzen Bereich, ging mit seiner Planuag von 
einen Neubau tür unsere Schule aus und hat desba1b den Ab-
riß vorbereitet. 'Bemerkenswert ist dabei, daß angeblich noch 
gar nichts tests'fteht, ob das Frojekt Stadterneuerung durchge
tührt wird. Die Bevölkerung aus unserer Umgebung soll in einer . 
öffentlichen Anhörung über dieses Projekt""mitbesti11111en". 
Diese öffentliche Anhörung ist eine Farce. Mit dem Abriß 
sollten schon vollendete T a t s a c h e n gescharten werden. 

40 Stadterneuerungsvorschläge, von Architekten autgrund einer 
öffentlichen Ausschreibung erstellt, liegen der Behörde vor. 
lfeiner dieser 40 Pläne bericksic.htigen den Erhalt des Jenkel
hauses. Si·e wurden uns sogar noch als Gutachten über die 
Nichtverwendbarkeit des Jenkellauses verkautt. Die Stadtplaner 
gingen nach dem heutigen Stand (kein Neubau und Bedarf an Raum 
für unsere Schule) von verkehrten Voraussetzungen aus. · 
Die Planer berücksichtigten nicht, was an erhaltenswertem Be
stand existent ist, sondern, daß neuer ~olmraua geschaffen 

· werden soll. Dies siebt in der Praxis dann so aus: 
Abriß der meisten Häuser in der Holstenstraße und Umgebung. 
Bau neuer und wahrscheinlich teurerer Wohnungen in Parkumge
bung. Wir haben ja nichts gegen neuen Wohnra1111, doch wir 
wollen den Erhalt von billigem WohnraUJJ und Schatfw:l.g von 



Sozialbauwobnungen au!' freiem Gelände. Die Behörden sollten 
lieber deu Wobnungsspekul.anten auf die Finger hauen. 

Soweit, so schlecht! .Wir wollen UJlser Recht! 

Für die Erstellung eines Gutachtens brauehea unsere Architekten 
viele Inforaationen aus den Behörden. Um diese haben sich 
Studierende bemüht, wir haben Gespräche mit Beamten der Stadt
planungsabteilung und anderer Abteilungen geführt und einige 
Unterlagen erhalten (z.B. Raumbedarfspläne, Grwacfri.B und Lageplan, 
Baustufenplan und anderes mehr). An einige Informationen sind wir 
bisher noch nicht herangek.o-en. Zur Zeit versuchen wir, Mittel 
für die Fi.BaAzierung der .lrb~it der Gutachter' locker zu machen. · 
Außerdem müssen wir versuchen die Frist.voa 4 Wochen zu verlällgern. 
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A.sU. ter 
Fachschule !Ur Sozialpädagogik II 
~Brauer-Allee 1}4 
2000 Hamburt?; 50 

An die 
Bezirksversammlung Altona 
Rathaus 
Platz der Republik 1 

2000 H a III b u r g 50 

z. Hdn. Herrn Gries 

Hamburg, den ~.4.1981 

Nachrichtlich: 
Bezirksamtsleiter 
Herrn Dr. Mascbek 
Platz der Republik 1 
2000 Hamburg 50 

Betr.: Erstellung eines Gutachtens über die Verwendtbarkeit 
des Jenckelhauses 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Trotz täglicher Bemühungen ist es uns bis beute nicht ge
lungen, vom Bezirksamt alle für das Gutachten über die . 
Verwendbarkeit des Jenckelhauses erforderlichen Unterlagen, 
zu bekommen. Wir nehmen daher an, daß das Gutachten nicht, 
wie geplant am 11.5. dem Bauausschuß der Bezirksversammlung 
Altona vorliegen kann und beantragen aus diesem Grund, 
eine Fristverlängerung. Im übrigen halten wir, um zu 
einem aussagefähigen Gutachten zu kommen, eine wesentlich 
längere BearbeituEszeit für drin~end erforderlich, das 
heißt, bis mindestens Ende Juni (was der sonst gängigen 
Praxis der Gutachtenerstellung entspricht). 
Sobald wir alle benötigten Unterlagen erhalten haben, 
wird das Gutachten mit einem entsprechendea Antrag dem 
Bauausschuß vorgelegt. · . 

Anliegend senden wir ihnen einen Kostenvoranschlag 
unserer Architekten und bitten die Bezirksversammlung 
bzw. das Bezirksamt um Überweisung der Kosten. 
Wenn sich die Bearbeitungsdauer für-das Gutachten durch 
die Behinderungen seitens der zuständigen Behörden , 
wesentlich verlängert (keine Aushändigung aller erforder
lichen Pläne), erhöht sich der Betrag von nun 6020.-
entsprechend. 

Wir möchten sie außerdem bitten, je eine Kopie dieses 
Schreibens den 3 Fraktionen der Bezirksversammlung zukommen ( 
zu lassen. · 
Ferner fordern wir sie auf, uns über die Behandlung 
unserer Anliegen auf dem Laufenden zu halten. 

P.S. 
Überweisung der Kosten für das Gutachten bitte auf das 
Konto: 
Reinig und Tietz 
Planungsgruppe, Isestr. 5, 2000 Hamburg 13 
Bank für Gemeinwirtschaft 
BLZ 200 10 111 
Nr. 1370 303000 
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. ••• Am 21.4. war der 'Zentralrat der umherachweitenden 
, Veranstalter', Mitglied der Altonaer Sektion der internationa
len Hausbesetzerbewegung bei der zentralea revolutionären Frage
stellung angelangt: Nudelaalat oder Kartottelsalat? ••• 

So ungefähr könate eine Satire übe~ die Arbeit des Festaus
schusses 1 Rock g-e;en Abriß 1 anfangen. 

Aber keine Sorgez obwohl die•• 1rage neulich tatsächlich 
38 min. diskutiert und anschließend vertagt wurde, ·blicken 
wir ab und zu durch das allgeaeine Pest-Chaos durch - noch! 

Organisatorische Details- s.B. die Prage, wie aan drei 
Musikgruppen bekomat, wenn · die vorigen drei abgesagt babea -
interessieren sicherlich kaWll jemanden. Die Frage, wie unser 

. Fest bis heute (28.~) !inanziell abgesichert ist - nämlich 
gar nicht - interessiert sicher auch nur die, die sich üb~r 
unsere 'Solidaritätspreise' wundern. 

Wichtiger erscheint uns die Darlegung der politischen Kon
zeption des Fests: 
1. Um zu vermeiden, daU 'Rock gegen Abriß' ein reines Schwoot
und Konsumtest wird (nix gegen Schvoot und Bier trinken!). 

. wird ein Schwerpunkt des Progra1111s Intoraation über politische 
· zusammenhänge sein, in denen das Pest steht. 
2. Um diese ~usaaaeahänge - zua Beispiel zur altonaer Kahl
schlagsanierung- darzustellen und den politischen Druck au! 
die verantwortlichen Obersanierer und Miethaie zu verstärken, 
haben wir zahlreiche Mieter~nitiativen eingeladen. 
3. Um abe.r auch einen Zusammenhang zu uns, zur Pacbschule !ür 

Soaialpädagogik deutlich zu machen, l:laben wir eine Menge Kinder
und Jugendinitiativen eingeladen und veranstaltea ein Kindertest. 

D · 0 ALLe tQ.h
1

"n ~c„vm. 

J ~_/ -· Test 



4-. _Basis verbreitern heißt auch: daa lest iD der Schule auf teste 
Beine zu stellen. Das war der Grund tür unsere Rundgänge. 
Wir - der Festausschuß - überschätsen unsere Puaktion aller
dings nicht. Wir wissen: wir können nur solange ein Pest 
zusamaen feiern, wenn IHR dieses Pest tragt, u8d zw~ nicht 
(nur) finanziell durch Konsum, sondern durch EURE AKTIVE 
MITARBEIT 1111 Es gibt genut zu tun: von! wie !utbauen 
bis ~ wie !ua Schluß aufräumen. 

Genug geachwai'elt - das Progr8.lllll ·müßteeigentlich bekannt sein. 
· LASST .UNS ZUSAMMEN EIN FEST FEIERN • LASST UNS DAS JENCKELHAUS 

ERHALTEN. l 
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Besetzung der Fachschule für Sozialpädagogik II in Altona am 14.04.1981 

Wie konnte es dazu kommen? 

Am 14.04.1981 besetzten Schüler der FSP II ein.Nebengebäude ihres Schul
komplexes auf dem Geläride des alten Altonaer Krankenhauses, um auf die 
seit 8 Jahren bestehenden baulichen Mißstände ihrer Schule aufmerksam zu 
machen. 
Die FSP II wurde am 01.02. 1973 in dem 80 Jahre alten Gebäude an der Max
Brauer-Allee provisorisch untergebracht, weil für 1974 eine Senatsdruck
sache in Vorbereitung war, , die einen Neubau auf einem staatlichen Gelände 
in der Nähe des S-Bahnhofs . . Holstenstraße vorsah. Wegen der 1974 beginnen
den Finanzkrise wurde dieses Projekt gestrichen und in .Zusammenarbeit mit 
der Baubehörde Pläne entwickelt, die 1977 zu einem Ausbau des Haupthauses, 
des Schwesternhauses und des Westflügels des sog. Jenkelhauses führen 
sollten. Nach mehrmaligen Verschiebungen wurde dieses Vorhaben 1979 wieder 
fallengelassen mit dem Hinweis,daß nun eine endgültig~ Lösung durch die Er
stellung eines Raumprogramms für die FSP II gefunden werden sollte. Dieses 
Programm wurde dann auch im Februar 1980 von allen zuständigen Senats
stellen angenommen. Ln ständiger Absprache mit der Schule wurde daraufhin 
von der Bauabteilung der Schulbehörde eine Bauplanung erstellt, die die 
Kernerneuerung des inzwischen unter Denkmalschutz gestellten Hauptgebäudes 
und einen Neubau für den gesamten Fachraumbedarf einschließlich Cafeteria 
vorsah. Nach Kostenermittlung und Erstellung einer Senatsdrucksache sollte 
das Projekt in die mittelfristige Haushaltsplanung aufgenommen werde~. 

Bis zu diesem Zeitpunkt haben Lehrer, Schüler und Schulleitung die Provi
sorien geduldig ertragen, weil letztendlich nach verschiedenen Zwischen
projekten die endgültige Lösung auf dem Tisch lag. Im. Januar dieses Jahres 
kam nun die Nachricht, daß auch diese dem Rotstift zum Opfer gefallen war. 

Die GEW hat sic h daraufhin noch im Februar in einem ausführlichen Schrei
ben an Senator Grolle und die SPD-Bürgerschaftsfraktion gewandt, auf diese 
Mißstände hingewiesen und eine öffentliche Veranstaltung für Anfang Mai 
angekündigt. Sie forderte den sofortigen Beginn des Um- und Erweiterungs
baus. Als nun am 6. April aufgrund einer Besichtigung durch die Bauab
teilung des Bezirksamtes die Spiel- und Gymnastikräume aus statischen 
Gründen (Einsturzgefahr) gesperrt werden mußten und gleichzeitig bekannt 
wurde, daß ein Teil des Jenkelhauses kurz nach Ostern abgerissen werden 
sollte, kam das Faß zum Überlaufen. Die Schüler beschlossen, durch eine 
spektakuläre Besetzung des zum Abbruch bestimmten Teils die Öffentlich
keit auf die Probleme der FSP aufmerksam zu machen. Sie forderten: 

- Erweiterungs- und Umbauten an der FSP II 
- Prüfung der Bausubstanz durch einen unabhängigen Gutachter 
- Sofortige Einrichtung eines Spiel-, Sport- und Tanzraumes im 

Jenkelhaus 
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- eigene Kommunikationsräume f'ür die Stu,dierenden (Teestube, ASTA-
Raum) • 

- Wohnraum f'ür alle Wohnungssuchenden FSP 1 ler und alle anderen 
- Einstellung aller Ermittlungsverf'ahren gegen Instandbesetzer 

Verständ.licherweise f'anden_ sie f'ür ihre Forderungen auch bei ihren Lehrer 
volle Unterstützung . Ein großer Teil der anwesenden einigte sich auf' f'ol
gende Erklärung: 

Lehrer der FSP II unterstützen die Ford~rungen ihrer Schüler auf' dem Ge 
lände der FSP I I : 

- Si e wenden sich gegen den Abriß von Gebäuden, solange deren E~hal 
tungsf'ähigkeit und Nutzbarkeit nicht von unabhängigen Gremien ge
prüf't worden sind . 

- Sie treten e ntschieden gegen den Abriß von Geb~uden d e s alten Alt 
nae r Krankenhauses ein , solange diese Gebäude von der Schule ge
nutzt we rden können. 

- Sie f'ordern den sof'ortigen Begillll des seit langem geplanten Um- u 
Erweiterungsbaus f'ür die FSP II. 

- Sie wenden sich ge gen eine gewaltsame Lösung der im Jenkelhaus en 
s tandenen Situation. 

Die GEW ·b egrüßt die Verhandlungsberei tschaf't d e s Bezirksamtes, des Amtes 
f'ür Schule und der Sc hüle r, die schließlich zu einem gewaltlosen Ausgang 
der Aktion f'ührte. S i e f'ordert eine sof'ortige politische Entscheidung übe 
die zukünf'tige räumliche Situation der FSP II. 
Die GEW s t e llt jedoch f'est, daß die Ereignisse des 14.04.1981 nur auf' die 
sichtbaren Mängel der Erzi.eherausbildung auf'merksam gemacht haben. Genau
so gravierend sind andere Probleme, die seit Jahren zur Entscheidung an-
s~ehen: · 

- Senkung der Kla ssenf'requenzen auf' das Niveau anderer Fachschulen 
ohne gleichzeitige Senkung der Ausbildungsf'requenz 

- Sicherung des Fachschulstatus 
Sicherung d e r Fachhochschulreif'e ohne Zusatzf'äche r 

- BAf'öG - Kürzungen 
- ~rüf'ungsvers c härf'ungen 

gleiche Unterri c htsve rpf'lichtung wie Lehrer an anderen beruf's
bildenden Schulen 

Die GEW f'ührt zu allen anstehenden Problemen 

am 14. 05 .198 1, um 18.00 Uhr auf' dem Gelä nde der FSP II, 

Hamburg-Altona, Max-Brauer-Allee 1J4, eine öf'f'entliche 

Veranstaltung 

durch, um auch hierfür eine klare Stellungnahme der pol.i tisch Verant
wortlichen zu erhalten. 

Fachgruppe Sczialpädagogische Beruf'e 

gez . Hans BehleP- Hamburg, den 27.04.1981 
/sann 



Am 29.4. haben einige Studierende die Allgemeine Lebrer
konfera»z besucht. 
Ba wurde von Herrn Behnk und Herra Sauer ein Antrag eingebracht, 
der sich zur baulichen Situation der FSP II und zua Abriß von 
auf dem Gelände befindlichen Gebäuden, bezieht. 

Antrag an die Allgemeine Lehrerkonfereas am 29.4.81: 

Die Lehrerkonferenz schließt sich der Erklärung ihrer 
Kollegen vom 14.4.81 i• folgendem Wortlaut aa: 

"Lehrer der FSP II unterstützen die Forderungen ihrer 
Schüler: 

- Sie fordern den sofortigen Beginn des seit langem 
geplanten Um- und Erweiterungsbaus für die FSP II. 

Sie wenden sich gegen den Abriß von Gebäuden auf dem 
Gelände der FSP II, solange deren Erhaltungsfähigkeit 
und Nutzbarkeit nicht von unabhängigen Gremie.n geprüft 
worden· sind. 

- Sie treten entschieden gegen den Abriß- von Gebäuden 
des alten Altonaer Krankenhauses ein, solange diese 
Gebäude von der Schule genutzt werden können. 

Der Antrag wurde einstimmig, ohne Gegenstimmen angeno„enl 

Uater Tagesord.llungspunkt 4 wurde ausführlich über Sofortaaß
nahmen d1skutiert die notwendig sind, um einen qualitativ 
guten Unterricht zu gewährleiatea. 
(Als Sotortaaaaahaen wurden ange•ehea: 
Au„tattuug der Spiel..rl.uae I \Ulc1 II, Eiariohtuag ein•• , 
l'ilaraua• und einea ..... enaedienrauaH, aowie Binbau ei..ta 

. hibodenbehgea ia Raua in dem Pllppea- und Sobattenspiel .. -
atattfinden aoll.) 
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Dazu wurde folgender Antrag einstimmig ange•o-en: 
Der Schulaufsichtsbeamte ( Oberschulrat Krattt) wird aufge
fordert, die Beschlüsse der Letieerkonterenz über die bau
liche Situation den zuständigen Gremien unverzüglich zur 
Kenntnis zu bringen." 
Nun bekolDllen die "hohen" Herren zuaindest auch von unseren 
Dozenten ein wenig Druck. 

Die nächste Lehrerkonferenz will sich mit mittelfristigen 
und endgilltigen Maßnahmen die wtsere Schule betreffen, 
auseinandersetzen. 

Nur weiter sollllll 
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Vl&iMf 
Wie schafft man es mit vielen Worten~ um den heißen -Brei herum= 
zureden??? 

BUhne:Berufsschauspieler 
1. 1Herr FDP 
2. 1Herr CDU offenbar gibs da nur Herren 
3. 1Herr SPD 

Regiesseur: hörte s_ich gern reden 
Komödianten: 2 verwaltete Beamtenseelen, brauchten einen S ouf= 

fleur, der Ihnen das Ende ihres Textes vorsagte. 
Kulisse: 2 Architekten, 1 Stadtverplaner 

sich selbst verwandter Beamter 
Publikum und Laienschauspieler: im Parkett und auf den Rängen 
Schiedsrichter mit Bewertungskarten, gelbe und rote Strafkarten 
ftir Berufsschauspieler, Komödianten. 
Publikum wünschte freies Straßentheater, wollte gerne mitspie= 
len , da es schließlich in diesem Rollenspiel um ihr Leben, 

Wohnen', Arbeiten ging. I (~ 

Tragödie: Stadtteilweg
sarnierung, Häuserabri ß 

-A bri ß des Jenkel hauses 

und des Thedebades. 

-geplante Ei gentums 

wohnungen mit Wintergarten 

und im Park. Der Regie-

s seur, treu deutsch konser 

va ti v, wollte lieber sei n 

redeten die Komödianten umso mehr, eintönig, banal. 

Sie waren in ihrem Fach sehr talentiert. Mit vielen Worten sagten· 

sie nichts. ~ie Schiedsrichter aus dem Publiktfm bewerteten sie 



und zeigten ihnen auch die rote Karte •. _ 

Das Publikum forderte 51~ Mitspielerrechte, fUhlte sich in der 
Rolle des Betroffenen. 
Auch die Architekten durften ihre farbenprächtigen Werbebilder 
erklären. 
Ein mitgebrachter Lachsack sorgte flir den nötigen"Ernst". 
Die Rollenvorschläge des Publikums , Rettung des Stadtteils, 
Instandsetzung der Wohnungen-sowie Erhaltung, - konnten 11 leider 11 

nicht berücksichtigt werden. 
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Am Anfang wurden beim Publikum noch rege Versprechungen vom 
Mitspielen und Veränderung gemacht. Jedoch stand schon von 
Anfang an das Drehbuch fest. Bei dem keine Veränderung vorge= 
sehen war. 

Hochachtungsvoll 2 mitleidende s'tudier~e 

so haHtn d1t ?o2/fiktr s/ah 
d.eV> Abenol. vorJesfell.f.' 



"Da schreit eine Frau!" A. hat mich aufgeweckt. Stille. Dann 
wieder, ich springe aus dem Bett. Es muß ganz in der Nähe sein. 

Ich sehe aus dem Fenster in die dunkle Nacht und entdecke schräg 
gegenüber im beleuchteten Treppenha~s eine Frau. Ich ziehe mich 
hastig an. A. hat K. aufgeweckt und tel.efoniert mit Leuten aus 

der Straße damit sie auch kommen. Einen Augenblick später sind 

wir fertig angezogen, laufen raus. Die Fra~ steht im Hausflur, 
immernoch im Licht, die Tür ist abgeschloss~n. Sie redet ~twas 
von Teufeln im Haus. "Mein Gott, die ist auf'm Trip " denke ich 
laut. Ich laufe zurück und hole einen Dietr1ch, als ich zurück 
komme ist D. auch da. Ich kriege die Tür nicht auf, bin nervös. 
Die Frau fleht uns an sie rauszulassen. Irgendwann klappt es, 
die Frau springt sofort aus dem Hausflur. Sie hat nur Unterwäsche 
an und es ist kalt. Ich laufe in den ersten Stock, ein Hausbewohner 
steht da. Ich frage ihn eilig wo die .Frau wohnt. Ich habe Angst, 
daß irgendwas in ihrer Wohnung passiert ist. Der Typ antwortet 
mir nicht, er denkt ich wäre einer vom Krankenwagen und freut 
sich, ~aß "sie" nun endlich abgeholt wird. Grinsendes Gesicht, 
eine-i"ratze, wohl schon lange nichts mehr losgewesen. Ich fühle 
mich hilflos und unsicher, laufe wieder run~er. Die Frau steht 
mit den anderen dreien draußen, zittert, stammelt . Wir können 
sie nicht überreden mit in unsere Wohnung zu kommen; Eihe Freundin 

der Frau kommt aus dem Haus und redet auf sie ein. Die ist auch 
völlig fertig, sie versucht schon die ganze Nacht die Frau zu 
beruhigen. Plötzlich 1 .äuft die Frau weg, die, andere hinterher. 
Ich "bleibe stehen., weiß nicht was ich tun soll. Die anderen Haus
bewohner "trauen" sich in den Hausflur . Fragen nicht ob sie uns 
irgendwie-helfen können, daß einzige was sie interessiert ist , 
wohher ich den Haustürschlüssel habe, Ich antworte, daß ich 
garkeinen hab, sondern die Tür mit 'nem Dietrich aufges chlossen 
hab. Sie sind ·empört. Wie ich dazu käme die Tür mit einem Dietrich 
zu öffnen? Offenbar ist ihr Sicherheitsgefühl stark getroffen, da 
kann doch jemand in "Ihr" Haus wenn er'-e nur will! Ich mache 

.~ sie an, daß es mir scheißegal ob dies oder jenes verboten ist 

wenn ich jemand ib Ntit ist und ich vielleit helfen kann. 
t -Die Frau ist weggelaufen. Sie hat Angst vor uns. Wir gehen trotz-



dem zur ihr hin, nehmen sie 'in den Arm, versuchen sie zu beruhigen. 

Es ist kalt, aber trotzdem will sie keine Jacke anziehen. Sie wird 

gerade ein bißchen ruhiger, da kommen die Bullen. Fragen väter

lich was den los sie. Die Frau ~pringt in den kaum stehenden 

Wagen. Es sindnur Männer dabei. "Die Frau will unbedingt weg. 

Aber so schnell geht das ja nun auch wieder nicht. Die Bullen 

fragen,ob .die Frau etwas geschluckt hat. ~iß nicht. Die Freundin 

sagt nein. Nur 'nen paar Beruhigungstabletten, weil sie doch schon 

den ganzen Abend über so fertig war. ·- Die Frau auf einmal wieder 

aus dem Wagen und rennt weg . A. läuf~ _hinterher, dann zwei schwer
fälli ge Bullen. Sie zerren die F·r.au zllin W_agen zurück. "Genauso 

haben sie uns in Gorleben weggeschleift" denke ich. - Der Kranken

wagen kommt. Einer der Bullen mei'>t zu dem _Fahrer, daß die Fr.au sich 

wichtig machen will. Die Frau wird in den Wagen gelegt, jetzt ist 

sie r uhig . Die Freundin will mitfahren aber die Bullen wollen 

sich nochma l in der Wohnung "umgucken". Die Fr.au wird weggefahren, 
ist ja klar wohin. Die Freundin geh t mit den Bullen, besteht 

aber darauf,daß sie auch noch ins Krankenhaus gefahren wird 

und daß jemand ~on uns mit in die Wohnung kommt. Die Hausbewohner 

stehen noch im Hausflur, gaffend. Ich fühle mich unheimlich 

angemacht. Ich bleibe mit A. vor der Tür stehen, merke wie wir 

hinter den Gardinen von gefühlslosen Menschen beobachtet werden. 
Ich spüre einen Frust hochkommen. Was sind das für Leute die 

hier wohnen? Warum haben sie sich in ihren Wohnungen verkrochen 

als die Frau um Hilfe schrie? - Die Bullen kommen wieder raus, 
nichts gefunden . Ein Glück. Die Freundin gibt uns noch ihre 

TelefonnQTJ1I11er, dannlfährt sie mit den Bullen weg. Wir gehen zu

r ück in unsere Wohnungen. 
Wir haben in dieser Nacht kaum noch geschlafen. 

Eine .Fr au klingt aus. Ich finde das verständlich. Ich finde 

es beinahe schon normal in dieser Stadt, in diesem Land auszu

klinken. Jeder muß das Recht dazu haben, allen seinen Kummer 

und seine Schmerzen aus sich rauszuschreien, auf eine Art dee 

jeder selbst wählen darf. Und doch haben wir es nicht. - Die 

I.E·u t c· ::mc de~ En.us . Sie kennen die Frau do ch schon. Zwischen 



ihnen ein tiefer Graben der Generationen, der Lebenseinstellungen. 

"Toll, daß man das mal mitkriegt wie jemand ausflippt". Sonst 

sehen die Leute sowas ja "nur" im TV. Aber es passiert ja tat
sächlich. Heute Nacht hier, undmorgen? Eine Frau klingt aus. Die 

Bullen komm.en um die "Sache zu regeln". Unser Staat hat für 

j eden etwas. °Für den der. durch diese Konsumgea!.lschaft auf den 

Dreh kommt sich zu nehmen was er braucht, weil er's nicht bezahlen 

kann, die Bullen und die Knäste. Für den der die Schmerzen nicht 

für sich behält und sie ausschreit, die psychatrischen Anstalten, 

für dender sich betäubt, die Entziehungsanstalten, für den der 
einfach keine Lust mehr hat, schön angelegte Friedhöfe. Wir 

brauchen für Menschen denen es dreckig geht garkeinen Finger 

mehr zu rühren. Dafür .haben wir ja unsere Leute und die werden 

dafür gut bezahlt. Die Leute aus dem Haus waren nicht nur die 
Mitbewohner, sie waren representativ für unsere Gesellschaft. 

Eine Frau schreit. Wer wagt es wirklich aufzustehn und sich in 

eine fremde Angelegenheit einzumischen. Ei~e Frau schreit und 

die meisten bleiben liegen we~l sie ja ihre Leute haben. Welche 

auch immer. - Warum ich das aufschreibe? Ich habe dies alles aus 

einer persönlichen Betroffenheit heraus aufgeschrieben. Ich 

will euch damit ermutigen mit aufzustehen um uns gegen die Un

menschlichkeiten dieser Zei t zur Wehr zu setzen. Ich möchte 
mehr 14,ebe unter den Meschen, mehr Menschlichkeit. Ich habe 

Angst vor den Dingen die im Moment ablaufen. Ich habe das Gefühl 

es werden nur noch weiße gefühlslose Menschen gebr aucht . Sie 

funktionieren einfach besser. Gefühle schaden der Arbeitskraft 

und ge r ade die ist in unserer Gesellschaft gefr agt . Das was 
sich in dieser Nacht ereignet hat war eigendlich vom Fall her 

schon "normal". So wie dies Nacht gibt es unendlich viele im 

Jahr. Die hohe Zahl der Inhafttierten, der psychisch Kranken, 

der überfüllten Psychoknäste 'Ulld die der Drogenabhängigen sprechen 

ganz allein für die Situation, d·en Ausverkauf des Menschen an 

Kapital und Technik. A11genebll dieae Wohnung 

Thomas II. Sem. Einer ao~it ua Bilt• 
dooh niell&ll• hört. 
Ieb eage, aagenebll dieae Wohnwag 
wo eiaer achreie• kaDa 
und nicht atört. 

(2001) 
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1.In der Klasse sitzt wohl . 
so manches trübe Licht° 
das darfst Du nicht viel fragen 
es wird da heller nicht. 

die Ohren sind geschlossen 
der Mund verkniffen zu 

doch sonst wird scharf geschossen 
sagst Du ein Wort dazu. 

~=,,-77:~/;77~~1 

2.Gruppenarbeit ist nicht, wo kämen wir dahin 
das gäbe ja nur Chaos und das hat keinen Sinn 
wir sollen doch nur lernen, blind und isoliert 
damit wir alles fressen und die Gesellschaft funkioniert 



3.Wolln wir diskutieren, breit und inhaltlich 
mUssen wir erst klären: Mensch ich mein nicht dich 
Ich meine jetzt die Sache und was gehört dazu 
ein kleines StUckchen Hintergrund .•. doch schlaf in selger Ruh! 

4.Jeder schiebt ein Möbel, mal groß und auch mal klein 
doch leider bleibt das Brett vorm Kopf 

und läßt nichts mehr rein. 

Denn so ist es gewesen 
und bleibt immer dar 
Dem Lehrer wird gebuckelt 

dann ist ja alles klar. • 

Musik nach: "Freie Republick" 

UNGLAUBLICH, .lBER WAR 1 

H.W. 

Bei uaa gibt •• Stu4entea- und Schülerrabatte au.t alle Teeaortea, 
Klaaottea und SoDatigea.Wer da• nicht glaubt,wird garantiert 
überseugt,welUl er Yorbeikomat 1a •••• 

AL-~acli 
(Tee,GevUrze,Folklore) Al-Wadi ---Schanzenstr.69, 2 HH6 __.::::::::::--

(2 Min.vom Bhf.Sternschanze)Tel.439 60 93 

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9-18.oo Uhr, Samstag. 9·14.oo Uhr 



Im Januar diese J~hres fanden sich ein paar Leute zusammen, die 

den Teestubenbetrieb wieder in Gang bringen wollten. Wir trafen 

uns einige Male, sammelten unsere tollen Ideen und planten eine 

Menge Aktionen. Das alles hatten wir v.01t: 

- Ne.ugestaltung der Teestube 

Malaktionen; Bilder aufhängen; Sperrmüllakuion, um Möbel und 

Teppiche ran zuschaff en; Plattenspieler für Musik; Verkauf in 

de~ Te e stube selbst und nicht mehr in der Küche 

- Teestube als Kommunikationstref f 

Asta-Brett auch hier; Pinnwand; laufend Informationsauatausch 

in der Teestube. 

Das ist besonders wichtig für die Praktikumssemester und die 

Kinderpflegerinnenklas s en, die ansonsten ziemlich isoliert 

a i nd. 

Teestubendienst so organisieren, daß jede Klas s e mal Dienst 

hat. 

Nachdem wir es in 3 Monaten nicht geschaff t haben, auch nur eine 

der Verschönerungsaktionen durchzuziehen, haben wir gesagt, wir 

fangen jetzt einfach an. Am Montag standen wir in der verdreck

ten Teestubenküphe und fingen an, zu verkaufen. Wir putzen und 

schrubben sie jetzt &o nebenbei in den Pausen. 



________ ~.2~--
Warum wir es immer nmch nicht so richtig geschafft haben, liegt 

z.T. daran, daß wir ein paarmal nachmittags in die Teestube 

zum malen und Aufräumen .kamen und das Haus 7 einfach abge

schlossen war. Wir sind eine Gruppe von ca. 6 Leuten, ( 1~ der 

Schiller!) die sich den Dienst teilen; die VW-Busse für die 

Sperrmüllaktionen sind kaputt, und wir fallen immer mehr aus- . 

einander und bringen es auch einfach nicht, noch Kuchen oder 

Salate zum Verkauf zu machen. 

Die Lust läßt auch deshalb immer mehr nach, da wir kaum Unter

stützung fanden, aber jede Menge Gemecker über die zu hohen 

Preise. Wir haben kaum .Geld ( ca. 60 DM, die wir gesammelt 

haben), und brauchen was, um die Lebensmit~ el er~ t einmal zu 
besorgen. Wir wollen die Preise auf jeden Fall runtersetzen, 

sobald wir genug in der Kasse haben, um uns selbst zu tragen. 
Wir wollen natürlich, daß die Teestube ohne Gewinn .arbeitet. 
Wir überlegen jetzt, <laß ~s eine feste Gruppe von L~uten geben 

soll , die den Teestubendienst übernimmt , da sich beim Kl assen; 

dienst (wü~ 'J.rsprüng·lich geplant) doch keiner verantwor tlich 

fühlt . Dazu müssen wir aber mindestens 2o Leute sein~ Es i s t 

einfach auch wichtig , daß die Schülerschaft ihre Kommunikations

r äume , nach denen sie immer schreit , auch nutzt \ nicht zuletzt 

aucH dafür , daß uns die. Räume nicht wieder g enommen werden . 

Wer noch mitmachen wi ll, oder ~ns irgendwie helfen , oder Kuc hen 
1oder Salate vcrbeibrin~ en , der kann s ich bei Andr eas (Raum 16) 

oder Karin und ~artina (Ra'J. m 15) melden oder a m 

14 . MAI 

um 15 , 30 Uhr 
in die Teestube 1• 

:~ zum nächsten Treff kommen . 

Wir t r effen uns weit er hin a lle 4 Wo c hen . 

nochmal ••• 

k/o.fPf !s "-t „ . Jll.l .. 

Es werden noch Geschirr und ein Wass erkessel und jede Menge 

Möbe l und Teppiche gebr aucht. 

Bis dann 
Eure Teestu bengruppe 



Daß ich das jetzt auch kann., verdanke ich nicht zule-tzt den reich

haltigen Praxiserfahrungen, die mir diese . Ausbildung geboten hat. 

Nicht nurr daß mir schon im ersten Praktik~m bewiesen wurde, daß 

Meine chaotischen Vorstellungen von freier und emanzipatorischer 

Erziehung nichts weiter als Flausen und Utopien waren,. die der 

BA§eJ:!alil'iieA fortschrittliche .n Erziehun_g in städtischen/kirchlichen 

KTH's nicht standhalten konnten; nein, auch die Method. Übungen 

haben mir wirklich gute Praxiserfahrungen gebracht: Endlich 

lernten wir, wie wir Kinder dazu bringen können, genau das zu 

tun, was wir von ihnen verlangten. J a, es war schon ein tolles 

Erlebnis, eine Übung vorzubereiten, sich dabei vorzustellen, was 

die Kinder alles tun und lernen sollten durch meine Übung. Da 

~ommt man sich richtig wichtig vor. Was würde nur aus den armen 

. Kindern ohne unsere MÜ's ? Ein besonderes Erfolgserlebnis war 

es ja auch immer, wenn die Übung mal geklappt hat. das war fast 

10 schön, wie damals, als ich meinem Hund beigebracht habe, 

n i cht mehr drinnen ans Stuhlbein, sondern draußen an d~e Bäume 

1 u pissen. 

es aie 
sUlassea,daß die M.-U.•s 
auf de• Rücken unserer 
Kiader ausgetragea 
werde• 111 

- Drei wahre Praxiserfahrungen an der FSP -

Cndlich hab' ich's geschafft, mein Examen! Nach 3 Jahren FSP 
b in ich jetzt endlich in der Lage, richtig mit Kindern ~mzugehen. 

J etzt darf ich im Vollheim eingesperrte Jugendliche auf's Leben 

vorbereiten, im KTH 25 Kinder •Y~f'!9BBeR ~Rf'!9B&eR pädagogisch 

sinnvoll betreuen oder im Haus der Jugend gefähröete Jugendliche 

davor bewahren aieR iR~ ~eeR'ii ~Y ReRMeA auf die schiefe Bahn zu 

geraten. J a, es ist schon toll, was für einen großartigen Beitrag 

ich jetzt für unsere ' Gesellschaft leisten darf! 



Leider gab es diese Erfolgserlebnisse bei uns nicht all zu Jft, 

denn die Kinder wollten einfach zu oft was anderes machen Rls 

wir. Das. lag sicher daran, daß wir noch zu \.)nerfahren waren, 

und außerdem haben diese anarchistischen Gedanken von der 

sogen. "freien" oder gar "emanzipatorischen" Erziehung leider 

auch bei vielen KTH - Erziehern schon Fuß gefaßt. Klar, daß 

die dann ihre Ki nder nicht mehr richtig im Griff haben. Na; ich 

hab' j edenfalls meinen Teil daraus gelernt. Mit Kindern konnte 

ich inzwischen schon ganz anders umgehen. Ich ließ längst nicht 

mehr so viel durchgehen und die Kinder nicht mehr so viel selber 

machen und entscheiden, wie früher, in meiner J ugendgruppe!! 

Dann kam das zweite Prakti kum. Au wei - mit der Praxisstelle hab' 

ich mich j a gründlich vergriffen! Ausgerechnet ~in~ sogen. "freie 

I nitiative", ein selbstverwaltetes Stadtteilzentrum mußte ich mir 

aussuchen! Da g ing's j a drüber und drunter - die Kinder und J ugend

lic he n hatten nicht den geringsten Respekt vor den Mitarbeitern 

dort. Sogar Saufereien und Prügeleien kamen vor. Nein, die hatten 

die Kinder und J ugendlichen einfach nicht unter Kontrolle! Zwar 

gab es auch Spiel - Bastel- und Arbeitsg~uppen, aber wie ging es 
dort zu: 

Die Leiter versuchten gar nicht mal, sich durchzusetzen, und auch 

z aghafte Versuche, die J ugendlichen zu beeinflussen scheiterten 

o ftmals. Na ja, ich hatte auch bald eine jugendliche Bastelgruppe, 

die ich auch, zusammen mit 'ner Kollegin aus meiner Klasse als 

GMÜ-Gruppe ~eiterführen durfte. 

GRUPPE UM J EDE N PREIS 

- Meine GMÜ Erfahrungen -
Unser Dozent für GMÜ (Gruppenmethodische Übungen ) hieß Walter. 

Seinen Nachnamen teilte er mit einem berühmten Verhaltensforscher

und, ic~ kann mir nicht helfen, aber irgendwie erinnerte mich 

Walter an seinen bekannten Namensvetter. Ich fühlte mein Ver

halten n ämlich st ä ndig beobachtet, kontrolliert und beurteilt. 



Walter wollte nicht nur ganz genau wissen, wie wir auf die Gruppe 

Einfluß genommen und wie sich die Gruppe dadurch weitetentwickelt 

habe, nein, er wollte vor allem viel wörtliche Rede hören. Das 

beste wäre wohl gewesen, wir hätten immer Tonbandprotokolle ge

macht, denn .weder mein Gedächtnis, noch das meiner GMÜ-Partnerin 

reichten aus, um sich hinterher noch so genau zu erinnern, und 

Stenografie hatte auch leider keiner von uns gelernt. }ja, so 

waren unsere Berichte leider nicht sehr ergiebig für unseren 

Walter. Außerdem schrieben wir auch zu wenig Berichte. Hinzu 

kam aber noch etwas sehr schlimmes: Die Bastelgruppe wollte 

einfach keinen formelle Gruppe werden. Statt sich brav im Ju

gendzentrum zu treffen und zu basteln, wollten sie lieber in 

die Pinte gehen und mit Freundinnen und Freunden flippern, 

Skat dreschen usw. Das gehört s~ch natürlich nicht für eine . 

formelle Gruppe, die sich mit Hilfe des Leiters gruppendynamisch 

weiterentwickeln muß. Nein, so was ist nur typisch für eine 

informelle Gruppe, und die ist für die GMÜ's nun mal nicht 

brauchbar - weg damit! Ich meine natürlich weg mit uns von so 

einer Gruppe die keine ist. 

Wir waren aber damals noch dumm und un e rfa t1ren und wollten auch 

in der Pinte mit den Jugendlichen weitermachen. Sowas dummes, 

nicht auf unseren gescheiten Walter gehört zu haben, der uns doc h 

gleich . riet, die Praxisstelle zu wechseln. Wer nicht hören will, 

muß fühlen: Nach einigen weiteren Wochen ohne gruppendynamische 

Entwicklung wurde auch uns uneinsichtigen Studierenden klar, daß · 

wir schleunigst die Ye•e~e"ekeA~Ae"eA Kinder wechseln mußten, um 

in GMÜ nicht eine 5 zu bekommen, denn mit einer informellen Grup

~ e GMÜ zu machen, das geht ja nun wirklich nicht, das entspricht 

nicht den Richtlinien für dieses Fach. Zwar kenne ich noch andere 

3 tud. ·, bei denen die GMÜ's ähnlich schlecht liefen, aber die hat

ten eben Dozenten, die die GMÜ-Richtlinien eifach zu lasch aus

legten. Nein, unser Walter war da, wie immer, sehr pflichtbe

wußt. (Es wird auch behauptet, er sei penibel und formalistisch, 

aber das sind natürlich Verleumdungen!} 

Unsere Wahl fiel auf ein Spielplatzheim (keine leichte Wahl na

türlich, · bei der riesigen Auswahl mittec im Semester). Aber oje, 

wir hatten noch immer nicht kapiert, warauf's ankommt, denn auch 

ein SPH ist doch Freizeitbereich! Statt nun endlich ein KTH oder 

Vollheim zu wählen, wa wir die ~e•e~e~e•9jek•e Kinder frei Haus. 

geliefert bekommen, haben wir dumm~rweise wieder einen Bereich 



gewählt in dem das Erscheinen der Kinder Pei~-~~'~iii~ ie• vom 

Verhalten des Erziehers abhängt. Für Walter ein Grund mehr, die 

besondere Rolle des Erziehers im GruppenprozeB zu betonen. 

"Erzieher neigen immer dazu, ihr Licht unter den Scheffel zu 

s tellen" meinte Walter, "Der posotive oder negative Beitrag der 

Erzieher in der Gruppe ist sehr entscheidend" (WBrtliche Rede -

recht so, Walter?). Bei uns war's eben der negative Beitrag -

Wir allein sind schuld, daß auch jetzt noch keine Dynamik in die 

Gruppe kam! 

Obwohl es ja zu Anfang wirklich nicht so trübe aussah. Es kamen 

viele Kinder, und alle hatten mächtig Spaß. Na ja, wir waren ja 

nun au~h zweimal die Woche da, denn schließlich hatten wir von 

der alten MÜ -Gruppe her noch reichlich was aufzuholen, es fehlten 

einfach noch zu viele Be richte. Jede Woche hätte ein Bericht 

kommen müssen, auch wenn nur 1 oder 2 oder keine Jugendlichen 

da waren - irgendeine Gruppenentwicklung läuft eben immer. Das 

wollten wir damals nicht einsehen, und nun mußten wir dafür 

nacharbeiten: Zweima~ die Woche MÜ , 2 MÜ-Berichte schreiben, 

Vier Wochen lang, daneben noch mein 

selber schuld, warum haben wir 

qewechselt! - Das meinte auch Walter, und er meinte 

2 Tage vor der Zeugniskonferenz, eine Woche vor den Ferien - ob 

ich 'ne 5 oder ·•ne 4 bekäme, sei noch ga_r nicht raus, . schlie ß -

lich müßten wir j a noch mindestens eine MÜ machen. 

Ja, so ist's recht : ein guter deutscher Beamter hält sich ebeh an 

seine Vorschriften, und seien sie auch noch so sinnlos - Vorschrif t 

i st eben Vorschrift! 

Wi r haben j edenfalls draus gelernt: im letzten Semester schrieben 

wir unsere Berichte immer, auch wenn nur ein Kind da war -

Vorschrift ist · eben Vorschrift! - Und überhaupt, irgendeine Grup

penentwicklung gibts ja immer, nicht wahr? 

Unsere Gruppenentw~cklung lief seit den Sommerferien jedenfalls 

negativ. Zwar liefen unsere Übungen weiterhin recht gut, j eden

falls haben sie den Beteiligten Kindern meistens viel Spaß ge

macht. Aber was nützt das? Die Bedürfniase und Interessen der Kin

der s ind doch vBlliq belanglos - j edenfalls wenn es die falschen 
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Ki nder si nd . Und genau das war bei uns der Fall. Von den ursprüng

lich (5 Wochen vor den Ferien) für den Gruppenprozeß ausgewählten 

~~~e~~eA Kindern kamen nach den Ferien nur noch ganz wenige wieder. 

Was nützen uns die tollsten Übungen, wenn sie mangels"eigener" 

Kinder mit anderen, gerade anwesenden gemacht werden - da geht 

doch die Gruppe samt Dynamik flöten! 

Tj a, wir haben eben von Anfang an nicht konsequent genug klar ge

mach t, daß wir hier ein~ feste Gruppe machen wollen und keine 

spontane Bedürfnisbefriedigung. Ne in, wo kämen wir da hin, wenn 

Erzieher einfach die spontanen Bedürfhisse der Kinder befriedigen , 

statt schleunigst einen Gruppenproz~ß einzuleiten. Den Kindern 

muß vo~ A~fang an strengstens e i ngesch ä rft werden, regelmäßig und 

wir aber leider aucn erst gegen Ende des Semesters, 

als Walter uns ~al besucht hat, eingesehen. Wi r hatten eben immer 

noch zu viel Flausen im Kopf, wie zum Beispiel, daß Kinder selbst

bestimmt und eigenv~rantwortlich handeln sollten, daß es nicht 

sinnvoll ist, auf K~nder Druck auszuüben, eben ein typisch anti

autoritärer Komplex. Nu r · gut, daß ich den jetzt endlich über

wunden habe . Für mich ist Walter der Grßßte - mein Gott Walter! 

Harty·, 

Frischgebackener Erzieher 

u. Ex-gegenwind-Redakteu r 
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P.S. Ich wollte mit diesem Artikel nicht einen Dozenten persönlich 

runtermachen, sondern exemplarisch die unsinnige Funktion 

der GMÜ's (und MÜ's) darstellen. Walter ist nämlich leider 

kein Ausnahmefall. 

Das Übel liegt im Konzept für das Fach MÜ bzw. GMÜ! 

W. hielt sich sehr genau an dieses Konzept, deshalb geriet 

ich mit ihm in Konflikt. Einige andere Dozenten halten sich 

glücklicherweise nicht so genau ans Konzept, deshalb konnten 

Stud. bei diesen Doz. auch relativ erfolgreich MÜ's machen. 

Doch solange das Fach MÜ an unserer Schule noch so bestehen 

b leibt 

bleibt, erhalten Doz. wie W. volle Rü~kendeckuMg durch die 

Schulleitung, während Doz., die dieses Fach menschlich u nd 

vernünftig unterrichten, ständig befürchten müssen, zu

rechtgewiesen zu werden. 

Deshalb: 

Weq mit den kinderfeindlichen MÜ's und GMÜ's! 

kontroversen, Ji s ku ssionen und ähnliches erzeugt. Von Zeit zu Zeit 

entbrennt die Diskussion um die Methodischen Übungen, dann 

achläft sie mehr oder weniger wieder ein- alle sind entweder von 

den MÜ' s oder durch die erfolglosen (d.h. folgenlosen) Di skus~ 

sionen genervt, aber verändert wird nix ••••• 

Folglich geht es uns (MÜ -AG ) nicht darum die wie bisher statt

gefundene entnervende Kontroverse um's "Kindervergewaltigen" 

fortzusetzen, sondern es geht uns darum, die berechtigte Kritik 

. an den Pseudo-Übungen, konstruktiv aufzugreifen. Das heißt, aus 

der Kritik an den MÜ' s wollen wir gemeinsame, direkte Ak tionen 

e n twickeln, mit denen wir das erreichen, was wir ALLE wollen. 

Aber welche Veränderungen wollen wir überhaupt??? 

Um das zu klären, ist es wohl zunächst notwendig, die allg. Kriti k 

an den Übungen noch einmal darzu~tell~n 

-Z~it- und Notendruck 

-anschließender Unterricht macht ein überziehen der MÜ unmöglich 

-iu kurze Vor- und Plachg&eprtlche 
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·-keine ause i nandersetzung mit den Problemen und J edürfnissen der 

Kinder 

-ungenügende Kenntniss der Heimsituation 

· -unterschiedliche Berichtschemen innerhalb einer Klasse 

-einige Dozenten bestehen auf einem starren festhalten an den 

schriftlichen Vorüberlegungen, gegen die Bedürfnisse der Kinder 

-unmenschliche Situation, jede Äußerung die mann/frau macht,wird 

begutachtet, notiert,bewertet in ein Notenschema gepres~t 

und zensiert!! 

•n der kritischen Auseinandersetzung um die "mHchtegern Praxis" 

haben sich bei uns in der AG zwei Fraktionen gebildet: 

nie eine Gruppe fordert die ersatzlose Abschaffung der MÜ's 

~ i e andere fordert ein~ Reform des Faches 

- warum abschaffen ? 

- es ist keine Situationsgerechte Planung der MÜ mHglich, 

- es ist nicht mHglich eigenständig(e) Pädagogische Konzepte 

zu entwickeln und auszuprobieren,weil die Abhängigkeit vom 

Lehrer und dessen .pädagogischer Einstellung zu stark ist 

(zensierung) 

- es ist nicht mHglich in den MÜ's eine zwischenmenschliche 

~ e ziehung unter den a eteiligten aufzubauen,alle 
·. r .• i.n c t.' r, .:l c :C:l ler, Lehrer ) werden zu Funktionsträgern degradiert. 

die ~Ü's sind Themen-und Zweckgebunden und werden dadurch zum 

selbstzweck 

- _desh~b sofo~tige Abschaffung der MÜ • s 

- warum Reform ? 

:irr mehr Praxisnähe in der Ausbildung zu erreichen, haben wir uns 

f olgendes überlegt 

- zuerst 10 Tage (Bls Block) in die Einrichtung zum kennenlernen, 

dann 1x wHchentlich je 7 Stunden,um den Tagesablauf zu Erleben,, 

u nd um die MÜ's bes?er in den Erlebnissbereich (KT H) der Kinder · 
e i nzufügen, 

dadurch ist eine bessere mHglichkeit d~r Reflexion(mit Schüle~n, 

Lehrer, Gruppenleitung und den Kindern) gegeben, 

- bessere mHglichkeit der Studierenden Erfahrungen und einsichten 

des Gruppengeschehens auszutauschen, 

- r1adu r ch .ke i ne "au f qe s e tzten" SituationsFre mden 1'10's, 
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- keine Zusatzbel astung der 3tud . ( die schriftlichen Vor - und 

Nachbereitungen werden im KTH oder garnitht e r stellt), 

- keine Fächerkürzung, 

; e~lisierungsmöglichke1t des : odells:_ 

- die 10 tägige Einführung in das Praktikum legen , 

- und die Gesammtdauer der wöchentlichen MÜ's, entsprechend , der 

verlängerung der einzel MÜ 

- keinerlei zensierung : 
, kürzen, 

- weder , ~oten 1- 5 noch bestanden- nichtbestanden 

: s ist wohl berechtigt zu sagen , daß diese Gruppenbildung in unse

rer AG so ungefähr die Meinung der Stu d ierenden an unserer Schulp 

wiederspiegelt . Es ist wohl auch klar, daß es noch intensiverer 

Auseinandersetzungen bedarf, um zu einem für alle ~tudie rend2n 

akzeptablem Ges ammtziel zu kommen. Aber soll das etwa unendliches 

~eiterdiskutieren bedeuten? ~EIN! 

J~nn wir etwas ve r ändern wollen, ist es wichtig , daß wir alle 

die Diskusion um die ~Ü's in den Klassen führen und die Ergebnissr 

massiv in die VV einbringen . Es ist wichtig jetzt s chon qemein 

same Standpunkte und Forderungen festzu s tellen und für die Ver 

wirklichung Aktionen durchzuführen . 
3o ist unserer " einung nacl:l, die Aosct 'J rfung. der Zensierung , der 

MÜ 's , eine Forderung der fast alle 3tudierenden und ein g r~ßer 

feil der ,lozenten zustimmen . flas heißt, 1ktionen , die die Ab 

schaffung der Zensierung zum Ziel haben, haben wohl (ähnl'ch wie 

beim Kampf gegen die hl·'K- Jeschlüsse) eine große Chance auf Erfolr;. 

f ür uns würde die Abschaffung der Zensierung die ~erminderung de~ 

Leistungsdrucks bedeuten und für die Kinder in den ~inrichtungen, 

daß sie nicht länger wehrlose Opfer des Sreß' sind, dem wir unter

liegen . 

Als Aktionen Könnten wir uns vo r stellen: gemeinsamer üoykott der 

schriftlichen Planungen - Reflexionen ode r gemeinsamer 8o ykott d~o 

MÜ's . 

Diese Aktionen sind als Vorschlag fü r die 2 . und 3 . Sem . gedacht . 

Oa bei uns in der AG keine Studie r enden de r 5 . und 5 . Sem . sind , 

können wir nicht übersehen was für f olgen (~C) Aktionen in oieser 

!~rnestern haben . Jas ist ein Mangel , dem ih r abhelfen könnt . 

Treff MÜ - AG MCNTAGS 1s! g Cafe und qurh Holstens r aße 

llONTAGS 15~g 
CAFE + CH / MQlS~Pnstr?nn 
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