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In eigener Saehc! 

" 

Rückblickend auf d i e letzte Aus
gabe der GegenwiLd, wollen wir 
an dieser Stelle zwei Sachen be
tonen: 
I. Die Reaktion der Studierenden 
auf die letzte Ausgabe blieb weit
gehend aus; d.h. die Kritik und 
die neuen Anregungen entsrach .l

nicht unseren Hoffnungen. 
2. Der Verkauf der Gegenwind ent
sprach insbesondere an der FSP I 
nicht unseren Erwartungen. 
Im Hinblick auf diese . Ausgabe 
kann man mittlerweile zu . PunktI 
allerdings :;;agen, · daß wir erfreu
lich viele Artikel von Seiten der 
Studierenden erhalten haben. Was 
fehlt ist posetive und negative 
Kritik. Wir möchten Euch bitten, 
Eure Artikel in Zukunft nicht erst 
am Tage des Redakti onsschluß ab
zugeben, was uns die Arbeit erheb
lich erleichtern wü rde. Ei~ weite
rer Weg, uns die Arbeit zu erleich
tern wä re, wenn Ihr uns die Arti
kel bereits auf Spalte getippt · 
reinreicht. 
Zu Punkt 2 ergab sich f ü r uns, da 
wir für die letz~e Gegenwind mehr 
Geld ausgegeben haben, al~ ein
genommen, wir nicht, wie erhofft 
billiger wer d en können . Im Gegen
teil, durch die hohe Seitenzahl 
mußten wir den Preis sogar er
höhen. 
Im großen und ganzen können wir 
die Arbeit innerhalb der Redaktion 
als erfolgreich bezeichnen.Sie 
macht uns allen viel Spaß . 
Allerdings sind wir, die Redaktion 
auf 4 Mitglieder zusammenge
schrumpft ·. ( Die andern ~i tgli eder 
sind . zum Teil mit der Ausbil- · 
dung fertig, andere mußten aus 
persönlichen Gründen aufhören) 

Deshalb hoffen wir für die 
nächste Ausgabe auf mehr aktive 
Mitarbeit von Seiten der Studie
renden an der Gestaltung der 
Gegenwind. Weiter wünschen wir 
uns wieder möglichst viele Ar
tikel von Euch für die nächste 
Ausgabe. 

Die Redaktion 

-F SP I - Kontakt 
ngrid Rebaum 

Klasse 8/III 
Tel.: 5967I7 

V.i.S.d.P.: Ingrid Rebaum 
Sommerkamp 4 
2 Hamburg 60 

Auflage: 800 

Erscheinungsaatum: 

-'i· 
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(ooER DOCH ~) 

In der gegenwind-Ausgabe vom ~ovem
ber letzten J ahres haben wir einen 
Arti k el (Er grinste un d rief: "Heil 
Eitler") von drei Studierenden der 
FSP I abge druckt.clerr Witt und Herr 
ciehr faßten diesen Artikel als Be
leidigung un '.i Verleumdung auf. Dieses 
bekundeten sie in Briefen an unsere 
Pr~ssever2 ntwortlic h e. Die 3riefe er
schü tterten uns a lle, da uns in die
sen Briefen sorgloses Umgehen mit 
der \vahrhei t, üble lrnchrede und Ver- . 
leumdung wurde,obwohl,wie sich spä
ter herausstellte, auch Herr Witt. und 
herr rlehr wußten,da f der Vorfall sich 
wie beschrieben ereignete,bis auf ei
nen Ausspruch, der auch jetzt noch um
stritten ist.Wir faßten die Briefe 
.als massives Unter- Druck-Setzen auf. 

berr Witt und Herr ~ehr forderten in 
diesen 3riefen eine öffentliche 
schriftliche Erklärung und Entschul
digung, die in bei d en Fa chschulen zum 
Aushang kollil'.Ilen sol l te.Eine Klärung 
auf dem Rechtsweg behielten sie sich 
vor. 

Außerdem erhielten wir einen 3rief 
von Herrn Lademann,mit dem wir über 
die rechtliche Situation aufgeklärt 
wurden. 

Auf diese d rei Briefe hin baten 
Ihgri d und itii chael ( Redakti onsmi t
glieder) die drei Herren w.a ein ~e-

spräch,das am 28.~ovember 1979 
stattfand. 

Da wir bei dem im Artikel beschrie
benen Vorfall keine Zeugen waren, 
verließen wir uns,nach einigen ~e
sprächen mit den Verfassern,darauf, 
daß der Artikel der Wahrheit ent
spricht. Dies wurde auch in dem ~e
spräch mit den jrei Herren vertreten. 
Herr Witt und Herr 1~ehr erläut erten 

uns ihre Vorwü rfe. ~ie fühlten s ich 
angegriffen~weil der Artikel nicht 
ganz den Tatsachen entspreche.~s 
wurde aber auch gesa gt,daß sich der 
Vorfall bis auf den J\uspruch " h eil 
l!itler" ,tat s ächlicb s o zuge t ra gen 
ha"c . 

Wir boten die ~öglichkeit einer ~e
gendarstellung an,die ~ber abgelehnt 
wurde.Wir einigten uns auf einen Aus
hang, in dem alle drei Parteien die 
fuöglichkeit haben sollt~n,sich zu 
äußern. Die tledaktion und die Ver
fasser .schrieben ihre Stellw1gnahn;e, 
(jeder blieb bei den bekannten Aus
sagen, jedoch war nicht mehr ganz klar, 
wer eigentlich "Heil flitler"gesagt 
hat).Diese Stellungnahme reichten 
wir Herrn Witt und Herrn Nehr rein, 
·damit sie ihre Stellungnahmen dazu-
setzen konnten. Dann solltn die Stel
lungnahmen ausgehängt werden. 

Von Herrn Witt und Eerrn Hehr h o r
ten wir jedoch nichts mehr.Damit 
sehen ~ir die Sache als erledigt an. 

Die Redaktion 
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Behinderte 

KOmmunikations
Barrieren Von Helga Lehrnll,Dll uiid Alwine Thesing 

Bt•tnJttfeniniti•tlve 
Vir sind eine Gruppe von Behindert*111 
und Hichtbehinderten und wollen Ter
euchen, fUr die Probleme TOil behinderten; 
Leuten eine öthntlichkei t zu scha!fea.. 

,Bisher haben wir wua mit der Situatio• 
von K8rperbehin4erten befaß~ und aa 
dem Projekt eine• Stadtführer• fii'r ·· 
Behinderte bewußt geaacht;vi• sehr 
eerade "bauliche Bal.'rieren in der 
Usvel t zur Isolation: und Ghettoisierung 
voa Behinderten führea. 

Vir 'vo-1\,ea keine Betreuungsarbeit 
, l•i•~ea,•oDde~ gemeinsam eine 
· .lrbei:t maohen,die wir als poli Uach ' 
'be~.!fi.~lldr vollens 

•, . 

Ursachen: der gesellschaftliche• Di•
kriminierwag ~on BehiDderten auf
zeigea,Auaeinandersetsung mit be
stehendea.. Behinderteueinrichtungea 
und dereu.~ritik,tClolcuaentiereri Toa 
Mißsti.Jldea,, ••••••• 
D~tas· Forderungen. enrtviokeln und dieae 
an. clie Öffentlichkeit und ini entsp:rech„ 
ende. Behörden hineinzutragea. 
Schon. mit dem Stadtführer haben 'vir 
einen Haufea. Arbeit,vir freuen uns 

- über jede Mitarbeit,ob regeldSig 
oder bei Öffentlichkeitaaktionea,für . 
die wir schon tolle Ideen. habeal 
Ruft bei Kerstin 61 41 74 an,oder 
lcollllllt Domierstags ab 19 Uhr in. die 
Otto-Speckter-Str. 16,~ 60 • 

"Vor Hinden!ssen nicht resipierea, 
sond~rn ala Herausforderung 
erlebentt• 

1.l ;_• . ' "· 

" ,. ·-

.„ 

! 
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FRAGEBOGEl'f: 

Wir wollen einen 'Stadtführer für Behinderte' erstellen, indem 
wir das kulturelle Angebot Hamburgs auf die Tauglichkeit für 
Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte hin untersuchen wollen. 
Das ist ein Haufen Arbeit, und deshalb brauchen wir Eure Hilfe! 
Helfen könnt Ihr, indem Ihr diesen Fragebogen ausfüllt. , Es geht 
uns hierbei uin Kneipen, Veranstaltungszentren, 'Alternatives-', 
Restaurants, Läden,etc •• 
I. Art der Einrichtung: •.......•......•..•••••..•• .•••.....•.... 

Name und Anschrift: •......... ..............•................ 

2. In welcher bzw.wieviele Etagen? •••••.••••••••••••••••• 

Wieviel Stufe:ri. vor der Eingangstür? · •••••••••••.•••.••• 

Breite der Eingangstür(Rollstuhlmaß 85 cm): cirka ••••••••• am 

3. Ausstattung der Räume (St.ufen, wie eng stehen die Tische,etQ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..........•..•....••.....•..•.....•.•....•.•..•.............. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Toiletten 

Treppen Ja/nein 
Wieviel Stufen? •••••••••••••• 

Breite der Eingangs- .•..••••••.•• cm 

und Innentüren? , ••••••••••••.• cm 

Glaubt Ihr, daß ein Röllstuhlfahrer die TUr der WC Kabine -~l 

hinter sich schließen kann ? Ja/Nein 

Gibt es ein gekennzeichnetes Rollstuhlfahrerklo? Ja/Nein. 

5. Habt Ihr in der beschriebenen Einrichtung schon mal Behinde:t

te 9esehen? Ja/Nein 

6. Was könnte für einen Behinderten dort und/oder in anderen kdl

turellen Einrichtungen noch von Bedeutung sein? (ltinderniss~ 

. ~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

f 1 
i 7. Kennt Ihr Kinos, Kneipen etc. in denen durch Rampen, Rollstltlhl-

klo, usw. an Behinderte gedacht wurde? Ja/Nein 

Wie wurde das getan? •••.•••••••• 

Anschrift: •.•.•••.••..••.... ~ ...••....••••. .•.••••...••... 

• 



8. Eigene Vorschläge zur Gestaltung des Führers, was sollte • 1··. „ 

noch mit aufgenommen werden? Adressen von gemütlichen Kneipen 

Restaurants, usw,! ! ~ . Wir freuen uns über Eure Ideen und 

Eure Hilfe! Wenn Ihr Interesse habt, an einer .Mitarbeit in 

der Behinderteninitiative, ruft doch mal an. 

Kontakt: Kerstin Hagemann 
Otto Speckter Str.!6 
2 Hamburg 60 

Telefon: 6I , 4I74 

INFO-GRUPPE 

Große Freude bei d~r Info-Gruppe 
(die schönste Zeit im Leben ist 
das Praktikum) 

Bei der Auswertung der Fragebögen 
stellten wir freudig überrascht fest, 
daß unsere Sorge um die Qualität der 
Praktikumsplätze vollkommen unbe

.rechtigt war.(Ausnahmen faßten wir 
· als Bestätigung der Regel auf). 
Anleiter gehören zu der seltenen 
Gruppe von Menschen, die jederzeit . 
offen für Kritik und Fragen sind. 
Kaum ein Praktikant fühlte sich über
fordert oder ausgenutzt.Als ewig Nör
gelnde und aus großer Angst in Zu
kunft Dienstagsabends däumchendre
hend herumsitzen zu müssen,haben wir 
·uns folgende - Dinge überlegt: 
Einen Preis für den .Praktikanten mit 
den unerfreulichsten Praktikumser
fahrungen. 

Doch dabei blieben wir nicht stehen. 
Wir überlegten uns,ob die Fragebögen 
nicht umfassend ~d präzise genug 
waren,kamen dann aber zu dem Ergebnis, 
da ß es wohl darau liegt,daß die 
Fraktikenten gar nicht wissen,wi~ ein 
Praktikum optimal sein könnte und 
was sie von einer Anleitung erwarten 
können.Deshalb heften wir bei der 
nächsten Befragung i~ Februar I98o 
so einen Praktikumsbericht vor den 

· Fragebogen, der unserer rueinung na.ch 
richtungsweisend ist.Und noch was. 
Es hört sich sicherlich komisch an, 
aber wir wünschen uns wirklich ganz 
viel Arbeit,d.h. daß ihr möglichst 
alle den Fragebogen mit möglichst 
genauer Beschreibung zurück gebt. 



Der Streik d e r Lehrer wurde am ~ 
13.11. unter fol g enden Forderung-

en durchgeführt: 

- Herabsetzung der Pflichtstunden

zahl für alle Lehrer um eine 

S tunde ! ! ! 

- kein Lehrer darf me h r a l s 25 

S tunden in der Hoche unterrich

ten ! ! ! 

Ma ßn a hmen gegen die Lehrer die 

gestreikt sind v on der Behörde 

eingeleitet worden.(siehe neben

stehende Dokumente)Dies ers chien 

den hierfür Zuständigen als geeig

net die Ruhe und Ordnung in der 

Be~~tenszene wieder herzustellen.

Es ist sicherlich richtig,daB 

Beamte durch einen .Streik keinen 

wirtschaftlichen Druck ausüben 

können wie Arbeiter durch Produk

tionsausfall.Al~erdings haben 
' 

die Lehrer durch den Streik die 

u ffentlichkeit auf sich aufmerk

sam gemacht und wollten hiermit 

erreichen,daß ih~e Forderung en 

bei dem Ministerpräsidententreffen 

am15.11.79,wo eine Entscheidung 

über die Lehrerarbeitszeit anstand 

berücksichtigt würdea. 

Die gewählten Volksvertreter waren 

keineswegs erfreut über die Akti• 

vi t ä ten der Lehrer.In allen Me

d i en und mit Hilfe des Gerichtes 

wurde a n d ie Pflicht des deutschen 

B eam ~en erinnert und von den For

derungen ab~elenkt.Nachdem die 

~uhe wieder hergestellt ist,we r den 

vo n der Behörde alle Lehrer,die 

ge s treikt haben,erfaB t und alle 

Funktionsträger einzeln diszipli

niert. 

Als Asta halten wir es für ri chti g 

die Lehrer zu unterstützen und 

und haben nebenstehende Grußadres

se an den GEW-Vorstand ( mit Bitte 

um Abdruck in d e r Lehrer~ewerk-
"' 

schaftszeitung),Del~ giertenver-

s a mmlung ( S c hmitz),Vertra u ens leu

tefra u der FSPII (P ohl) g es c hickt. 

ASTA FSP II 

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 

Vom I7. - 29. füärz I 98 0 findet 
bei uns eine 

AUSSTELLUNG GEGEN KRIEGSSPIELZEUG 

statt.Parallel dazu werden im 
Kinderhaus Heinrichstraße Filme 
gezeigt und eine Veranstaltung 
für Erzieher durchgeführt. 
Näheres könnt Ihr erfragen. 
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a-a StreikmaBnahmen der GEW am 13. November · 1979;' 

• 
1 
1 · 

' • 

hier: Ermittlungsverfahren nach § 26 Hamburgische Dis.ziplinar
ordnung (HmbDO) gegen Sie 

Im Rahmen des wegen Ihrer Beteiligung an den o. a. Streikma8-
hahmen eingeleiteten Ermittlungsverfahrens nach § 26 HmbDO ist 
Ihnen Gelegenheit ·gegeben worden, · zu dem -Vorwurf der Beteiligung 
•h diesem Streik Stellung zu nehmen. 

Nach Abschluß der Ermittlungen und unter Berücksichtigung aller 
b~kanntgewordenen Argumente für ein Streikrecht ist als wesent
liches Ergebnis _der Ermittlunge11 im wesentlichen unverändert 
testzuhalten, daß Sie sich an den Streikmaenahmen beteiligt 
haben und daß _.Sie dadurch Ihre Pflichten aus den §§ 59 Satz 1, 
60 Satz 2 verletzt haben. · 

bieses "wesentliche Ergebnis der Ermittlungen" ist Ihnen nach . 
1 26 Ab&. ~ HmbDO bekanntzugeben. Sie haben Gelegenheit, sich 
hierzu erneut zu äußern. 

-
Angesichts der Tatsache, daß sich diese Feststellung inhaltlich 
hicht wesentlich von dem unterscheidet was Ihnen anläßlich der 
Einleitung des Disziplinarverfahrens m!tgeteilt wurde, möchte 
ich S1.e bitten, mir Ihre Stellungnahm~ - falls Sio Stellung 
hehmen ~ollen • innerhalb einer Woohe naoh Zuatellung die111 
Schreibens zukommen zu lassen. · 

Pormal enthält das wesentliche· Erg~bnis d~r Ermittlungen keine 
Aussagen über die Art der beabsi'chtigten Disziplinarmaßnahme. 
Ich möchte Ihnen jedoch mitteilen, daß der Präses der BSJB unter 
Berücksichtigung aller Umstände beabsichtigt, Ihnen einen Ver
weis zu erteilen und von weitergehenden Disz1plinarma8nahmen 
Abstand zu nehmen. · 

11~~ 4-J-, 
Reimers 

-„ 

J , 

. ·~ 
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E_in Brief an Herrn Jakubzik 

Auf einer Parlamentssitzung der 
Fsp II wurde einstimmig angenom
men: 
Lieber Herr ,Jakubzik 
Wir, die Mitglieder des Schüler
parlaments möchten mit diesem Schrei
ben unserer Enttäuschung Ausdruck 
geben, daß Sie, Herr Jakubzik, nicht 
auf der Podiumsdiskussion erschienen 
sind. Wir stellen uns die Frage, ob 
Sie an den Problemen Ihrer Schüler
schaft nicht interessiert sind . 
oder Ihre Nichtachtung bzw. Nicht
registration aes ASTA's derart~auf 
die Spitze treiben, daß Sie auf Ver
anstaltungen, die auf Betreiben dieses 
Gremiums und anderen stattfinden, 
nicht erscheinen, obwohl diese Pro
bleme behandeln, von denen alle Ihre 
Schüler betroffen sind. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie 
unabhängig von Ihrer persönlichen 
Einstellung zum KMK-Beschluß, Ihr 
Interesse derart bekunden, indem Sie 
an derartigen Veranstaltungen teil
nehmen würden, so wie es_ Ihr Kollege 
von der FSP I Herr Lademann auch tat. 
Dieser Herr vermittelt seinen Schü~ 
lern wenigstens das Gefunl, daß die 
Sache für ihn noch nicht gelaufen 
ist. Ein frdl. gemeinter Rat: 
Nehmen Sie sich an ihm ein Beispiel! 

Unterschrift: 
Die Mitglieder des 
Schülerparlament~ 
ASTA, . · 
Die Vertreter der 
Schulkonferenz. 

Eine Reaktion auf diesen Brief von 
Seiten Herrn Jakubziks erfolgte 
bislang nicht. 

Dies_e Plaketten 
(Originalgröße) 
gibts beim je 
we.i 1 i§0n AS l A 
fürJr50DM · 
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Der Rkti.onstag · i.n anderen 
, 

]undesländern 
Ja Jan..r,pnauer p-.rt, am 26./27.1.ao 
war in Bilda•hiaill viec19r ein bundenei'\:e• 

~~.t•n ur Faohaohulen !Ur Sosialpädagogik 

.lnveHmi. waren Stu&ierend.e Ml8 llieder•cha 

„•••n, JlerdrheiD-We•t.talen, Jaden,.. 

WrieaM:rg, :Jie:rlin, Jln-n uni Bt.mlni:rg. 

:artne:r ~:rdn'Wlgllpllllkt war cli• SatSUJ:Jp 

di8ku•ien. '*:rmt eine Satzung? Auf dea 
. . 

l•t•tea '!reffen in Gtittingen gab •• lance 
Jli•lcu•iOMn über Ab•tiJmuD8en 1DLd. da• 

Selb•'tffr•titnclni• ur :lllmde•fachachul

Ionf•rens, •o da8 vir be•chlo•aen balMn, 

wa vieter arlMiten su können und 1IIl8 

nioht Jli t AbaU.~1muDpdilsku8•ionen ständig 

aw.tinahalten, 'lll18 eine Satzung su erarbeiten 

ll.na- Aueim.ader••t11UDpn .tflbrten vir 

'Mi claa Palet, de• S.liatTeratändnia•e•. 
Sint wir eine ,Yertretwng, die lllllp!ehlUJJC9n 

veitergilr.t, In!or-.tionen auataucht,und 

SUMJ1Mu!a.8t ctder Bepri.8en-a·ua. lllit Vo:r

•'\aad? Iaoh 6Stunden ianpl.;.hin . und her 
' 

kam dann folgende Satnng bei 'n.us 

1, Sel'b1tTer•tindni• 

:ai.e B'lt tient ua Int'orliationsauaauaoh, 

„:r l'er•tlndipnc 11nd. cler Zll8&JDDMtnf&••

'UC 11nd der Voiriereitung- Länder über
greifender Aktionen, 

2. Einberutung. und Ablauf 

Die BFK sollte im regelmä.ßige11 'rurnu.a 

ver&n9taltet werden (mindeste~ 2x im 

Jahr). Termine und VeranstaltUJ1g•orte 

werden von der :aß( !e•taelegt. Jedes 

L&ncl kann, venn e• das .tür ~otvendig 

hl.l t, eim ltFK einberufen.. Die Faoh

sohul~, die die :BFK organisiert i•t 

. auch für die Lei hnc (Diskuasionalei t-

ung) verantwortlich. ' 

3, ••-naetzung der :BF& und Beschluß

fa•nng 

Jeder Anveaende hat Rede- und Antragaecht. 

Stima'bereohtigt •ind 2 Sohüler pro Solnll• 
un'\:er 500 1chül•rn und je eine weitere für 

ancebroclwne 250 Schiller. Stimmberechtigte 

ltlnnen nur eine StiJllD8 abgeben. 

~i• A•tcmmnie derLFIC'• bleibt 19vahrt. 

4. :19aohluBf&higkei t 

Grunclai.tslioh i•t die :BFK beaohlußfähig 11Dd 

ra.at :Be•chlü••• ait einfacher ,Mehrheit. 

ttber Satnnpänderungen und öffentliohe 

Stelll1118N'h•en kann nur be•chlm•••n werden 

wenn 41-) eille 2/3 •hrbeit vorliegt 

b) bei Anwesenheit von 6 Ländern 

5, Zentrale 

Zentrale i•t jeveil• eine FSP. Sie wiri von 

BFIC su :BFK fe•tgelegt. 
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Auf gaben& 

1. haa:mmenfassung und Verteilung von 

allen Informationen 

2. Protokoll und Einladungen in Z:u.ummen

arbei t mit der Schule, in der daa nächst 

'?reffen stattfindet, Yersohicken (minde 

a'9na 4 Wochen nach der BFK). 

3. Ansprechpartner betreff• Informationen 

gegenüber dritten sein. 

4. Einrichtung eill8a festen Kontos 

~· zum nächsten Treffen ist Hambll.rg die 

Zentrale. 

Am nächsten Tag berichteten alle vaa am 

12.12.79, dem Aktionatag in den eizelnen 

Band.ealändern gelaufen ist. Hier sind 

einige Städte, alle au!suf'ühren wäre zu 

lang. Wir vollen sie in einer 2. Doku

mentation oder Materialmappe zusa.mmenfaasen. 

Slfuttgart: Von 110 Schülern sind oa. 50 

mit einea Tatzelwurm zum ::Bad.en-WUrtemberg

iaoban Kul tusminiaterl:I(Hersog) gesogen, wo 

. ·WENN QIE ~IESIGE~ DEMOKRATIE-EIN,E ,\tlÄß;.. . 
~ ' ' . 
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3 Leute mit ihm ein Gespräch hatten, wobei 

heraumkam , 4aB Herr Herzog angeblich von 

nicht• wußte. In der "Tage11seitling11 stand 

am 11.12.79 ein Artikel und in der Jugend

aendung "Point" wurde über den Aktionstag 

'berichtet. ZUsätslioh schickten 300 Schüler 

Briefe mit ihren Forderungen an Herrn 

Herzog. 

' • 
Nagold: (Zentrale der Landas.f'achaohul -

Konferenz :Baden WUrtemberg) 

Ein zentrales Flugblatt wurde verteilt, 

der süddeutsche Rundfunk aen~ete ein 

Interview mit einem Studierenden, in der 

regionalen Zeitung wurde auf einer Seite· 

über den Aktionstag beriohte_t. In ö.er Sohu 

l• aelbst wurden W~ndzeitungen gemacht, in 

de• Klassen diskutiert, an einem Infostand 

in Nagold die Bevl:>lkerung informiert. 

Mannheims In der Verfügungsstunde, die die 

Mannheimer einmal im Monat von der Schul

leitung bekoll!Illen, wurden in AG's Wandzeit

ungen erstellt, Lieder und 'fheateratücke 

eingeübt, eine Preaseerklärung geschrieben 

Am 12.12.79 fand eine VV statt, danaoh 
$'O 

zogen ca.vLeute mit Liedern in die Fuß-

. gäncerzone. Abends fand zu diesem The-. 

eine Veranstaltung statt. Auch hier wurde 

im Südveatfunk über die Aktionen bertohtet. 

· .. 
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Frankfurts Morpna fand eine VV•tatt, eine 

Demon•tration ging durch Frankfurt •ovie 

ein Info•t&nd in der Innena~dt. Irt der 

Fran!urter Rundaohau wurde darüber be

richtet„ 

Of!enb&cha .Nach der VV wurde auch hier der 

Unterrich boykottiert und .mit ca. 300 Leut 

en in der Innen11tadt demon•triert. oa. 

200/250 Leute fuhren dann noch nach Frank

furt, wo eich mehrere Soh~len zu einer ge

„inaamen Demonstration trafen. 

E• ist also ganz schön was los gewe•enl 

Mit dem Informationaauatau•oh endete dann 

auch die :Bundesfaohechul-Konf'eren,z. Da• 

\ 

nächste 'Treffen findet ·am 6./7.ao in 

Frankfurt statt. Dort vollen wir iDbaltlioh 

über die IMK-Entvlirfe und über unaere Vor

stellungen der Erzieherausbildung diskut

ieren, Hierzu vollen wir Dietrich von 

Der•chau~ der ein alternatives Modell für 

die Erzieherausbildung erarbeitet hat, je

manden von der ÖTV, die die neuen Au.bild

ungsrichtlinien begrüßt und Karam Khella, 

den bestimmt einige von der Podiumsdisku8s 

io1:1 her kennen, einladen. Am nächsten Tag 

wollen wir über weitere gemeinsame Aktionen 

sprechen. 

Also, auf auf nach Frankfurt! 

Der KM k'-f:iusschu Lst k eln 
Sekretariat mehr! 

.Jetst die .Ge!fohiohte des 12. 12. 79 auf zu -

roll•~ ist wohl nicht nötig, da aicher-lich 

viele Ton ev.ch das grüne Flugblatt (Auaver 

tmag .de• Aktionatagea) geleaen haben. Ein 

weitere Erfolg war, ·äa.I auf un Al:ltrag der 

SPD Kreia-Nerd, den Entlf:urf zum Erlanpn 

der Faohhoahsohulreife,abzulehn8n, auf dem 

Lanu•pa.rteitag der SPD abpatimmt wurde. 

Ja neun Jahr haben vir ·una dann gleich 

auf" die Dokumentation gestürzt. Sie ist 
' 

nun endlich fertig! In der Dokumentation 

ist auf pzeigt wie die Ersieherauabild

ung in Hamburg und anderen Bundesländern 

aussieht, die neuen Ei:itvürfe lllld Stell

ungnahmen dazu abgedruckt sowie Protest

aktionen n•-npfaßt. Leider il!lt sie 

nioht vollatändig geworden da um1 nur eini 

p :Bundesländer ihr Material geschickt 

haben. Wir haben festge•tellt, daß wir 

duroh die Ti•l•n teohnischen Arbeiten 
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(Aktionatag, Dokwnentation), ein gro.lea 

Defiziet in der inhaltlichen Auseinander

•etzung haben. Um in diesen Sachen wieder 

in Schwung zu kommen, haben wir beschlossen 

die technischen Arbeiten(Briefe tippen und 

ver•ohicken usv.) in die Schule verlegen. 

Dafür wollen wir uns den Parlamentsraum als 
Bürg einrichten. Da. wir bis sur nächsten 

Reohenachaftaberiohts 

W~e ihr sicher wißt, vird in jedem Semester 

pro Pers. 1DM für den KMK-Ausachuß einge-

11&J111118l t. Das gestaltet aich oft etwas 

•chvieriger als man/frau meinen sollte 

(bis jetzt haben noch inuner nicht alle 

Kla•aen für das vergangene Semester das 

Geld eingesammelt). Ich glaube, das konunt 
Bundesfachsohul-Konferenz die Zentrale sind · daTon, · daß viele nicht wiBBen, vosu da• 

haben wir nämlich 'einen erbablichen Mehr

aufwand an "Bürokram". 

Wir freuen uns also 

über jede Unter•tützung von euch. 

Aber ..,... vollen wir inhaltlich di•kutieren? 

lJa Perspektiven für unsere weitere Arbeit 

su •ehen, vollen wir anhand von Ter•ohie

denen Stellungnahmen herausarbeiten, wa• 
· die KMK-Enhürfe im einzelnen für uns be

deuten, was für Mögliohkeite~ wir haben in 

Hamburg und bundesweit unsere Forderungen 

durohzuaetzen •ovie unail'J:'e jetzige Auabil

dung mit alternativen Modellen zu verglei

chen. Seit dem 1.2.ao wurde an der FSP I 

eine z--.tzauabildung für Erzieher einge

tuhrt. Hiersu vollen wir una noch •hrere 

Informationen beschaffen, um uns dazu einen 

standpunkt su entwickeln. 

Es liegt also allerhand an. Wer Luat bat, 

in diese Diakuasion miteinzuteigen, i•t 

h8rslich9t eing9la6en. Wir freuen uns über . 

jeden der mitmacht. Der Termin hat •ich im 

peuen Semester geändert. Wir treffen Ullll 

jeden DoJlll9rstag 17Ubr bei Haoq lleene 

H9lenenstr.3 Hbg.50 

Geld tataä.chlioh gebraucht wird. Denegen 

hier die Aufli•tung der Ausgabena 

Post an :Behörden u.a. FSP'a 
(Briefmarken u. Briefumschlä8'8) ••••• 91.60IM 

Fotokopien v. Resolutionen ••••••••• ,1.51IM 

:Batterien!. Megalhon ••••••••••••••10.25IM 
Druckko•ten t.Flugilätter, 
Papier, Dolcwm.ntation,Matritsen 
Ra•tenng T. Foto• •••••••.•••••••• 7 42. 42DM 

Ge11&mta„gaben ••••••••••••••••••• a76.28DM 

Ge11&mteillll1Lhmen •••••••••••••••••• 539.oaDM 

Den Di.f'f erens'betrag mußten wir aualegen. 

Damit wir weiterarbeiten können :müssen vir 

die••• Se••ter wieder Geld eimaammeln. 

Gebt da• Geld 'bitte bei . Lutz ·a'b. 

ll. I/3 Baua115 
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'" ·'Da in dem' offenen Brief' einige Als in der ilächsten Woche nichts 
Falschmeldungen enthalten sind, eintraf, fragten wir zu Beginn 
sehen wir uns genötigt, dies~ der letzeen Schulwoche im ASTA-BÜRO 
richtig zu stellen. bei Hans-Joachim nach, jedoch war 

zu I) Unwahr ist, daß wir nie 
vorhatten, die Studierenden nur 
durch 'e-i-n-e-' Matrize zu infor
mieren. Da Matrizen wesentlich 
kostengünstiger sind, war dies als 
gtitgemeinter Vorschlag geda6ht. 
Darüberhinaus läßt sich auch durch 
lliatritzen eine kostenlose Zeitung 
herst-ellen. 

zu2) Da uns der Vorschlag des 
ASTA' s erst in der let zt ,en gr. 
Pause des 2I. 12. '79 (letzter 
Schultag) erreichte, an der I 
Semesterzeitung mitzuarbeiten, 
war es uns unmöglich ihn anzu
nehmen, da einerseits unsere} 
Ferien schon verplant waren und 
wir andererseits nicht mehr alle 
Mitarbeiter der I Semester AG er
reichen konnten. Wir sind ganz 
Eurer Meinung, daß die neuen I 
Semester ein Recht auf umfassende 
Information in Bezug auf· Schule 
haben. 
Jedoch zeigt uns die Vergangenheit 
(Reflexion) daß auch Ihr Schwierig
keiten mit der Information schul
politischer Anliegen habt (z.B. · 
Flugblatt 'Neues von der alten ~MKi 
Geschichte'). Unserer Name, der für 
solide Arbeit steht, ist uns zu · 
schade,, um ihn in eine Zeitung 
setzen zu lassen, von deren In-
Hal t wir keinerlei Kenntnis hatten 
und somit auch unsere Mitbestimmung 
nicht gewährleistet ist. 

zu 3) Am I2.I2.'79 fand der zweite 
Einführungsabend für die neue'n Se
mester statt. Dabei wurde die Ver
treterin des ASTA's der FSP II ge
beten, . Termine von Arbeitsgruppen 
und ASTA-Sitzungen der FSP II für 
unser '!.Semester-Einstiegspaper' 
auf zuschreiben. Die Vertreterin 
hatte die Termine leider nicht mit, 
sicherte uns aber zu, die Info's • 
u. Termine bis zu den Weihnachts
ferien über den ASTA der FSP I uns 
zukommen zu lassen. 

nichts für die I.Semester AG von 
.der FSP II eingetroffen. (Vielleicht 
versteht Ihr jetzt unseren Satz: 
'Da dieser Informationsfluß nicht 
bestand, sehen wir nicht ein, daß 
wir jetzt dahinter herlaufen, um die 
'Basisorientiertheit' der FSP„~II 
Schülervertretung . zu erhalten oder 
'sogar auf zubauen. ' - dies ist keine 
Arroganz, sondern nur Ausdruck unseres 
Unmutes über die 'geleistete Zusammen
arbeit' ) • 

Allgemein möchten wir noch folgende 
Dinge klarstellen: 

I) Es handelt ·sich um einen 'presse
rechtlichen'Verstoß, einen Brief 
ohne die Zustimmung Des Absenders 
zu veröffentlichen. 
2) Der 'offene Br~ef' an die !.Se
mester AG wurde am I3.I. '80 ver
faßt, jedoch die I.Semester AG 
wurde erst am 6.2.'8o davon in 
Kenntnis gesetz'&. 
3) Obwohl uns die Mitarbeit des 
ASTA's bei der Praxisvergabe am 
8.I. 1 80 vom ASTA zugesichert war, 
bestand ihre Hilfe darin, eien 
Büchertisch mit vier Mann Besetzung 
auf zustellen, sich aber nicht an 
der 5.stündigen Lauf- und Redezeit 
zu beteiligen. 
4) Gott sei Dank besteht die !.Se
mester AG nicht nur aus Nico, so 
daß Eure Anrede im 'offenen Brief' 
unpassend war. Damit wir Eure In
formationslücke in diesem Punkt 
schließen können f ühren wir hier die 
Namen der Mitglieder auf: 

· Maya, Ute, Edel traut, Barbara, Chris
tiane, ,Maike und Nico. 

In diesem Sinne 
Die I. Semester AG 

(Dieser Artikel wurde ausnahmsweise 
eine Woche nach Redaktionsschlu~ 
angenommen, wir möchten alle Leser 
bitten, in Zukunft bei solchen Aus
nahmesituationen, die Artikel auf 
Spalte getippt und fertig lay outet 
abzugeben, um uns die Arbeit zu 
erleichtern. 

Die Redaktion) · 



.. ,__. _f4,„l ,..,,k ,.P 44. A+li•&W'l ··~ \ji' . "' uzsa.„,,NPf.•- ' -~ • • u .«<A . cf, .- „ '"" ·'* w "·"""' ·*' " .-•. '"' "+- ,.,, _ . : ._•< ·/" -· " 1 +" T·-1 
" ·--·---------„. .. . . fl.s le;; 7JP fiJ 

$}'/~{ w ec.-h.s t:.L I. ß'emesieY 1JG --

' i 

,·, 
:1.. 

~ ··;~~· 
·:1· 
·,, · 

~· ·i 
\ • 

i. _:;; 
; (... : 

7· , '_, ·: „ .~ 

'?°" 
.~) 

;.,·· 

.•.. 
. J:=: 

., • 
} ,. 
'-: ': 

·;1: 
-i°i , ,. . ~„ 

:-t 

~:f 
·~~:. 

~ ... ~ 
-i 
) 
-1 
1'. 
~~ 

,: 
,, 
' 

•, 

:·: 
'" 
~~· 

"Ir „,,_.„ ~;_., Hick-h;_c'< z ·:_.i ,chcn ~ cn ,\:: t i ven =r. un, e:-nn ~chulen, r.b ~r 

um Ger•J c .'.'!t cn ''n rzubeu;.c n , (.o '· u~en t :!..t?r ·~ n ···:!.. !" hi i:-: r ~:!.. n -1!! ~ ,..~ ~ f·: ·? ch ~nl 

Z':712c f..a :1 ~ ... r ~:--t :-~·lc ~ · t ~ r- .·~0 dr:r ~!'I U!!~ ...t.en 4~ ~ t ~"' n b!'i '"!_: r .:c hu l~n : 

-·~· ··-

Hamburg, d. 29.12.79 · 

Lieber Christian, 

r:t1er Vorschlag, an einer 1.Semesterzei tung ist von 
der 1.Sem-AG der FSP I dankend abgelehnt worden. 
~; auptgrund hierfür war, daß unsere Idee der kosten
losen Information nicht für alle Neuanfänger ver
-.lirklicht wird, da bei einer Zeitung erhebliche Un
kost en entstehen würden. Wir ziehen also die kosten
lose Matritze vor. Zum zweiten äußerte sich ein ge
wisses Unbehagen, was ·den weiteren Inhalt der Zeitung 
betrifft. Durch die kurzfristige PlanunK würde eine 
Mitbestimmung des Inhalts sehr schwirig werden, da 1) 
der Stoff, den Ihr einbringen wollt sehr kompakt ist 
und 2) durch Feiertage und Ferien ein gemeinsamer 

Redaktionstag schwer zu finden ist • 
Wir haben uns weiters dafür entschieden, nur für 
unseN Schule tätig zu werden, 'was Informationen be
trifft, da sioh die Schülervertretung der FSP II, 
trotz persönlicher Zusage, noch nicht bei uns ge
meldet hat, um Adressen, Schulinfos und Infos über 
die Studierenden~~Gs einzubringen. Da dieser Infor
mationsfluß nicht bestand, sehen w_ir nicht ein, daß 
wir jetzt dahinter herlaufen, um die "basisorientiert
hei t" der 'FSP II - Schül.ervertretung zu erhalten oder 

sogar aufzubauen. 
In diesem Sinne guten Rutsch in die 80er 

' · R vfl; UJ 

OFFE::l'SR !lRIEl" 
an die 
F.r~tee,,,eroter-AG ~er l"SPI 

Lieber Nicol 

Raaburg, den 1,. 1• 1960 

':!ir !in~ on eF> :; ehr bedauerlich, do.~ die Erstse,,,ester-AG der P'SPI sich 

nicht o.n unGerer Erotee~eeter-Zeitung beteiligen m~chte. 

1. Ala cnten Grund hier!'.!r !Uhrt Ihr an, Ihr zöget "die koste11l0Fe • 

l-1..:.tr~. tze" vor. - Na tUrlich 17'1rden 171.r die Neustudierenden auch a.'I 

liebaten koEtenloe in!ol'l'.'lieren, doch leider lißt oich au! einer 

~btritze nicht die Menge an Infonnatio11en unterbringen, die eill 

Studierencter braucht, um sich an der Schul~ zurechtfinden zu können. 

Schließlich h~ben dr i:-.uch an der l"SPI! s chon ö !t ~ rc ~to Erf::.hru:i~en 

"'i t ~- e~ Vcrkc.u! ei!lt-r ":rsteer1 egtr.r-Zeitunr. r;emacht. 

2. '"ir haben an 20. 12 .- Uber den Vorschlar;, uns an Eurem ~retaeaester.:. 

• 

Flugblatt zu beteili·e:~n, gesprochen und sin~ zu der Aufhssung 

eelangt, na~ ein ~lo.tt nicht ausreicht, die neuen Studicrenrlen aus

rAichen~. _zu intonieren. 1'1r vereinbarten da.her, uns II!! 6, 1., also· 

~ Fefe r tngen und Ferien, einen Redaktionatermin zu machen, um ~ 
eine Er~tsc~ester-Zeitung zu erF. tellen. Dies haben '11r Eu~h, l'lit der 

Bitte um Hitarbeit en der Zeitung, tags darauf, 8!11 21. ·12,, mitgeteilt. 

lir mi~ten nicht, daß !:uch dae, was eich an unseren Schulen ab

spielt zu ~!<-:>:'!!!'~~!' ist, aber '~r r.ieinen, daß neu~ T.rstsuester _ein 

Recht darauf haben, um!aseend infor!lliert zu ~erden Uber das Sehul

g<H:chehen. 

3-. Auch der Vorwurf, die "Schlllorvertretung der PSPII" hlitte sich noch 

nicht gemeldet ·, koml'lt uns komisch Tor, denn 1"'1.e bereits oben er\Tähnt, 

hat sich Chr., auch im Auftrat; rlee FSPII-A.lltA's, bereits Blll Zl. 12. r:lit . 

Euch in Verbindung genetzt, um Euch zum gemeinsamen. T.rstellen der 

Zeitung einzuladen. Daß dabei dann auch "Adre.saen, Schulinroa und 

Infos Uber die Stud1erenden-AG'a" eingebracht werden, iat doch wohl 

klo.r. 

Beim Lesen des letzten Satzes Eures Briefos halten wir eine solche 

Information allerdings auch !Ur dringend erforderlich, denn d1.e 

Arroganz, in der Ihr Uber dl• !'SPII- ac:llre1bt• seur.t -ron erechreckender 

Unkenntnis der Situation an dieser Schulei 

In dieaem Sinne finden l'lir es besonders bedauerlich, daß Ihr Euch nicht 

zu eirier Mitarbeit entschließe11 konntet. Ho!tentlich hilft Euch wellig

stena diese Zeitunl! bei der Schl1eßu14E Eurer InforaatioulUckel 

"""t) 

Trotzdem Tiel Erfolg . bei Eurer Arbeit 

AStA FSP I un.d AStA FSP II 
~ 
-~ 

! 

J 
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D idaktisch-Methoc:!ische Ubungen 

Am Montag,den ~1.1.80,fand eine 

Vollversammlung . der 1. und 2. 

Semester statt, bei der über die 

didaktisch-methodischen Übungen 

(MÜ's} "diskutiert" wurde.Wir 

hatten dabei das Gefühl,daß das 

Ergebnis -nämlich gänzliche Ab

lehnung der MU•s- von vornherein 

feststand.Unsere Einwände,daß wir 

in den MÜ's auch ~ute Erfahrungen 

gemacht hätten,wurden von den 
' ' 

rhetorisch gewandten Leuten,die 

sowieso fast immer die Einzigen 

sind,die etwas sagen,sofort abge

blockt.Die Situation entwickelte 

sich sehr schnell so,daß sich 

zvei klare (?) Fronten bildeten. 

E• war keine Diskussionsbereit

schaft da.Wir hatten das Gefühl, 

daß auf unsere Argumente kaum 

eingegangen wurde.Wir fühlten 

uns ganz schön verarscht! 

Es war zum Schluß so,daß wir . 

. kaum noch etwas sagen mochte~. 

(Übrigens ist ads eine Situation 

die wir und bestimmt ·auch . viele 

andere Leute von VV!s und Parla

mentssitzunge~ kennen.Diese Kritik

betrifft im Wesentlichen die 
ASTA-Leute.Wir sind gerne bereit, 

uns mit ihnen darüber auseinander 

zu setzen.)Da vir der Meinung 

MÜ ' sind,daß man das Problem s 

nicht einfach so abhandeln kann, 
1

aondern da• darüber inhaltlich 
noch umfassender diskutiert 

werden muß, schreiben wir diesen 

Artikel. 

.. ' - . „ __ 

Um euch einen Einblick zu geben, 

daß MÜ's nicht nur "Scheiße" sein 

müaaen,sondern auch was bringen 

können,beschreiben wir den Ablauf 

unserer metho~ischen Übungen 

(J.Semester}: 

1.Die schriftliche Vorbereitung 

bestand nur aus Thema, Ziel 11nd 

Sachanalyse.Sie war daher sehr 

kurz und keine große Belastung. 

2. Die Durchführung war nicht 

auf 20-JOMinuten beschränkte 

·.Es gab bei wis 

auch keine strenge Aufteilung 

zwischen Durchführendea1springer 

und Beobachi•r.Es war zwar immer 

einer für die jeweilige Übung 

zuständig.Aber alle haben mitge 

macht und w·aren für die Kinder an 

sprechbar.Dadurch war es jedem 

bei jeder Übung möglich, sich 

intensiv mit ca 2 Kindern zu 

beschäftigen und somit ~inen Be

zug zu jedem Kind herzustellen. 

Vicbtig ist auch,daß weder der 

Doz•nt noch die Gruppen~rz~ehrin 
bei einer Durchführung ständig 

dabei waren.Statt dessen haben 

sie , abwechselnd bei jeder Übung 

einmal kurz reingeguckt. 

3. Bei der . mündlichen Reflexion 

berich~eten wir zuerst,wie wir 

uns während der Übung fühlten. 

Dann wurde über den Ablauf der 

•. 
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Übung gesprochen,wobei wir auf 

einzelnen Kinder eingingen.Es 

war dabei sehr hilfreich,daß 

die Erzieherin am Gespräch teilnahm 

und uns Informationen über die 

Kinder geben konnte. 

Die mündliche Reflexion war 

Grundlage für die Schriftliche. 

D.h. di• q ~ hri ftlich~ Reflexion . 

war eine Art Protokoll der 

miindlichen mi : fi:rgänzungen,die 
uns nachträglich einfielen.DAZU 

kam,daß wir Verhaltensauffällig 

keiten einzelner Kinder versucht 

haben aufzuarbeiten.(Verbindung 

zwischen Theorie und K Pra~is)ynd 
hierzu Hypoth•••n aufzust•llen 

als Grundlage für die praktische 

Arbeit. 

Wir haben vom Dozenten kein . 

Schema für die schriftlichen 

Ausarbeitungen bekommen. 

Wir sind der Meinung,daß die 

Form unserer MÜ's es ermöglich

ie,etwas daraus zu lernen. Uns 

haben sie jedenfalls einiges 

gebracht.Damit meinen wir nicht, 

daß wir an den MÜ's nichts zu 

kritisieren hätten. 

1) Dadurch,daß wir nach den MÜ's 

Unterricht hatten,kam die Reflexion 

oft zu kurz.Die Möglichkeit,zu 

diskutieren,wurde so ziemlich 

eingeschränkt. 

Wir fänden es darum be·s ser, wenn 

wir nach den MÜ's keinen Unter

richt mehr hätten damit der zeit

liche Druck wegfällt. 

2) Schlecht fanden wir auch,daß 

zu wenig über uns und unsere 

Schwierigkeiten gesprochen wurde. 

Probleme innerhalb der Gruppen 

(zwischen den Studierenden) wur

den selten aufgegriffen. 

Es wäre unserer Meinung nach not

wendig, daß der Dozent auch Grup

penprozesse unter ddn Studieren

den aufgreift und auf sie ein

geht. 

J) Wir finden es beschissen,daß 

MÜ's zensiert werden.Wir glauben, 

daß die Zensierung im wesentl~

chen dazu beiträgt,daß die Stu

dierenden bei den MÜ's befangen 

sind und davor zurückschrecken) 

Ideen,die möglicherweise in die 

Hosen gehen könnten,auszuprobie-
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ran.Die Offenheit der Studieren

den wird durch die Ze~suren be

einträchtigt. Kaum einer wird - in 

solch einer Situation sich selbst 

und andere kritisieren. 

Außerde~ finden wir,daß es un

möglich ist,Verhalten "Kindern 

gegenüber zu benoten. 

Wir fänden es gut,wenn . die didak-

tisch-methodisc~en Übungen verän

dert ,aber nicht abgeschafft werden, 

zumindest nicht,solange es keinen 

ak~eptablen Alternativvorschlag 

gibt.Es sollte darum p•rallel zu 

den Alternativen eine mögliche 

Veränderung und damit Verbes_serung 

der MU 1 s diskutiert werden. 

Zwei Studierende,FSP II 

• 

FÜR DIE ABSCHAFFUNG DER KINDERFEINDLI

CHEN METHODISCHEN ÜBUNGEN 

Situationsbeschreibung : 

Zu Beginn des 2. Semesters wird jede 

Klasse auf drei feststehende Einrich

tungen verteilt. Die Einrichtung ist 

vorher vom Dozenten festgelegt worden. 

In der Einrichtung teilt sich die 

Gruppe noch einmal in mehrere Dreier

gruppen. Jeweils nacheinander muß im 

2. Semester eine schriftliche Vorbe

reitung von einem aus der Gruppe abge

geben werden. Die schriftliche Vorbe

reitung muß der j eweilige Schüler zwei 

Tage vor der Übung abgeben. 

Am Tag der Übung wird diese dann nach 

einem kurzen Vorbereitungsgespräch in 

ca. 20 Minuten durchgezogen. Dabei 

beobachten ihn die zwei anderen Mit

schüler. 

Der Dozent beobachtet abwechselnd die 

verschiedenen Gruppen und rennt von 

einem Raum zum anderen. Danach findet 

eine Nachbereitung ( Reflektion ) 

statt. Nach ca. 2 Stunden verläßt man 

das Heim wieder und fährt in die 

Schule. 

Im 3. Semester muß die Reflektion 

schriftlich geaacht werden. Sie wird 

dann beim Dozenten abgegeben. 

Die Teilnahme der ·Heimleitung an den 

Reflektionsgesprächen ist unterschied

lich. M~nchmal kommt es vor, daß die 

Erzieher bzw. die Heimleitung sich an 

der Beobachtung der "Geprüften" betei

ligen. Insgesamt muß j eder von uns 

drei bis viermal eine Übung machen • 

Die Eregbisse der Übung sind Grundlage 

für die Bewertung. Bei einer Fehlzeit 

von 10% wird eine fünf bzw. sechs 

erteilt. 

Ausnahmen sind möglich bei "guten" 

sonstigen Leistungen. Was "gut" ist, 

hängt von den Bewertungskriterien der 

verscheidenen Dozenten ab. Eine fünf 

in Methodischen Übungen ( MÜ ) führt 

automatisch zur Nichtversetzung ! 

Die Mü s finden · einmal in der Woche 

statt. 



DAS MASS IST VOLL 

Wir haben seit Jahren fundamentale 

Kritik an der Durchführung der MÜ's: 

Trotzdem hat sich bis j etzt nichts 

geändert. 

Die grundsätzliche Kritik an den MÜ~ 

ist die, daß wir uns, indem wir einmal 

in der Woche bei den Kindern auftauchen 

und ein Programm abziehen, als Ordnungs

faktor aufspielen und damit die Kin~ 

der "vergewaltigen". <;lhne auch nur die 

· Möglichkeit zu haben, die Kinde~ richtig · 

kennenzulernen, wie das z.B. im 

Praktikum möglich ist, stehen wir ihnen 

fremd gegenüber. Dies führt zu falschem 

Verhalten den Kindern gegenüber. 

Angst bestimmt oft unser Verhältnis 

zu ihnen. Wir benutzen die Kinder als 
11Versuchskanninchen 11 und greifen in 

unnatürlicher Weise in ihren Alltag 

ein. Das was die Kinder laut Ri9ht

linien für KÜ~ eigentlich lernen 

sollen, nämlich Eigenverantwortung . 

und Mitbestimmung bzw • . Selbstbestim

mung, lernen sie so nicht.- Was sie ler

nen ist Authoritätsverhalten ( tun 

was der Praktikant in seiner Übung 

fordert ) und Konsumverhalten 

( annehmen, was angeboten wird ). 

·-- .- -~- . - ....... 

Die Spontanität bleibt auf der Strecke. 

Diese Praxis ist in ihrer Struktur 

kinderfeindlich. 

Ein zweiter grundsätzlicher Punkt ist, 
daß eine Auseinandersetzung mit den 

Erziehern aufgrund der zeitlichen Be

grenzung der Reflektion bzw. der MÜ 

insgesamt kaum möglich ist. Verschie

dene Einstellung zu praktischen Pro

blemen treten auf. Sie führen zu Ver

unsicherung und Desorientierung bei 

allen Beteiligten und zu Konflikten 

zwischen Heim und Schule, die nicht 

ausdiskutiert werden können. Ein Bei

spiel, daß dies andeutungsweise be

leuchtet ,ist folgendes i 

in dem KTH, wo unsere Gruppe arbeitet, 

führten wir eine Übung durch, in der 

wir auch die Tische als Spielmaterial 

benutzen wollten. Die Kinder weigerten 

sich anfangs dies zu tun. Es war ver

boten. Eine sofortige Diskussion da-
~ 

rüber war aufgrund der Nichtanwesen-

heit der Heimleitung nicht möglich. 

Solche Beispiele lassen sich in allen 

Gruppen finden. Sie kommen immer wieder 

vor und sind Aq.sdruck eines viel · .. -

größeren Problems. Verschiedene Grund

einstellungen prallen aufeinander 

und können aufgrund des Zeitmangels 

nur, wenn überhaupt, andiskutiert 

werden. Die Leidtragenden sind die 

Kinder. Im Grunde genommen fängt das 

Problem da an, wo wir nicht selber 

bestimmen können, in welches Heim 

wir kommen. Das Heim und die Fach

schüler sind auf einander angewiesen 

ohne sich zu kennen. Viele Heime haben 

· deswegen in ihrem eigenen Interesse 

und im Interesse ihrer Kinder es ab-
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gelehnt Kü·~ bei sich durchzuführen. 

( Darunter alle Kinderhäuser ) 

Di~ Dozent~n haben dadurch j etzt 

schon Schwierigkeiten, überhaupt Ein

richtungen zu finden, die KÜ~ durch

führen. Die Auswirkungen haben wir 
schon in den letzten Semestern zu spüren 

bekommen. Die KÜ~ finden in Einrichtungen 

Die notwendige dauernde Kon

trolle verschärft die ohnehin schon un

natürliche Situation noch mehr. Jeder von 

uns hat subjektiv den Erfolgszwang vor 

Augen, er wird beobachtet, er hat das 

Gefühl, daß von j edem Handgriff seine 

Zensur abhängt. Dies Gefühl wird dadurch 

noch verschärft, daß der Dozent von 

statt, die eine Negativausle~e darstellen. einer Gruppe zur anderen rennt ( ein 

Der letzte entscheidende Punkt, der das 

ganze zum Chaos werden ' läßt, ist die Über

bewertung des Faches und die ständige 

Überwachung und Beobachtung, der man 

unterworfen ist, denn ein jeder von uns 

soll ja beurteilt werden. Die Überbewer

tung drückt sich darin aus, daß man laut 

·Richtlinien bei einer fünf nicht versetzt 

wird und normalerweise bei 1o% Fehlquote 

gar nicht bewertet wird, also ebenfalls 

durchfällt. 

Dozent auf zwei bis drei Gruppen von 

drei Leuten jeweils ) und gar keine 

andere Möglichkeit hat, nach anderen 

Kriterien zu beurteilen. 

Einige Dozenten verzichten auf diese 

Art von Kontrolle. Sie beauftragen 

entweder Mitschüler mit der Beobachtung 

oder,wie in einem Fall vorgekommen, 

lassen sie das ganze filmen !! ! 

Gut gemeinte Überlegungen, die die 

Unmöglichkeit der Situation allerdings 

auf die Spitze treibt. Der KÜ

Kinderversuch ist sogar im Bild 

festgehalten. Die .Angst der Schüler 

(in) ist auf dem Höhepunkt. Aus dem 

Kritisierten ist nur ein Schluß möglichi 

die Abschaffung der MÜ. 

KANN KAN GUTE ERFAHRUNGEN MACHEN ? 

.· 

6~Ti:N TA~ I 

tH:1NE DANEN 
VNO 

HE'R"Et-i! 

~ · 

I 
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Das einige von uns subjektiv trotzdem 

gute Erfahrungen machen, ist verständ. 

lieh. Es beruht auf mehreren Punkten. 

1. Auf dem Hunger nach Praxis, der 

verständlicherweise bei j edem von 

uns vorhanden ist. Nur eine Praxis, 

die für die Kinder, unser Verhältnis 

zu ihnen und für uns selbst extrem 

schädlich ist, hat keinen Sinn, 

liebe Leute. 

2 . Keiner l äuf t gerne l ängere Zeit 

mit dem Gefühl herum4 daß das, 

was er macht, Unsinn und schäd

lich für andere ist. Es findet ein 

Verdrängungsprozeß statt. Jede 

einzelne gute Situation wird her

vorgehoben, alles schlechte lieber 

zurückgestellt. 

Hierzu ein Beispiel AJJi. Anfang 

hatte unsere Gruppe eine Riesen

kritik an der Ausstattung des 

Heimes. Wir. wollten deshalb so

gar das Heim wechseln. Das Pro

blem was, daß sich kein anderes 

finden ließ. Heute wird die 

Ausstattung des Heimes kaum noch 

erw-ähnt. 

3. Einige Dozenten halten sich nicht 

so streng an die Richtlinien. 

Sie lassen sich auf lockere Zen

sierung ein und lassen durch Dis

kussionen über die Gefühle, die 

der "Prüfling" hat, Möglichkeiten 

zum Spannungsabbau offen. Dies 

schafft ein neues Problem. Es 

gibt keine einheitlichen Bewer

tungskriterien. Das Problem bleibt 

ungelöst. 

4° Das freudige Empfangen in einigen 

Kindertagesstätten durch die Kin

der empfinden wir als positiv. 

· Dies ist aber selten Ausdruck 

von Beziehungen zu den Kindern, 

d.h. von wirklichem Kennen. Dazu 

wäre ein direkter Kontakt zu den 

Eltern und kontinuierliches Zusam

mensein mit den Kindern notwendig. 

Beides ist aufgrund der Struktur ; 

der MÜ~ nicht vorhanden. Meist ist 

dies Verhalten dann auch Ausdruck 

von Zärtlichkeitsmangel, der bei 

den Kindern aufgrund der riesigen 

Gruppen im Kindertagesheim besteht. 

Manchmal ist es der vermehrte Frei

raum, der von einzelnen Schülern 

gewährt wird oder die individuelle 

Bestätigung, die. einzelne Kinder 

durch einige von uns erfahren. In 

jedem Fall öffnet ein solches Verhal~ 

ten nur den Blick für das herrschende 

Chaos in vielen Einrichtungen. Eine 

Verbesserung der Situation der 

Kinder ist daran nicht abzulesen. 
~ 1 " „ 



; 

r • 

1 

WIE DURCHSETZEN ? 

Das eigentliche Problem scheint · 

mir deswegen auch nicht die Forde

rung der MÜs, zu sein, sondern die 

Durchsetzung der Forderung. Seit Jah

ren ! besteht die vom jetzigen 

3 Semester auf der Vollversamm-

lung Ende des letzten Semesters ge

äußerte Kritik~ Au~h die Dozenten 

haben verschiedentlich versucht, 

ihre Kritik zu äußern und es sind 

Vorschläge zur Verbesserung gemacht 

worden. Die Antwort der verantwort

lichen Behördenvertr~ter ist bisher 

immer ablehnend gewesen. Die Versuche 

der Dozenten waren in den meisten 

Fällen allerdings auch von der 

Illusion geleitet, man könne etwas 

verbessern, kosmetische Änderung 

erreichen. Sie müssen mit solcher 

Art Kritik an den Bedingungen schei

tern. Unsere grundsätzliche Kr~tik 

wurde bis jetzt leider von vielen 

Doaenten nicht ernst genommen, einige 

Argumente sogar als Zensurenkampf 

verstanden ! Das die Behörde gewillt 

ist hart zu bleiben, zeigt einer der 

neuen KMK-( Kultusministerkonferenz ) 

Entwürfe. Dort wird eine praktisch

methodische Prüfung mit extra bestell-

. ten "Behördengutachtern" zur Einfüh

rung vorgeschlagen. Ob die Diskussion 

um die Verlegung des zweiten Prakti

kuaa ins 6. Semester deswegen statt

findet ? 

··~ 

Gegen die 

Verbesserungsvorschläge nicht. Sie 

werden subjektiv unterschiedlich for

muliert. Die Betroffenheit ändert sich 

von Semester zu Semester. Die grund

sätzlich kinderfeindliche Struktur 

der MÜs bleibt erhalten. Auch haben 

wir keine Interessensvert.retung, die 

parlamen'tarische Durchschlagskraft 

hat. So hilft nur der. Zusammenschluß 

der Be~roffenen und die Entwicklung, 

des praktischen Wider~tands. Der Zu

sammenschluß stellt sich folgender

maßen dar ~ Wir sollten in allen Ein

richtungen unsere Forderungen disku

tieren und diese auffordern,keine 

MÜs mehr bei sich durchführen zu 

'lassen. Auch die Dozenten sollten 

uns bei dieser Diskussion unterstüt

zen. Falls die von uns aufgestellten 

und begründeten Forderungen nach Ab

schaffung der MÜ~ keine R~sonanz bei 

den Verantwortlichen findet, sollten 

wir zum Mittel des Boykotts greifen. 

BOYKOTT ? MACHBAR ? 

Beim Wort Boykott werden einige sicher

lich erst einmal zusammenzucken. 
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An gst vor Nichtversetzung macht sich 

breit. Die Angst ist zum großen Teil 

unberechtigt. - Die Maßnahme der Nicht

versetzung würde bei einem Streil von 

fünf ).Semesterklassen bedeuten, daß 

nach einem Jahr fünf neue Klassen 

und die dazugehörig~n Lehrer zusätz

lich eingestellt werden müssen. Bei_ 

der augenblicklichen Sparpolitik," 

die dazu geführt hat, daß nicht ein

mal die Forderung der Lehrer nach 

zusätzlicher Vorbereitungszeit er

füllt werden konnte, ist das nicht 

machbar. ( Ganz zu schweigen _von 

dem dauernden Stundenausfall ) 

Ein Aussqheren einzelner Mitschüler 

würde das Chaos nur noch vergrößern. 

Es wäre eine Extra-Klasse für Nicht

boykot teure. Di e Mehrheit der Schüler 

muß sich also nur e i nig sein. Bei 

10 Klassen vergrößert sich das Chaos 

~ntsprechend. Ein Rausschmiß aller ' 

Schüler für unsere berechtigten For

derungen wäre ein Politikum ersten 

Ranges kurz vor den Bundestagswahlen. 

Der Behörde bleibt al~6 nur die Rädels

führertheorie ! Das Abschulen von 

besonders aktiven Schülern hat nur 

dann Sinn, wenn die Solidarität da

durch abbröckelt. 

Unsere Forderungen sind berechtigt. 

Sie werden bei einem eventuellen Boy~ 

kott Widerhall bei den Medien und 

bei der Bevölkerung finden. Die Bevöl

kerung hat ein Recht zu wissen, was mit 

ihren Kindern passiert, daß ihre 

Kinder menschenunwürdig behandelt 

werden. 

- --- - --. 

Deshalb bin ich für den 

Boykott, wenn unsere Forderungen 

nicht ernsthaft diskutiert bzw. wieder 

abgelehnt werden !! 

ALTERNATIVEN ? 

Erstmal ist es nicht unsere Aufgabe 

ständig Alternativen aufzeigen zu 

müssen. Die Abschaffung der MÜs ist 

schon eine Alternative ! Nämlich 

die Abschaffung eines ·Stücks Kin

derfeindlichkeit. In diesem Fall 

scheint es mir allerdings doch wich

tig Alternativen zu diskutieren 

und auch vorzuschlagen. Eine Ent

scheidung müßte allerdings von 

allen nach gemeinsamer Diskussion 

gefällt werden. Ein Grund ist, daß 

die Diskussion um Alternativen auch 

eine Diskussion um unsere eigenen 

positiven Vorstellungen bei der 

Zusammenarbeit mit Kindern und Jugend

lichen vorantreibt. Ein -a.rrderer, 

daß wir uns durch eigene Forderungen 

von den ' noch reaktionäreren Vor

stellungen der CDU regierenden 

Länder abheben müssen. Ein Vorschlag 

zur Änderung der Situation wäre 
' 

kurzfristig folgender : Die ,Erhöhung 

der Wochenstundenzahl in der Lehre 

der soz.päd.Praxis. 

.• ' 

" ' ~ -
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Er entspringt 

der Überlegung, daß eine bessere 

Vorbereitung auf das zweite Prakti

kum im 4. Semester besser ist als 

eine kümmerliche ( ca. 12 mal eine 

halbe Stunde im Semester ) und kinder

feindliche Praxis während der gleichen 

Zeit. Die Vorbereitung auf das 4. Se

mester ist sowieso sehr schlecht. 

Im 3. Semester haben wir ganze drei 

Schulstunden, um uns z~B. mit der 

Situation im Vollheim zu beschäftigen. 

Das ist ein unmöglicher Zustand ! ! 

Nicht umsonst scheitern viele von 

uns im zweiten Praktikum. Ein Riesen

anteil beginnt deswegen wohl auch 
nach dem Abschluß nicht mit der Arbeit 

im sozialpädagogischen Bereich. Ein 

zweiter diskutierbarer Vorschlag ist 

der, einen Praxisblock an das Ende 

des 3. Semesters zu legen ( Stunden

zahl vom 2. und 3. Semester zusammen

gezogen ), indem man in einer Ein

richtung eigener Wahl arbeitet und 

während dieser Zeit die Einrichtung 

soweit kennenlernt, daß man besser 

vorbereitet ins 4. Semester hinein-

geht. 

Eine endgültige Lösung des Problems 

kann allerdings nur in der grundsätzlichen 

Diskussion des Verhältnisses von 

Theorie und Praxis liegen. Diese 

Di ~ skussion müßte allerdings län

gerfristig geführt werden. 

Vonschlag : 3 Semester Praxis und 

drei Semester Theorie ? Die Forderung 

· nach einem Praxistag löst das Pro

blem nicht. Es verlängert es und 

erhöht unsere Belastung um·:mehrere 

Stunden. 

KRITIK AN DER BISHERIGEN DISKUSSION 

Zu kritisieren ist der teilweise 

schlechte Diskussionsverlauf im 3. 

Semester, während aus dem 2.Semester 

schon Diskussionsergebnisse vorliegen. 

Auch die letzten Treffen des von 

der VV ins Leben gerufenen MÜ Aus

schusses waren im Gegensatz zum 2. 

Semester von den 3.Semesterklassen 

nur dünn besucht. Dies,obwohl die 

Diskussion vom 3. Semester ausgegan

gen ist. Teilweise mag dies daran 

liegen, daß die Aufgaben des Aus

schusses auf der VV nicht klar um

rissen wurden. 

Ich sehe die Aufgabe des Ausschusses 

darin, den Informe.tionsfluß unter 

->-.""'' •• · 
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den Klassen zu gewährleisten, Diskussion 

voranzutreiben und Öffenlichkeitsar

bei\:. zu machen ( an die Einrichtungen 

herantreten, NDR-Sendungen zu organi

sieren und ähnliches ). Die nächsten 

Schritte wären für mich die Vorberei

tung auf die Diskussion mit den Dozenten 

und Einrichtung während der Projekt

woche und die Verabschiedung von 

Forderungen auf einer vorzubereiten-

d~n ·vv. Bei Ignorierung unserer 

Forderungen sollte der Ausschuß 

die organisatorische Vorbereitung 

eines Boykotts nach den Frühjahrs

ferein übernehmen. 

Wer keine Fähigkeit zum Träumen hat, 

hat keinen Mut zu kämpfen ! 

BUNTE BEI DEN GRUNEN - DIE NEUEN JUSOS ? 

· Na.eh dem Karlsruher GründUJlgsbeschluß 
der Partei ,''Die Grünen" ist von vielen ·• 
Seiten zu hören, daß engagierte Linke 
bei den Grünen die selben Aussichten 
wie die· Jusos innerhalb der SPD hätten, 
nämlich keine, um . ihre .programma.tischen 
Standpunkte mehrheitsfähig zu mac_hen. . 
Aufgezogen wird '· diese Behauptung. an ~er 
Unvereinbarkeitskla.usel (UVB). Sie hatten 
nur die Funktion gleich den Jusos in der 
SPD den Grünen als linkes Aushängeschild 
zu dienen. Es verwundert, d~ dieser Vor
wurf von Linken koU111t, von denen mtLn o.n
n ehmen könnte, daU sie die Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung und der SPD 
ein wenig studiert hätten. Da dies an
scheinend nicht der Fo.11 ist, tLuch bei 
Köpfen wie Henning Venske nicht, ein !\ 
kleiner Nachhilfeunterricht in Sachen 
SPDs 1914 Zustillllllung zu den Kriegskre-
di tenJ 1918 Lenkung der Revolution in 
sozialdemokratische Bahnen durch D>ertJ 
1919 ließ "Bluthund" Noske seine Frei
korps gegen auf ständische Arbe~ te~ 
marschierenJ 1929 ließ SPD Pol1ze1-
präsident Zörgiebel in Berl~n ~uf Ar-

. heiter Schießen. Der Blutaa1 ging in 
die Geschichte ein. 

Treffen 
MONTAGS 
g30l.JHR . 

Teestube 
Bis zum S9hlui a3 

ehnten Sozialdemokraten die Angebote 
der KolllllUnisten ab zu einer Aktions
einheit gegen __di~ Faschisten zusammen 
zu treten. Auch nach dem Krieg war die 
SPD entscheidend daran beteiligt for~ 
sch~ittliche Bewegungen zu zerschlagen, 
oder diese in sich a.ufzusaugea. Die 
"Reformen 11 seit ihrer Regierungsüber
nahme wie Berufsverbote, Einschränkung 
von Grundrechten §ssa, §9oa, §13oa 
( staa.tl iche Zensurmainahmen, die das 
Recht auf freie MeinungsäuUerung ein
schränken), sprechen ihr übriges. Dies 
war nur eine kleine willkürliche Auf
zählung der Punkte, wo sich die SPD 
gegen Demokraten gestellt hat. Die 
Liste kann beliebig fortgesetzt werden. 
Man kann festhalten, daß diese Partei 
seit fast siebzig Jahren Verrat an den 
Ideen ihrer Gründer begeht. 
"Die Grünen'' in diesem Zuaaaaenhang ai t 
der SPD zu vergleichen ko„t de• Ver
gleich zwischen Elefant und .Ameise nah, 

· wenn da doch nicht diese vel\fl ixte UVB 
wäre, auf . d~n ....a 1eiern könnte. 
Der UVB ist bei den Grünen unleugbar aus 
Angst. vor der ''roten Unterwanderung" en~ 
standen. In eine• Staat, wo seit über 
dreißig Jahren durch die Medien und etab-
1 ierten Parteien eine peraanente Koamunis 
tenhatz geschürt wird, ist. so eine Angst 
nicht ganz unverständlich. Verwunderlich 
ist nur, dai sich die Forderungen der 
Grünen und Bunten i• Progr&111111entwurf · 
gleichen. Bei vielen .. Grünen ist die Be
rei tschaft festzustellen, daß sie zu aus
führlichen Diskussionen mit den Bunten be · 
reit sind. Der Karlsruher UVB richtet 
sich gegen "die Mitgliedschaft. in anderen 
Parteien. Hiervon sind die etablierten 
Parte~en, sowie die KPD betroffen. Für 
jeden Bunten ist klar, dai dieser UVB 
fallen mui, da er unsere• basisde•o-
kratiachea Ansatz widerspricht~ !f 

' 

I · 
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Nur 
können wir dies alleine in der Dis
kussion erreichen, wenn wir feststellen, 
daß uns wesentlich .ciehr verbindet e.l s 
uns trennt. Es kommt oft das Argumeil't, • 
die G~ünen seien ein bürgerliche~ 
Haufen, bei dem es sich nicht lohne 
mitzumachen. Vertreter diese Argu
mentation verkennen, daU sich di~ 
Grünen aus Mitgliedern aller Schat
tierungen zuso.Lllllen setzen. Man wäre 
aber blind, wollte mo.n die übersehen, 
die sich in den Trend werfend, ~lte 
Süppchen auf neuen Feuerchen koche~ 
wollen, gewürzt mit einem Schu~ ld10-
l ogie sowie reichlich Opportunismus 
und Eigennutz. Lautstarke Spring
männer schmücken ihr ökofaschis
tisches grün·es ' Miintelchen 1.1it Blut-
und Boden-Ornamenten um zu einer 
Endlösung der Vorstandsfrage zu ge-
1 angen. Nur haben wir im Mo111en t noch 
die Möglichkeit den Svringmiinnern 
ihre biodynamische braune Sauce ge
hörig zu versalzen. . · 
Von den Bunten, die uuf ihre Prin
zivien beharren, wird iC1111er _wieder · ' 
die Frage des UVB ins Feld geworfen. 
Kaum einer ha~ sich bisher mit dem 
Programr.ientwurf auseinandergesetzt. 

. Es ist ja auch leichter über den .Aus
verkaufder bunten Forderungen zu la
mentieren o.hne inhaltlich Stellung 
beziehen ~u müsBen. 
Bisher liegt ein Progro.mmentwurf vor, , der 
u.a. folgende Forderungen enthält• 
- Sicherung eine ausreichenden Einkommens 

für alle und gerechte Verteilung der 
geschaffenen Werte. 
Großkonzerne sind in überschaubare 
Betriebe zu entflechten, die von den 
dort Arbeitenden demokratisch selbst 
verwaltet werden. 
Fortschreitende Verkürzung der Wochen
arbeitszeit (als Einstieg die 35 Stunde 
Woche) bei vollem Lohnausgleich. 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, für 
Frauen und Männer,' für Deutsche und 
Ausländer. . 
Abbau von Akkord- und Fließbandarbeit 
und andere Formen des Leistungsdrucks. 
Für das Verbot der Aussperrung. 
Recht auf Kriegsdienstverweigerung, 
·Abschaffung des diskriminierenden 
Gewissenprüfungsverfahrens. 

/ 

( 
'--· · . 

Sofortiger Genehmigungs- und Bau
stop für AKW""s und Betriebstop für 
bereits im Betrieb befindliche 
Atomanlagen. 
Aufhebung der staatlichen Eingriffe 
in die verbrieften Rechte der 
Meinung;fre~heits Streichung von 
§88a, §9oa,§13oa (politische Zensur) 
.Aufhebung der 5% Klausel 
Schaffung und. Finanzierung von ge
nügend Frauenhüusern durch den Stuat. 

Zum §218 .liegen verschiedene Anträge vor. 
Es wird u.a. die endgültige Streichung 
des §218 gefordert, alternativ steht 
hierzu ein Antrag, der aussagt jede Frau 
mui für sich entscheiden, wie sie zum 
§218 steht. Festzuhalten bleibt, daß 
bisher noch nichts entschieden ist, und 
die Linken an der Meinungsbildung inner+.- , 
he.l b tler neuen Partei entscheidentl be
teil igt sind. Da da~ Gej8.LlL.ler von außen 
ohne EinfluU bleibt, ist es notwendig 
die Positionen der Linken innerhalb der 
Grünen zu stärken. 
Bei allem Wahl ru1i.11uel isoll ten wir trotz
dem nicht vergessen, daß die Grünen aus 
der außerparlRJDentarischen Bewegung er
warihsen sind und der Kampf auch am Bau
zaun weitergehen muß. 

Ein Studierender,jsp II 

Auch dieser Artikel kam erst fünf 
Tage nach Redaktionsscluß,während 
des Lay-outens.Es war uns daher 
nicht möglich,wie sonst üblich 
w·enn Unklarheiten auftauchen, den 
Artikel mit dem Verfasser zu dis
kutieren.Aus diesem Grund wollen 
wir an dieser Stelle klarstellen, 
daß wir,wie in ·unseren Statuten 
festgelegt,diesen Artikel abdrucken, 
obwohl wir nicht dahinter stehen. 

Die Redaktion 

' . 



3.Welt 

, 

ruitte der siebziger Jahre stellte 
sich die Situation der Mensctheit 
etwa so dar: Nach Schätzunger. ier 
Weltbank hungerten ein Drittel bis 
die Hälfte aller Menschen in den 
Entwicklumgsländern,nach Aussagen 
unabhängiger Wissenschaftler wie 
J. de Castro zwei Drittel der ge
samten Erdbevölkerung.Die weiter 
unten angeführten Zahlen bzgl.La
teinamerika weisen mehr auf eine 
Bestätigung der zweiten Eins,chät
zung bin.Sie entstammen ausschließ
lich den Statistiken der UNO,meist 
der \~' elt gesundhei t sorgani sati on, 
die ihrerseits in der Regel aur die 
mehr oder weniger unterschriebenen 
Angaben faschistische Regime ange~ 
wiesen ist. Die wirkliche Situation 
ist daher wohl noch um einiges grau
samer als im folgenden dargestellt. 
Im übrigen sind sich Weltbank und 
Wissenschaftler einig,daß die glo
bale Verelendung zunimmt statt a b. 
Hunger bedeutet meist nicht -quasi 
aus dem Stand heraus - nichts mehr 
zu e ss en zu haben.Es handelt sich 
vielmehr um eine p ermanente Unter
ernährung, d. h., diese Menschen be
kommen dauernd zu wenig zu essen, 

----. - - . . ....... ' 

(die Quantität wird in etwa durch 
die halori enmenge erfaßt). und/ oder 
nicht genug abwechslungsreiche 
Nahrung (Qualität, etwa Proteine). 
So beträgt die durchschnittliche 
h.alori enmenge in LA caI800 pro 
Kopf, benötigt werden ca.2600 ~ro 
Tag.Der illangel an Proteinen, die zu
meist aus tierischen Produkten be
zogen werden,wird durch einen Ver
gleich mit entwickelten Nationen 
deutlich:Der Fleischverbrauch be
trägt in Peru pro Kopf und Jahr ca 
I4 kg, in den USA 50.In Peru werden 
II 1 Milch,in Dänemark I64 1 getrun
ken.In Chile werden 5 kg Fisch ver
zehrt in Japan 36.Beide sind tra-
di tio~elle .Fischereiländer. Die Zah
len werden natürlich beschönigt 
durch die h onsumunterschiede.Krank
hei ten und Mangelerscheinungen sind 
unmittelbare Folgen von Unterernäh
rung.Proteinmangel führt zu Was~er 
im Geweae,zu Muskelschwund,Verzo
gerung des Wachstums u.a.So wiegen 
z.B. in La Paz,der Hauptstadt Boli
viens schon 60fo der Neugeborenen 
wenig~r als 2,7 kg,normal wären 3 
bis 3 5 kg.Etwa 73%der Einwohner 
Limas'in Peru weisen klinische,d.h. 
behandlun~sbedürftige ~rank~eiten. 
auf .40-75% der Kinder in Chile l~i
den an schwerer Karies (nicht,weil 
sie zuviele Bonbons essen).90% aller 
Bew'ohner Boliviens und des Amazona
beckens (Brasilien) sind von Würmern_ 
befallen aufgrund von Eisenmangel 
im Blut u.s.w. Die Kindersterblich
keit in LA ist die höchste der Welt, 
doppelt so hoch wie in den USA.Sie . 
beträgt in Bolivien 27%,in No:dwest
argentinien 33%.Hauptursache ist TB. 
Die ~ehrheit der Bevölkerung wurde 
noch nie ärztlich behandelt. 
Neben der Ernährung hat die Situa
tion am~rbeitsplatz entscheidenden 
Einfluß auf die Gesundheitslage. 
Schon Kinder arbeiten bis z~ I6 Stun
den am Tag.Ausfall wegen Kr~nkheit 
bedeutet bei der hohen Arbeitslosen
quote den Verlust des Arbeitsplatzes. 
Minenarbeiter sterben in der Regel 
früh an Lungenschäden.Vorhe~ ~erd~n 
sie jedoch wegen Arbeitsunfähigk~it 
entlassen.Eine Kranken- oder Sozial
versicherung sind so gut wie nicht 
vorhanden. 

\' 
1 
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1f 3.Welt 

Etwa die Hä lfte der ~enschen aller 
Entwicklungsländer leben in Slums 
oder sind ganz ohne Bleibe. i'J"ur II% 
aller Bewohner dieser Länder ver
fügen übe r eine gut e oder leidlich 
gute Wasservers orgung. De r Bevölke 
rungszuwac hs beträgt 2-3%· jährlich, 
der Slumzuwachs in den St ädten I2%. 
In Rio de J. z.B. vegetieren I,3 
mill. der Stadtb ewohner, du s sind 
ca. 33% , in solchen Behausungen 
In Lima sind es 4 0%. 

Diese Zust ände betreffen natürlich 
nicht alle Menschen in LA, sondern 
nur die Mehrheit der Bevölkerung, 
folg ende Zahlen belegen: 2 0% der 
Ei nwohner LA's beanspruchen 62% 
des Gesamteinkommens., während die 
ärmere Hälft e mit ganzen I3,4% aus
k ommen muß. 

Es wäre wohl eine Üb erforderung des 
Lesers, sich im Einzelnen vorstellen 
zu k önnen, welche Wirklichkeit .3ich 
für die BPtroffenen hinter all diesen 
Zahlen verbirgt; was sich tatsä chlich 
in dies em Moment ein paar tausend km 
westlich , südlich und östlich ab
spielt: Die Verzweiflung der Eltern 
st erbender Babys. Die Folterungen 
in den Kellern der Diktatoren; 
Kind er, die auf den Strich gehen; 
kaputtgearbeitete Menschen von 

. ~o, die aussehen wie Greise . usw~ 
Doch dieser Wahnsi.nn hat Methode 
und eine lan~e Geschichte. 

Als Ursache des Elends wird gerne 
auf die sog. Üb erbevölkerung ver
wiesen . Dies trifft zumindest für 
Lateinamerika nicht zu: Es ist mit 
280 mill. Einwohnern ·eher dünn besie
del t. Auch die Qualität des Bodens 
entspricht der anderer, nicht 
hungernder Länder. 

Es beg2nn mit der Ausbeutung 
LA's durch die Spanier, die ein 
bis dahin intaktes ökonomisches 
System zerst örten. Mineralien, 
Zucker, Kaffee u.a. wurden in 
riesigen Mengen nach Europa verschi f ft. 
( Dieses geraubte Kapital bildete die 
Grundlage f ü r die nachfol gende 
Industrialisierung Europas und damit 
auch für w1seren heutigen relativen 
Wohl s t s nd. Allein zwischen I5o3 und 
I66o Ub ertraf z.B. das nach Spanien 
gebrachte Silber dreimal die gesamten 
Reserven Europas.) 
Dörfer und Bewässerun'gsanlagen wurden 
zerst ört, die Einwohner im Frondiens 
verheizt oder schlicht um~ebra cht. 
Ganze Landstriche wurden (und werden) 

DAS SYSTEM DER 

l!IDfflmJEm . . . „ .. . · . . . : . 
IST SCHLAU.AUSGEDACHT. ES F'UNKTIONIERTSO: 

....__r.--~ 

" ........ c ._J-~ -~ 
{~~RGE5TELLT ANHAND EINES SCHNITTES DURCH MS PRIVATflUGZEUQ 

• DES SCHWERINDUSTRIELLEN K. 0 . RUMP, PAASIDENT DES 
GEISELGEBERVERBANDES NOJU>RHEIN-WESTFALEN) 

von Monokulturen absorbiert, die 
· keinen Raum f ür andere lebensnot

wendigen Produkte zue Ern~hrung 
.der Bavölkerung ließen. 

. . •' 



3. Wett 
Nach der tormalen Unabhängigkeit 

der Länder LA's wurde diese Phase 
der direkten Ausbeutung, des Kolonial
ismus, vom Neokolonialismus abgelöst. 
Wie dieser funktioniert~ sollen zwei 
Beispiele verdeutlichen: 
Im Nordosten Brasiliens, eines der 
f ruchtbarst en landwirtschaftlichen 
Gebiete des ganzen Kontinents, herr
schte früher PolykultuE, Ob stbau, 
Viehzucht u.a. wurde betrteben. Heute 
wird dort lediglich Zuckerrohr ange
baut. und die Gegend wurde zum Hun
gergebiet: So sind ~.b. 76% aller 
Vorschulkinder von Agua Pretra 
unterernährt;' Nach einer Phase starker 
Industrialisierung forcieren die bra
silianischen Herrscher seit einiger 

· Zeit .die Landwirtschaft . Die Soja
produktion z.B. wur de von einer ,4. 
mill. 1968 auf 9 mill. I975 gestei~ 
gert. Ein kg Soja enthält ebensoviele 
Proteine wie 3 kg Fleisch. Mit dieser 
Menge könnte das Hungergebiet im · 

· Nordosten leicht saniert werden. 
Über die Verwendung ent scheidet 
unter kapitalistischen Bedingungen 
j edoch nicht der Bedarf, sondern die 
Kaufkraft. Soja ist ein Sp ekulations
objekt auf dem Weltmarkt und wird von 
Brasilien in die industrialisierten 
L&nder exportiert und dort (hier) 
als Viehfutter verwendet. Der 
Gewinn fließt zum geringern Teil 
in gi e Taschen einiger Großgrund
besitzer und M:ili tärs in Bra s ilien 
und zum größten Teil in die mehrer 
multinationaler Konzerne. 

Guatemala produzierte traditionell 
f einen Überschuß an Getreide und war 
' Lieferant für einige Nachbarländer. 
' Heute weist es einen Getreidedefizit 
auf; st eigende Börsenkurse von Zucker 
und Baumwolle führten seit I 9 68 

l zur Umstellung der Landwirtschaft . , 
1 auf di ese Produkte, die nun nicht 
~mehr für die eigenen vitalen Be-
l dürfni sse, sondern für den Export in 
i die Industrienationen poduziert. Mais 
' mu8 deshalb aus den USA eingeführt 

- . \ 

werden zu Preisen, die die Masse 
nicht bezahlen kann • . Die Folge: 

• 

Unterernährung. Der Profit für die 
neuen Produkte bleibt meist in den 
Banken von New York und Zürich. Der 
Votschlag eines Experten im Wirtschafts
minist·erium dieses Landes, ein Ge-
setz einzuführen, das die Grundbe
sitzer verpflichtet, Io% ihres 
Bodens mit Getreide zu bepflanzen, 
stieß auf den erbitterten Widerstand 
des Pa rlaments, in dem die Besitz
enden dominieren. Sein zweiter Vor
schlag, eine Exportsteuer für land
wirtschaftliche Produkte, trug ihm 
eine füaschinengewehrsalve ein. 

Eine Umverteilung des Reichtums und 
eine Neustruktuierung der Wirtschaft 
in diesen· Ländern würde natürlich 
auf Kosten der nationalen Großbour
gosi en und der Multis gehen, was 
beide gemeinsam - wie Chile und in 
jüngster Zeit auch Nicaragua be~ 
legen - mit wirklich allen Mitteln 
zu v erhindern suchen. D3.s auch bundes
deutsche Interessen mit dem Schiksal 
der Massen in LA verpunden sind, wird 
spätestens dann deutlich, wenn sich 
Strauß als offensivster Vertreter 
des hiesi gen Großkapitals in . der 
Politik in aller Öffentlichkeit 
(in der Tagesschau) mit dem massen
mörder Pinochet verbrüdert. Die 
Illµsion, die Zustände in diesen 
Ländern mit dem Wahlzettel (sofern 
Wahlen überhaupt zugelassenwerden) 
zu verä ndern, verfl üchtigt sieb 
angesichts des chilenischen Bei
spiels. Dagegen verweisen~: Cuba u. 
Nic'a-ragua - und in Kürze hoff entlieh 
auch El Salvador - darauf, daß die 
bewaffnete Revolution der Volks
massen der einzig erfolgreiche Weg 
ist. 

Literatur:1.Die Armut .,des Volkes, Aus
züge aus Dokumenten der 
vereinten Nationen, Fröbel/ 
Hinrichs/Kreye, Hamburg · 
I978 (rororo) 

2.Hunger, Holenstein/Power, 
Frankf.a.M. I976 (Fischer) 

).Geopolitik des Hungers, 
J. De Castro, Frankf.a.M. 

I97~, .. 
q.Terre des Hommes Deutschl. 

Heft Nr.2/'78 
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Antifa_ 
·oor 

Am 3I.I.8o · geht ein Aufatmen durch 

die demokratische Öffentlichkeit. 

Innenminister Baum -tief beeindruckt 

durch die hartnäckigen Überzeugungs

versuche eines Horst fuahle~s -läßt 

den Geist der füenschlichkeit und der 

-christlichen tlächstenliebe in den 

Kampf gegen den Terrorismus einzie-

hen. 

Endli eh ist es geschafft, der 1larsch 
durch die Institutionen war lang, 

dornenvoll urid -erfolgreich. 

Kein gezielter Todesschuß mehr.Kein 

Terrorist muß mehr damit rechnen -
bekleidet nur mit einer -Unterhose -

durch die geschlossene Ttir in riot

wehr erschossen zu werden. 

Die vort Terroristen auf die ~inister 

gerichtete Pistole -sie bringt kei -

t.Ji'l lo\)ER1>EI( LU4S _, 
~M 'JAAUtt 
K~t1l1EltM ')A~ 
e.irR~nis risutE 
UttT~ifß€ vERftiMlln 

wER1>~···· 

nen 3eamten mehr au~ der Ruhe. ~ einer 

flihlt sich bedroht,die ~auer des 

Schweigens ist durchbrochen-die ~ ber

reaktion des S t~ates ist tot-es lebe 

die geistig-politische Auseinander

setzung mit dem Extremismus. 

~eine selbstgemordeten Gefangenen 

mehr - der Hochsicherheitstrakt 

kommt in
1
s Museum - die Lösung ist 

einfach:Kein Terrorist wiri mehr 

verhaftet. 

Der bayrische CSU-Innenminister er

klärte, daß kein ~itglied der Terror

istenorganisation verhaftet wor den 

sei - er hoffe,die terroristische 

Vereinigung sei endgültig zerschla

gen. 

Das Prinzip Hoffnung - es diktiert 

1ie Politik ei~es CSU-Polizei minis-

ters. -



AntiJo. 31 
Gab es noch auf ~emonstrationen von 

AKW-G-egnern für I<'ahnenstangen und 

Sturzhelme das Viert der "passiven 

3ewaff nung" -

Von nw1 an sind Pistolen, G-ewehre und 

SchUtzenpanzer - ~useumsstücke? Ver

wertbares Alteisen? Selbstverteidi

gungsgeräte? 

Der Begriff ist noch nicht gefw1den 

-Herrn :jöhni SCI. v. ~ rd vva s einfallen. 

Noch gibt es Skeptiker -die ewigen 

Nörgler.Sie verwei~en auf den rechts

radikalen Char&kter dieser terrbr

istischen Wehrsportgruppe Hoffmann. 

:Cemagogi sch b et.a upt en sie, der .t.8mri-f' 

gegen rechts sei anders als gegen 

links. 

riese ÄUßEHUNG-SU.NWERTE Propaganda 

der tlEC HTS STAA'l'SSC: : -- ~ - = 1Hi-E-der ewig 

mißtrauischen -sie lO// ·1erstuwruen. 

Sie sollen ~issen: 

Wir können auch anders ! 

-Am 31.3.1975 verschickte die roun
chner HIAG (Hilfsgemeinschaft der 
ehemaligen Angehörigen der Waffen 
- SS) folgendes Schreiben an itre 
&i tgli eder: 

Liebe hameraden! 
Angesichts der von Sizialdemo -

kraten und anderen linken Chaoten 
verursachten inneren Lage Deutsch 
lands rufen wir Euch auf: 
Unterstützt allseitig und in 

Treue zu Deutschland die Bemühun
gen des CSU-Vorsitzenden Dr. Franz 
Josef Strauss,sich an die Spitze 
unseres deutschen Vaterlandes zu 
stellen und es zum Vereinigten 
Europa zu führen! 
Wer heute von ~uropa spricht w1d 
damit wehr als nur eine Wirt
schafts-, hlanager-, honsum- und So
zialgemeinschaft oder ein poli
tisches Parkett meint,kommt um 
die f e ~ 0 hichtliche Wahrheit nicht 
herun.. - volle e11ropäische Wahr
heit . - · ·:ie,daß es seit Hunder
ten von Jahren die Völker dieses 

' 

Hint ergrundinf os 
Am 3I.I.RO wurde die "Wehrsport
i:JU p pe I:offmann" von Innenminister 
~2um verboten. 
: ie Hoffwa nn-Bande,wie sie auch ge
nannt wird,ist eine militant-neofa
schistische Organisation,die sich 
vorwiegend durc h ihrßrnilitärische 
3ewaff nung einen .i:~ amen gemacht hat. 
~ ie wurde bereits öfter im süddeut
schen ~aum als gewalttätiger Vortrupp 
~egen antifaschistische Demos ein
e,esetzt. 

Ein Studierender,FSP I 

Erdteils immer wieder Schulter an 
Schulter angetreten sind,um die 
Gefahr aus dem asiatischen Osten 
zu bannen.Und so war es auch I94I 
bis 1945,ob es den Meinungsmach-
ern und manipulatoren von heute ' . -
paßt oder nicht.Daß in der Waf
fen- SS 900000 deutsche und euro
päische Freiwillige in 38 Divi
sionen vereinigt und auf fast al-
len Kriegsschauplätzen kämpften 

_vornehmlich aber im Osten in de; 
größten Abwehrschlacht der Ge
schichte standen,ist die Wahr~eit. 
Die geschichtliche Wahrheit ist 
daß die .fuänner der Waffen-SS in' 
dieser Schlacht den Schritt zur 
europäi sehen Einigung getan haben. 
Durch Verrat verloren wir den hrieg. 
Das aber,Kameraden der Waffen~ss 
verp~lichtet erst recht, den Kampf 
um die europäi sehe 1üni gung mit der 
uns eigenen Willenskraft und Sie
geszuversicht zu führen.An unserer 
Seite,Schulter an Schulter mit uns 
steht Dr.Franz Josef Strauss.Seine 
energischen T~ten wie auch gleich
sam seine Berufw1g zur Führernatur 
bedeuten die Fortsetzung unserer 
auf den Schlachtfeldern des Welt
krieges begonnenen Sache. · 

Unsere Ehre heißt Treue! 
(Aus:Stoppt Strauß) 'f 
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West-Berlin - 11 Mellscbeu; werden verschleppt . 
ia den. orwellsichersten Tra~t 
Kein 
~rund für die 11 sieb zu fürchten 
die Kameras sleh'n güastig 

werden sie geseheu 
die freun.dlich 
grellen Farben. 
heun 
ruhigen sie auf's Äußerste 
Das gleißen.de heonli .cht 
aacht Kopfschmerzen 
erst nach 2o Minute~ 
Der Psychiater 
k.ann es nicht. mehr , 
Lebea. nenu.en. 
Die Frewide und Helfer 
mit Sch~eidbrenn.ern 
befreiten. 
sie aus den Zellen 
Kein 
Grund zu erschrecken 
Sie wollten es 
n.i cht anders 
Die Zeitungen 
berichten 
kalllll 
Das Ereigu.iSS verschwindet. 
ehe 
eSS 
unsere verlet2Jichen Sinne 
erreicht 
Alles 
ist auf das Beste geordnet. 

Zu "i~och eine 1fa chric h t" 
Am Abend de s Ta ges an d em Innen
minister 3aum in einem FR-Interview 
den Hochsicherheitstrakt als "irn 
Grunde unmenschlich" bezeichnet 
hatte,werde II der "Terroristen
szene" zugeordneten Ciefangenen ge
gen ihren erbitterten Widerstand in 
den neu errichteten Hochsicherheits
trakt verschlepp t. 
Zahlreiche ·persönlichkeiten und ~rupT 
pen wie z.B. die zuständigen Anstalts
geistlichen und die Humanistische 
Union protestierten. Der angesehene 
Westberliner Psychiater Wilfried 
Rasch erklärte,daß man das Leben im 
Hochsicherhei tstrakt''ni'cht mehr Le
ben nennen kann". 
Die Gefangene~ hatten sich teilweise 
in ihren Zellen verbarrikadiert und 
die Zellentüren wurden mit Brecheisen 
und Schneidbrennern geöffnet. 
Hochsicherheitsträkte gibt es schon 
in mehreren Städten,wie z.3. in 
Lübek und Celle. 
Diese Aktionen werfen unserer iviei
nung nach ein bezeichnendes Licht 
auf die gemeinsamen Bemühungen von 
Innenminister Baum und Herrn !iiahler, 
die derzeitige Politik des Staates 
als "Li b era li si erung" zu verkaufen. 
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wir aind zehn \1underhübccb.e Frauen, 
dennoch vJG.rnherzi r~ und natürlich 
und au.z Geoprochen weiblich. 
Durch Gottes Hilfe fanden wir una 

· zu:.:: a=-m:cn. Fünf von uns sind ut die
ser Schule _eng verknöpft ••• 

„ · um II sic!:l auf ihren sp~.i:'teren Lehcns
we c; als Hausfrau und Lutter vorzu

bereiten. 

1- . 

Zwei der f'rauen tun ihren Dienst am 
Krank(m, eine steht ihrem Amvalt 
stets zur Geite, eine andere ver
sucht ihren ßCi~tißen Rcrizont.zu 
erweitern. Eine ~~rau kommt ihrer 
natürlichen Bestimmung als Mutter 

nach. 

Anstatt Mat.he und Snglisch, sollten 
lieber iiadelarbei ten und Hauswirt
schaft eingeführt werclent zwangs
we ise kli.me also dD.nn dazu,daß 
mannliche Geschlecht • aus di~ser 
Frauendomäne- zu verweisen •••••••• 

'.Jir finden,daß zwei Frauenseiten 
in der letzten Ausgabe der "Gegen

wind" (Nov.79) im Verhältnis zu der 
Anzahl von Frauen an der FSP doch 

etwas sehr mickrig waren. 

'.;Jir wollen versuchen dieses Defizit 

auszugleichen, indem wir oiniße Sa
ch3n einbringen,von denen wir meinen 

daß sie wichtig sind • 

Liebster,hiermit müchtlich dich 
grü!3en, deine 5chnurzelimäuschen 
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RAND·NOT:IZEN 
Zwei all-tagtägliche Berichte. 71 

SCHREIE 

Sie schrie -
aber leise in sich hinein 
als er sich auf sie warf 
weich • dick und schwammig 
sie wand sich unter seipen 
schwammig,gierigen Händen -
er hielt es für Erregung -
sie schrie leise in sich hinein 
er grunzte, Schweiß trat aus sei
nen Poren 
er wischte ihn ab - an ihr 

sie schrie 
ar atmete flach und heftig 
drückte seinen glibbrigen Mund auf 

ihren und 
stieß seine Zunge hinein 
Speichel floß und 
sie schrie 
er stieß sich in sie hinein 

sie schrie 
er stieg ab von ihr 
und klopfte ~~ zufrieden auf die 

Schulter 
er ging ins Bad 
nahm die Zahnbürste,tat Paste da-

rauf ,putzte sich die Zähne 
und drüben schrie sie leise in 

sich hinein 
die Schreie erfüllten sie 
sie wand sieh,verkrampfte sich 
bekam Blähungen - kein einziger 

Schrei war zu hören 

er stellte den Fernseher an, 
setzte sich,winkte sie zu sich 
sie setzte sich schweigend 

zu ihm 

und es schrie in ihr 



zweiter :·.cricht: 

Die :;·, .i c ":.ter war 17 J· ·hre ·il t. 
Ein No.chr:; .i. ttug, e :_; · .. ' <"T schon 

··~ zehn Minuten über seiner Zeit. 

• "" 

Sie bekilP-i Angot: "Bitte lieber 
Gott, mach, d<1ß er nicht be
soffen ist, bitte." Jaden Nach
mittag betete sie. Sie c:;uc kte 
aus der·; Fenster, verstea:ktt 
er sollte sich nicht beobachtet 
fühlen. Es klingelte, sie drückte 
den Summer. Der Fahrstuhl hielt, 
er wamkte zur Tür, trat ein 
und schloß sie. Er war böse, 
da sie ' den Summer gedrückt 
hatte. Er zog seine Jacke aus. 
;,:; ic r::; ing schnell in ihr Zimmer. 
Nach einer .eile kam er auch 

' in ihr Zimmer. Er . zerschlug 

ihre GroLon Flaschen, diese 

hatte sie c;ern, da!3 wußte er. 
~ie hat te Angat. Sie wich v6r 
·i.hnJ. zurück. Er beschimpfte sie, 
schubste sie, sie stolperte. 
Er schlw~ auf sie ein. Die 
Hände vorm Gesicht beugte sie 
sich unter seinen SchläGen. 
Dann ging er,, knallte die Zimmer
tür zu. Sie weinte leise und 
fragte sich: "Was habe ich 
denn r~etan, was habe ich denn 
getan?'?~ Er kam zurück, fragte, 
ob sie die ~ottoscheine abgeben 
würde. Sie wollte es tun, damit 

er nicht mehr böse auf sie wäre 
' da schlug er wieder auf sie 

ein.Sie schrie ihn hilf slos 
an: " ~ as willst .du ei.~entlich?" 

Er hiel t in seinen Schläcen 
inne, sah sie an, noch t·rütender 
schlUg- er dann weiter ·auf sie 

,ein und schrie: ·· was ich will • was ich will."Er w~te es wohl a 
a.uclm nicht. Er zog ab, n:....hm den 
Schlüssel .:J.US dom ._;chlo.B,lteckte 

ihn von draußen. ein und drehte 
ihn zweimal herum. Sie \·ieinte 
und ging im Zi.mI:ler hin und her. 
Ängstlich horchte sie auf jedes 
Geräusch. Er huste~e, sie zuckte 
zusammen. Dann zog sie sich die 

Schuhe an und die .rac~e über. 
Eine Weile später öffnete er 
die Tilr, sie rannte an ihm vorbei, 
weinend uus der Wohnung, (das tat 
sie schon sehr oft). Im Flur trat 
sie den Hausmeister, ·er guckte 
ihr entgeistert nach. Der Vater 
erzüb.lte ihm, daß die Tochter 
Liebeskummer habe.++ 

lie·ute ötttet die Tochter nic.ht mehr, 
sie schlägt zurückll!lll 

Ich meine diese beiden Berichte 

sind Aussage genug. 

eine Stud.i. 6 Sem. 
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<w Aufruf zu einem <w 

nationalen Tribunal lle!len § 218 
am }IS./1.6.1980 

§ 218 = frnuen lililfien illl 
In nicht wenigen Beratunpstellen wird uns immer noch häufig die Indikationsstellung ohne weitere Begründung 

• verweigert, sollen wir zum Kinderkriegen überredet werden, ohne auf unsere Situation einzugehen. 

• Viele Ärzte verweigern und entweder vollständig den Eingriff oder zwingen uns gleichzeitig eine Sterilisation auf. • e Krankenhäuser vor allem im süddeutschen Raum stellen gar keine Betten für Schwangerschaftsabbrüche zUcr Ver-
fügung und erkennen die soziale Indikation nicht an . Zahlreiche Kliniken in der ganzen BRD benutzen Frauen als 

• Versuchskaninchen für medizinische Experimente (vgl . Prostaglandin-Forschung) . 

• • Von einigen Privat- und Ersatzkranken~n werden die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch nach der ~ozia
len Indikation nicht übernommen. 

• e In letzter Zeit häufen sich die Angriffe auf die Frauer. • u 1 ctllem aus kirchlichen Kreisen , abtreibende Frauen als 
Massenmörderinnen zu diffamieren . • e Politiker/innen aller etablierten Parteien verstärken ihre Bemühungen, un~ wieder an Heim und Herd zurückzuschik-

e ken. 

• Durch einige Sendungen und Berichte in Rundfunk, Preiwe und Fernsehen werden Frauen in Angst und Schrecken 
e versetzt, indem über die Risiken bei Schwangerschaftsabbrüchen verfälschend und brutal berichtet wird . Fortschritt-

liche Institutionen, wie z.B. das Beratungszentrum der Pro Familie Bremen, werden damit als unmenschlich diffa
• miert (wie z.B. in einer Reportsendung im ZDF am 30. 10. 1979) . 

• • Wir sind nicht bereit, diese Auswirkungen des „reformierten" § 218 weiterhin schweigend hinzunehmen. Nach wie 
vor wird uns das elementare Recht, selbst über unseren Körper bestimmen zu können, verweigert . Deshalb unterstüt

• zen wir das Tribunal gegen die frauenfeindliche Praxis des § 218 und fordern : 

• 
• • - Er•tzlose Streichung des § 218 

- Anwendung schonendster Methoden bei Schwangerschaftsabbrüchen 
- Keine medizinischen Versuche an Frauen 

• 
• 
• 
• 
·• • 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • • 
• • • • 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- Kostenlose und unschädliche Verhütungsmittel für Mann und Frau 
• 
• • 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

Namen der Erstunterzeichnerinnen für das § 218 Tribunal : 

lniirid Kolb - Redakteurin beim „Stern" - Noraard Kohlhaaen - Kinderbuchautorin und Journalistil\ - Heidi Kaiser, 
Vorstandsmitglied vom Kinderhaus e.V., Hambura - Erika Franke - Vorstand der Deutschen Journalisten Union -
Ruth Geiger - Vorstandsmitalied der Deutschen Journalisten Union - Margot Schröder - Schrütstellerin - Britta 
Segebrecht - Rocksänderin von der Gruppe „Oktober" - Ute Bromberger - Redakteurin beim NRD - U. Conraths
Krälina - Beraterin bei Pro Familia, Hannover - Barbara Schoen -. Rechtsanwältin in Darmstadt - Barbara Mayer -
Sozioloain - Alexandra Goy - Rechtsanwältin, Berlin - Ingrid Lohstöter - Rechtsanwältin, Berlin - Doris Dreher -
Referendarin (Jura), Berlin - Hilke Schlaeaer - Journalistin, Berlin - Maria Wohlgemuth - Hebamme, Berlin - Mädi 
Kemper - Journalistin, Berlin - Sarah Hdfner - Malerin/Autorin, Berlin - Tina Stock - Journalistin, Berlin - Birjit 
Ludwia - Journalistin, Berlin - Gesche Schultes-Schmoll - Journalistin - Gesine Strempel - Journalistin - Suzanne 
Seeland - Journalistin - Ingrid Kaemmerer - Ärztin, Berlin - Traute Klier-Siebert- Ärztin, Berlin - Heike Sander -
Filmemacherin und Fotoiirafin, Berlin - Ursula Volbehr - Ärztin, Berlin - Briaitte Mira - Schauspielerin - Eveline 
Künnecke - Schauspielerin u. Kabaretiistin - Edith Hancke - Schauspielerin - Beate Haaenau - Schauspielerin -
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Notstandsgebiet Bayrischer Urwalda . - -

Im gesamten Bereich Niederbnyern 
~ und Oberpfalz g ibt aB seit de~ 

1.1.79 keine .Möglichkeit m8hr fü.r 
~inan legalen -Dchwangersch~ftsab
bruch aufgrund der sozialen Indika
tion. Das ist einmalig in der BRD 

und dem starken Eintluß der Kirche 
und der _ CSU mit ihren Anprangerungen 
gegen den ''MORD IM MUrTERLEIB" 

zu verdanken. Eine Frauengruppe 
aus Bayern ruft auf zum Kampf gegen 
41ese Mißstände und Hetzkampagnen. 
Sie planen Aktionen und vor allem 
eine Demonstration am &3.2.1980 
in Regensburg, Trettpunkt um 
11 Uhr vor dem Bahnhot. 

1 ' 

1 
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Finanziell könnt ihr die Frauen 
unterstützen, indem ihr die Aut
kleber "Wunschkind.an - Jawohl" 
bestellt und verteilt. Es gibbt 
die *1 Aufkleber gegen Voraus
zahlung auf das Konto 22 608 
der Kreissparkasse Regensburg. 
UlrikeKroiß, Initiative f; 218, 
Einzelpreis 2 DM, bei Abnahme über 

- 20 Stück 1,70 111. 

Niih~re In.f ormattonen über Ulrike 
I 

Kroiß 1 Luitpoldstr. Ba, 
84 Regensburg, Tel.: 0941/536?4. 

aus COURAGE 2/Feb ~ 80 -

• .... d „ -
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FICIIBR 1 ptnn,wir meinen dichJ! 

Hiermit wolleil wir die Macker 
an•prechen, die wir in immer 
größerer .An15ahl. auf decken -

"Primär "s haben sie einen linken 
Anspruch und bezeichnen sich 
aelb•t als Sympatisanten der 
Frauenbewegung. Theoretisca sind 
sie also l1n4eimlich gut draut,was 
Frauenfragen angeht. 
"Sekundär"& kla.f'fen derlt;heoreti
ache Anspruch und die I'raxis sehr 
weit auseinand.ar. 
Hier zwei Bxemplarische Beispiele. 
"Primär": "Fühlt ihr Frauen euch 
denn nicht unterdrückt?" -
dieselbe Person zu einen anderen 
Zeitpunkt -
"Sekundär": "Kann ich denn einen 
Kasten mitbr1ngen,ach ihr wißt 
~a nicht was das ist, daa ist 
ein• Frau tür• Bett" (sinngemäß). 
•Tertiär"a "Ich weiß daa ich in 

gewis•er Beziehung frauenteind• 
lieh bin." -
- Konsequenzen hat er ~och keine 
gezogen. -

"Traue 11.fe s t 
Ql'rl 

M;ftwoch, 
c1.„ 2;. 2. 80 

l):i. !:> A - rit.,,kutteren - ~ r '"'"\ ; _ r1 'q:::n -

t!11'1?;8Tl - ST' l <=> l P YJ - k} Ön ~'.l. - :rum-

hiinf PY1 - rvi.;i.1P.Y1 - • • .' • • • • • • • 

-r.:r?: ~- P 1..,1J:.vi 5!: 

- v1_ P- i nldY'iP. Y' ?: ~_ er_,,n ~ 

V ::: -rh ~ l t P~ ,J1 1e-eY' 'llj „i , ,..., r 

AJ + r- rri~t; Vt:\1'! ? ?? ? 

l)qs 0eht u-n. ~ :-i_l_J e g,n ! ! ! ! ! 

•;T i "' d _n;i 01 '. e :->'1.:f:' 1p.., <'<=>r fi. PO'ChJ ec:ht 

~in e~~~~An ~0T~Pn - ~ir R~heiten 

~it ~nllenqpe~;+';~c~e~ Ge s P11-

"'Ch8 +' t"' "'nY"' 0Y1 ?.1JfFaC1'--csen - uno. 
,.,; ~ wey'.'1 er. ,,"'S F e::!_hf:'.t n i cht 

eanz dRf Pf PTI ~eh:r-en ~Hnren 

a l t e i n e p+'l Ai <'ch t e Vnrs t elluneen 

weitPr zu VPrmitteln . 

Fr'uerc'"Til!'~e I + I I 

B n d • ??? der ~sp ~ 

Wir laaaen euch Platz tür eigene . 
Ergänzungen ••••• 
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Meine Frau wollte hetite ausgehen. · 
Mit einem alten Bekannten, und sie hat gesagt, ich solle mir 
riichts dabei denken, es wird später werde~. 
Ich finde es schön, daß meine Frau mit einem alten Bekannten 
ausgeht, Ich gehe ja auch öfter aus, und man denkt ja schließlich 
Jliich.t mehr so veraltet. 
Sie soll nur ausgehen und sich so richtig amüsieren. Jede' Beziehung 
bxaucht solche Auflockerung, ab und zu raus aus diesem 
Zweisamkeitstrott. · 
Sie soll mal so , rickitig flirten. und - andere Männer an.schauen 
und - das frischt ja auch unser Verhältnis wieder auf, gibt 
neue Impulse • • • , 
Zuerst hab ich aich ja schon gewundert, als der plöt~lich anrief, 
alter Bekanater, und imaerhin, haben sie wahrscheinlich auch mal was 
gehabt 'nriteinander, netter Kerl, nett, ein bißchen protzig, offenes 
Hemd, und eine Nuance zu braun, Skilehrertyp. . 
.Dlicht, daß er dumm wäre, neilll, s .icher nicht, aber wenn einer schon 
so aussieht •••• Zuerst hab ich aich schon gewunder~, und das hab ich 
ihr natürlich auch gesagt. Ab.er eigen.tlica ist da nun. wirklich nichts 
dabei, und das braucht sie nun mal ab und zu, und außerdem würde 
sie sowieso nie daran denken, irgendetwas mit uns auf's Spiel zu setz.en, 
nochzu mit so einem Körperling, nichts im Rirn uad alles in der Hose. 
Und drum hab ich ihr gesagt: 
Also bitte, du ka~t ja gerne mit . anderen Männern ausgehn, aber 
ich. b.it~e Dich, gerade mit dem, und bei deinem Format, was willst du 
denn reden ait dem, den ganzen ab.end? 
Sag~ sie doch glat~: Man lllillß ja nicht i11111er rede~. 
Das hat mi cb. dann. u.un do eh et was gekränkt: Man lllllß ja ni cb.t immer reden, 

Da gebt sie also iait diese. hirnlosen Sexprota aus, ich. weiß genau, 
wie sie daß meint, eben tanzen und so •••• 
Sehelli Sie, wir haben eine Beziehung, die ganz auf Vertrauen basiert, 
ich sag imaer: Sei ehrlich. 
Mach was d• will:st, ab.er sei ehr lieb, ohne Vertrauen. kaDD so was nicht 
funktionieren. 
Nur eines hat m.ich dan• doch etwas verärgert - sie hätte heut noch so 
viel zu erledigen gehabt. 
lHcht nur den Haushalt, wir helfen da zusammen, das heißt, wena ich so 
Zeit hab, helf ich scb.on mit. 
Aber sie lernt jetzt gerade Scareibmaschin.e, und das braucht sie in 
ihrem Beruf. Ich hab ihr neulich· gesagt, du soll ~est SchreUnaschJ.ne 
lernen·, das hilft dir im Leben weiter, und dann kannst du , mir auch ab 
und zu mal ein paar Gedichte abtippen. 
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Sie hat scha~ll gelernt. 
Und eigentlich sollte siegerade jetzt, gerade in diesea S~adima 
intensiv üben:, täglich intensiv üben.. WeDG1 sie das erstmel ao aus 
de• ff drauf hat, dann kann sie doch ausgehen., sooft sie will, 
wohin sie will, und mit wem sie will. 
Da aab ich ihr doch eigentlich aichts drein~urede~. 
Wir leben doch nicht mehr ia Mittelalter. Das ha• ich ihr auch gesagt. 

1IIJld außerdem ist das Geschirr n.icht abgespült, und meine Hosen 
sind seit drei WocAen nicht eingenäht. gut. gug, zugegebe~, das hat 
Zeit„ aber man wills d6clla ein bisserl scht;n hahen daheim. 
Das hat. docb- nun wirklich nichts mit Filzpantoffeln zu tun. 
Das k&IU'.L sie mir doch nicht , unterjubeln. 1'ei111l I>as ist ein.e Frage 
der Ästhetik. Und der Ilöflichkeit und Fairness dem Partner gegenüber. 

Wir haben eine moderne ~eziehung. Jeder kana tua un.d las$8n, 
was er will, und jet.z,t, sei so gu.t und ruf den Hein.i an. and sag ihm• 
daß n. keiDe Zeit, biast.. Uaid außerdem wollte ich airs gerade heute, gerade 
•eute abend so richtig gemütlick machen Jait dir. 
Meiae Frau wollte heute ausgeben. 
Sie sagt, si& wisse aeine Toleraiu. sehr zu schät~en, aber sie bleib~ 
diesmal doca lieber zuhause. 
Sie ist eben: doch• eher eiJll häuslicher Typ. 

Vater 

( 
·., J.t ... .. „ 



---·· · -·- ~ 

Frauan gagan Strauss 
Wir,zwei Frauen der gegenwind-Redak
tion,tragen seit einiger Zeit die 
lila-farbenen Plaketten mit der Auf
schrift "Frauen gegen Strauß".Nach
dem wir gemerkt hatten, daß auf diese 
Plaketten mehr Menschen reagieren , 
als auf andere, begannen wir, diese Re
aktionen genauer zu beobachten. Von 
Frauen äußerten sich diese Reaktionen 
hauptsächlich in Blicken: Entweder 
empfanden wir diese Blicke,wandernd 
von der Plakette auf unsere Gesichter 
dann wieder auf die Plakette, als skep
tisch, oder als mißbilligend,auch v~r
ächtlich;teilweise desinteressiert 
(da war wohl nur die auffällige Farbe 
oder das Wort Frauen anziehend), oder 
die Blicke drückten Solidarität aus. 
Die solidarischen Blicke waren ziem
iich eindeutig;sie dr ückten sich in 
einem ermutigendem,zustimmendem 
Lächeln aus. 

Diese Plakette soll 
Frauen dazu aufrufen,sich damit aus
einanderzusetzen und gemeinsam gegen 
Strauß zu kämpfen.Wir als Frauen wol
len unsere besondere Betroffenheit 
von Strauß als Kanzlerkandidaten 
deutlich machen. 
Hier ein paar ~eispiele aus F.J.S's 

faschistischer Vergangenheit: 
Am I.Mail937 Eintritt in das National
sozialistische Kraftfahrkorps (NSKK; 
das NSKK war bis 1934 eine Unterabtei
lung der SA, etwa 1936 wurden SS und. 

Erfreut konnten wir manchmal fest
stellen, daß unsere Plaketten einigen 
Frauen,z.B. in der U-Bahn,Anlaß ga
ben,sich untereinander über Strauß 
als Kanzlerkandidaten zu unterhalten. 

Die Reaktionen der M.änner,wenn wel- NSll zu gleichrangigen Gliederungen 
ehe kamen,w~ren eindeutiger: Oft blieb der NSDAP).Ein halbes Jahr später 
es nicht bei Blicken.Die Blicke wan- Eintritt in den Nationalsozialist
delten sich in ein Mustern von oben ischen Deutschen Studentenbund.Im 
bis unten, in dem teilweise üering- .Krieg wurde Strauß zum Leutnant be-
schätzung lag.Sie schüttelten die fördert, dann zum außerplanmäßigen 
Köpfe und kommentierten dies manch- Beamten,am 5.4.1943 zum Studienrat. 
mal z.B. mit:"Jetzt spinnen die total"(Im Vorschlag zur Ernennung zum Stu- ' 
Häufiger tauchte auch die Frage auf: dienrat heißt es ausdrücklich,daß der 

"W!ESO FRAUEH?" Kandidat die Gewähr biete," jederzeit 
IXieist blieb die Frage offen es kam rückhaltlos für den nationalsozialis-
aber auch zu intensiveren A~seinan- tischen Staat" einzutreten). 
dersetzungen. 1943 wurde Strauß "Offizier für wehr-

Der Hauptkritikpunkt der Männer war geistige Führung", später·· " National
daß die Frauen durch das Tragen dies~rsozii;ilistischer Führungsoff~zier". 
Plaketten eine Position vertreten wür-Zu dieser politischen Funktion wur
den, die eine Spaltung der Anti-Strauß- den ausdrücklich nur "bedingungslose, 
Bewegung zur Folge haben könnte; . kämpferische, fanatische National-
schli eßlich geht uns das alle an und sozialisten" zugelassen. (Zitate über-
nicht nur die Frauen. nommen aus der Broschüre "Stoppt 

Wir meinen, daß eine Spaltung der Strauß")• 
Anti-Strauß-Bewegung durch das Tragen Sämtliche Ziele und Errungenschaften 
der Plakette weder angestrebt,noch wie z.B. §2I8,Gleichstellung der Prau 
provoziert wird. im Beruf,Gewerkschaftsarbeit,Mitsprache 

1 
'I 



··-

1 
1 

i· 

in der Politik, die im gemeinsamen 
Kampf der Frauen angestrebt werden bzw 
erzielt ~urden,würden mit dem Fa
schisten F.J.Strauß als Bundeskanzler 
Und einer GDU/C SU-Regi erung mit einem 
Schlag zunichte gemacht werden.(Ich 
hoffb,es geht dem deutschen Volk nie 
so schlecht,daß es glaubt,mich zum 

· Bundeskanzler haben zu müssen." 
F.J.Strauß,ruai I97I). 

Wir Frauen wLlrden wieder lediglich 
als Lustobjekt,ruutter,Heimchen am 
Herd und Männerdienerin flinktionieren 
müssen. 

Wir sind der ...11einung', daß dies in 
niemandes Interesse liegen kann. 

Den Vorwurf der Spaltung der Anti
strauß-Bewegung sehen wir deshalb als 
Ausdruck frauenfeindlichen Denkens an! 

Zwei Studierende,FSP I 
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FRAUENTREFFEB 

,Ea soll ein Treffen mit .vielen 
Frauen stattfinden, um . zusammen
zutragen, was wir gemeinaam an 
Widerstandsaktionen gegen die 
Tiefbohrungen unternehmen können. 
Themen bisher·, 

• · 
-Gebärstreik als. Widerstand? 
-Besondere Betroffenheit der 
Frauen! Warum? 

Wir können auch gemeinsame Spazier- · 
gänge unterne~en, Ka.t.teetrinken 
und klönen mit Frauen aus den 
Dörfern. Für die Kinder, die mit
kommen, ao1len Ostereier bemalt 
werden. Abends traf fen wir uns 
alle am Osterfeuer auf dem "Flatz". 
Bitte bringt Instrumente mit, 
möglichst viele Trommeln, damit 

Im Hamburger Frauenbuchladen 
iat jeden Montag ab 14 Uhr 
Ca.t6-Betr1eb 
•von heute an" ,Bismarckatr.98 
auß«rdem lauten ö~ter Hilme•w•nn 
ihr e-11 da.tür interessiert ••• 
Tel.1 491 47 48 

IO.e#ppp«eige aus Courage 12 CP'tb.80) 
"Suche lrrauen,die in ·Bamburg aut 
e~er der 3 ~a•hachulen tfir Sosi-

. alpädagogik waren oder sind. 
Katrin Sarzio,Kuckucksweg 43, 
48 Bieleteld 1 n 

- wir ordentlich Krach schlagen können. Bücher zum Thema: 
GEWALT GEGEN FRAUEN Die Gest.al tung des Sonntags hängt 

auch von allen Frauen·ab. Fest• 
steht, daß nachmittags um 15 Uhr 

eine große gemeins~e Kundgebung 
stattfinden wird. Im Gespräch ist, 

.- eine große pmat•s••• oder ver
schiedene kleine Aktionen vorzu

_-{t 

--" bereiten. Wir werden Film-, Mus1k-
und Theaterveranstaltungen im 

ganzen Landkreis anbieten. Jilr die 
Kinder sollen vormittags die Oater
eier versteckt werden. Ein• Puppen
theatergruppe hat ihre Mitarbeit 

~ENa Rose Fenaelau, 
3131 Vietae, Tel.a 05846/361• 
Lilo Wollny t 3131 Vietse, .. 
'Tel. a 05846/lf02. Rebecca Harma, 
3139 Zadrau 8r.7 Tel.a 

' . . 05861 /7274 

I. Susanne Lau/Sieghild Boss/ 
Ursula Stender 
dAggressionsfaktor Frau' 
Körperliche u. seelische Miß
handlungen ·.in der Ehe. Empi
rische Untersuchungen, Erklärungen 
und eingreifende u. vorbeugende 
Hilfen. 
rororo S~chbuch 724I/6,8oDM 
2. Cheryl Bernard/Edit Schlaff'er 

'Die ganz gewöhnliche Gewalt in 
der Ehe' · 
Texte zu einer Soziologie von 
.Macht und Liebe 
rororo Frauen aktuell 4538/5,SoDM 
3. Cheryl Bernard/Edit Schaffler 
' er ann auf der Straße' 

, ber das merkwürdige Verhalten ~ 
von Männern in ganz alltäglichen 
Situationen. 
rororo ' sachbuch 7305/6,SoDM 
Weiter Informationen über Bücher 
zu diesem Thema erhaltet Ihr im 
Prauenbuchladen. · 

'· \ 
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Alternative Heimerziehung 
Und "1 lt e ,_ n a t / ve n z u,,. H e 1 w. erz., e ,,., u „ 9 

l~h höre regelrecht beim Schreiben 
dieser Zeilen Eure Frage: "Was sollen 
wir uns denn mit diesem Thema herum
schlagen,wir sind ja noch in der 
Ausbildung und haben ganz andere 
Probleme!"-Nein,natürlich werdet 
Ihr nicht fragen, Ihr wißt ja,wie 
heiß uns "Erzi eherschülern" dieses · 
Thema unter den dägeln brennt;trotz
dem will ich versuchen, unsere Be
troffenheit kurz zu formulieren. 

Schon während des I.Semesters wird 
jedem von uns deutlich, daß die 
Praxis ihre eigenen Gesetze hat (es 
sei denn, wir hatten das "Glück", ei
nen alt erna ti ven "Schonraum" gewählt 
zu haben):Konkurrenz zwischen den 
Mitarbeitern;eine autoritäre,kaum 
kooperative Heimleitung/Anleitung, 
eine nicht kindgerechte Ausstattung 
und zu viele Kinder in zu kleinen 
Räumen ••• Die Liste läßt sich be
liebig fortsetzen! 
Fast allen von uns wird angesichts 

dieser Tatsachen auch der Gedanke 
des "Einmal-anders-machens" gekommen 
sein.Ja.ich glaube,daß für viele 
Fachschüler gilt,was generell im Er
ziehungsbereich festzustellen ist: 
Die ei~ene,nicht verdrängte mangel
hafte ozialisation im Elternhaus/ 
in öffentlichen Institutionen ge
paart mit einem keimendem politischen 
Be•ußtsein ist einer der Hauptgründe 
die ·bei der Wahl dieser Ausbildung · 
den Ausschlag geben. 
Dieser Wille zum "Anders-machen" 

ist nun ein zartes Pflänzchen,es muß 
begossen werden, um einmal kräftig 
genug zu sein, dem reaktionären Wind 
zu trotzen! Damit will ich sagen: 
Wir dürfen uns diesen Ausgangspunkt 
des eigenen Denkens nicht abtreiben 

· lassen (geschweige de~ selber ab
treiben!), sondern sollten schon 
während der Ausbildung versuchen, 
eine alternative Handlungskompetenz 
zu erwerben (so unzureichend .die Aus
bildung auch für diese Zwecke sein 
mag! ) ••• 

Puhhh,was heißt das nun schon wie
der?? 
Ganz einfach:Wer nicht Gefahr laufen 
wi ll,in den fuühlen der Institutionen 
kleingemahlen zu werden, ist gerade
zu sich selbst gegenüber verpflichtet 
seine Gedanken auch und gerade auf 
dieses "Anders-machen" zu verwenden 
(ohne "sch" ! ) , d. h. die gängige 

Praxis zu hinterfragen, um Gegen
Strategien entwickeln .zu können oder 
aber das eigene Dins,.das man im Kopf 
hat, voranzutreiben (auch wenn das 
alles überwiegend theoretisierend vor 
sich geht!). 

An diesem Punkt wird auch deutlich, 
daß unser"Ausbildungs"-Wahnsinn Me- ~ 
thode hat: Nicht, wei 1 wir als "An
fänger" noch der fürsorglichen Scho
nung bedürfen,wird die Praxis an un
seren Schulen ( und nicht nur hier) 
kleingeschrieben,nein,weit gefehlt! 

· Hätten wir die Möglichkeit,ent
deckend,d.h. ohne meinun~smaCEeiid~ 
Anleitung,und kollektiv, .h. mit an
deren Schülern die Praxis zu "er-le
ben" ,danndann würden uns nämlich in 
fruchtbarer Weise (für andere wieder
Ulll in furchtbarer!) die Au~en aufgehen! 
Zukunftsmusik?! 

So sind wir aber auf uns angewiesen
was schon viel wer.t ist,wenn wir die
sen Umstand nur richtig nutzen! 

Viir sollten uns also nicht entmuti
gen lassen, sondern unseren Traum kul
tivieren und die gesammelten Erfahr
ungen der Praktika in konkrete Über
legungen über eine Alternative (d.h. 
"unser Ding", für das wir "aussteigen" 
müssen, um" voll einzusteigen"! ) bzw 
eine alternative öffentliche Er
ziehung münden lassen.Wir werdep. so 
handlungsfähiger und laufen nicht so 
schnell Gefahr,nutzlos zu werden ••• 
Und dazu soll dieser Artikel bei
tragen! 



. ·.:-;. 

Ich habe das Thema bewußt zwei
gleisig formuliert, denn (und jetzt 
folgt ein Zitat,da jeder gute Auf
satz zitiert,und dies ist ein guter, 
hähä!)"das verstärkte Intersee an 
alternativen Projekten in den Be-

. reichen Erziehungs- und Sozialarbeit, 
d.es G,esundhei tswesens usw ist als 
Fluchtbewegung einzelner Frustrierter 
in seiner~Tragweite nur unzureichend 
wenn Qberhaupt,verstanden (Anm.:Her
vorhebung von mir!).Diese Suche ist 

[. vielme~r 1Ausdruck der enger geworde
nen Spie räume in den Institutionen: 
In immer stärkerem Maße ,beginnt sich 

._ die inner-institutionelle Arbeit •.•• 
in der Defensive zu erschöpfen. • 

1
, Thimit drängt sich die Frage nach 

· alternativen Proj ekten&Modell,e·n auf. 
- pie frage nach alternativen Projekten 
ist aber immer auch die Frage nach 
ihren Rückwirkungen auf die verstei

. nerten Institutionen •.•. "(Auszug aus 
r dem Informationsflugb'latt zur Sommer-

schule 79 des SB) SB=Sozialistisches 
~- BUro. 
' Es ist also wichtig,Ansatzpunkte 
. für das "Anders-machen"nicht aus-

schließlich innerhalb od. außerhalb 
der Institutionen zu suchen-beide-Wege 
sind richtig, · ergänzen sich, sofern 
das "Anders-machen"als Überzeugung 
erkannt ist und sind beide bei Gelin-
gen" subversiv"! · 

Wir sollten uns daher nicht auf die-
1 ses Hick-Hack einlassen,das dort Gren

zen d·er !!Progressivi tät" und des "re
volutionären Bewußtsein" zieht,wo die 
eigene Perspektive verlassen wird, sei 
sie nun innerhalb oder außerhalb der 
bestehenden Hetmerziehung. 
Also:Hoffentlich wandern viele 

selbstbewußte Erzieherfachschüler in 
bestehende Einrichtungen und verän
dern sie durch ihre Tätigkeit und 
durch ihre politische Aktivitä~und 
hoffentlich entstehen ebensoviele 
"Aussteigerprojekte" alternativer Kin.:.. 
der- und Jugendlichen - Arbeit!Wir 
haben beides bitter nötig! 

Im Folgenden werde ich eine subjek
tive Skizzierung der Situation in der 
öffentlichen Ersatzerziehung geben,um 
in der nächsten gegenwind ":(-undiert" 
auf die beiden großen Themenkreise 
II alternative Heimerziehung" und "Al

' ternativen zur Heimerziehung" einzu-
1 gehen.Doch nun geht's los! 

1- ' 1 • 
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"!968 begartnen die Probleme der Heim
kinder und -jugendlichen erstmals 
nach 1945 wieder eine Öffentlichkeit 
zu finden •••• (Es waren)nicht die ' 
staatlichen,kofessionellen oder pri
vaten Träger vön Heimen oder gar die 
Heime selbst,die die Öffentlichkeit 
mit den aktuellen Problemen der Heim
erziehung konfrontierten.Die Kritik 

· kam von außen. Studenten, Sozialarbeiter 
-und Erzieher,die sich der außerparla- ' 

•mentarischen Opposition angeschlossen 
hatten,äußerten ihre Unzufriedenheit, 
Empörung und Betroffenheit über die 
oft menschenunwürdigen Lebenssitua
tionen der Kinder und Jugendlichen in 
den Heimen ••• "(aus:Rabatsch,"Hinter 
verschlossenen Türen").An den damals 
kritisierten fli:: .ßständen hat sich trotz 
"struktureller .Verbesserung"(durch 
Regierungswechsel,Apo-Aktivität etc. ) 
nicht viel geändert:"In der BRD gibt 
es (heute) etwa 3500 Heime.Sie sind 
alle nach den Prinzipien der Wirt
s .chaftlichkei t, der reibungslosen 
Funktionsfähigkeit und des hierar
chischen Aufbaus organisiert~"(a.a. O) 

·, 
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Welche Kinder kommen in diese Heime? 
Man kann feststellen, daß der weitaus 
überwiegende Tei 1 der" Heimzöglinge" 
aus Arbeiterfamilien stammen - und 
gerade diese Familien laufen Gefahr, 
die gesellschaftlich geforderten 
Sozialisationsfunktionen nicht mehr 
erfüllen zu können,weil sie der Büt
tel der herrschenden sozio-ökono
mischen Verhältnisse sind. 
"Die Unterbringung(dieser Kinder und 
Jugendlichen) zur Resozialisierung 
in einem Heim setzt nach geltendem 
Recht (deren) Verwahrlosung voraus, 
also ein von der Norm abweichendes 
Verhalten, das von der Familie nicht 
mehr behoben werden kann.Die Heim
erziehung ist damit repressiv und 
diskriminierend zugleich.Repressiv, 
indem sie erst einsetzt,nachdem ei
ne ernste soziale Schädigung bereits 
eingetreten ist, und diese . gleichsam 
bestraft;diskriminierend,indem sie 
das Versagen der betroffenen Fami
lien feststellt. 
Wer versagt? 
Die Familie, die ihre materiellen Be
lastungen nicht mehr aushält oder 
sich beim krampfhaften Versuch, so
zial aufzusteigen,auf Kosten der 
Kinder verhoben hat, deren gelernte 
Normen und Orientierungen nichts 
mehr hergeben angesichts der immer 
undurchschaubareren gesells.chaft- . 

· liehen Abläufe und die sieb·~ in ihrer 
· Uns i cherheit an das Kind k i ammern 

und es ungewollt psychisch verkrüp
peln - oder die Form asozialer An
sammlung vereinzelter Lohnarbeiter 
in menschenfeindlichen Betonburgen, 
i n denen sie sich nach der anödenden 
und stumpfsinnigen Routine des Jobs 
,a ls kauflustige Kosumenteneinhei t 
ei ri gefälliges Familienleben ins
zini eren soll?" ( Wedekind :-Heimstruk-
t ur und Erziehersituation). · 
I m Heim werden die Kinder und Jugend
lichen mit einer Struktur konfron
tiert,die alle Merkmale einer "tota~ 
len Institution" hat:" Das Heim als 
soziales Abseits stellt ein umfassen
des Versorgungssystem dar,das den An~ 
spruch erhebt,alle Bedürfnisse der 
Insassen entmün4i~end für diese zu 

' i'eguli eren. 11 ( a. a. • ) 
1 . "(Dieser) vorprogrammierte Ablauf 

läß t kaum noch gemeinsame Auf gaben -
ein sinnlich erfahrbares gemeinsames 

' drittes -,auf die . sich die Interak:.. 
tion Erzieher/Jugendlicher beziehen 
könnte,übrig.Die Eindrucksmonotonie 
ftihrt im Extrem dazu, daß den· Kindern 

,„ l '"- nichts vermi tt el t wer'den kann, sie 

Heime -
wie Knast oder Ghetto 

aber ~och•irgendwi~über den Tßg kom
men mussen und dabei allerlei Unbe
q?emes. anstel~en können.(Die) 11Lög
l1chke1t scheint als Ungehorsam .und 
Störung und sorgt für die spezifische 
Qualität des Erzieher-Kind-Verhält
nisses, das als "ruhig-und-auf-Dis;... 
tanz-halten" der Kinder bezeichnet 
werden kann."(a.a. O.) 
"Dieses Strukturmuster hat sich kein 
Erzieher ausgedacht, es wird als sol
ches (von ihm) vorgefunden -. frei lieh 
als eine strukturelle Gewalt, der man 
sich nicht entziehen kann.Sie erfaßt 
auch den Kollegen mit ganz anders ge
lagerten Absichten mit einer Eigen
dynamik, die nur den Mechanismen des 
Instituti onserhalters verpflichtet zu 
sein Bcheint. Verschär f t wird der ski z
zierte Zusammenhang durch die soziale 
und ökonomische Eingangsvoraussetzung, 
die die Lage der Erzieher bestimmt. 
Sie sind zunächst wie jeder Arbeiter 
und Angestellte im industriellen Sek
tor Lohnabhängige,die ihre Arbeit s
kraft individuell · und in Konkurrenz 
zu anderen Bewerbern zu möglichst 
günstigen Bedingun gen verkaufen müs
sen und darauf zu a chten haben,daß 
sie sich nicht freizügig verschlei
ßen. " ( a • a • 0. ) 

,/ ' . 
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Abschließend l ä ßt sich also feststel
len, daßsich keine pä dagogische Insti
tution "so belastend (auswirkt) wie 
das Heim.Okkupierende Arbeitszeiten 
(Schichtdienst,Nacgtbereitschaft, 
Dienst an Sonn- und Feiertagen) und 
die übergreifenden sozialen Isola
tionsmechanismen der totalen Insti
tution (kaum ~öglichkeiten für inten
sive Außenkontakte und für ein regel
mäßiges, poli tisches,kul~urelles und 

- - -~ - - --. 

soziales Engagement außerhalb des Hei
mes) lassen ein geregeltes "Privat
leben" kaum zu.Andererseits erzwingt 
die Heimstruktur als Ort bloßer Pä
dagogik eine ausschließliche Aus
richtung des Erziehers auf C.ie Kin
der und Jugendlichen.Seine eigenen 
Interessen und Bedürfnisse finden 
hier keinen öffentlich sanktionier
ten und legitimen Zugang zu seiner 
Erziehungsarbeit.(Aber:)Der Arbeits
streß,unter dem Lohnerzieher stehen, 
wirkt wahrscheinlich gar nicht so 
direkt über die physische und sozu
sagen meßbare nervliche Belastung am 
Arbeitsplatz •••• ,sondern er wirkt 
vielmehr indirekt über die Wahr
nehmun~ der Perspektive und Bedürf
nisse (der Kinder),denen (man)sich · 
irgendwie verpflichtet fühlt,die 
(man) aber notgedrungen und sehenden 
Auges vernachlässigen muß."(a.a. O.) 
Schlußbeme;rkung:Ich habe bewußt einen 
drastischen,schonungslos aus subjek
tiver Sicht formulierten T~xt zitiert, 
der auf Erfahrungsberichte aus der 
Praxis zurückgreift.Dadurch will ich 
verdeutlichen,wie schwerwiegend un-

sere Entscheidung, den Beruf des Er
ziehers zu "erlernen" werden kann, 
wenn wir nicht sch on jetzt Perspek
tiven f ü r uns und unsere Arbeit ent
wickeln und durchdenken: Wir werden 
dann n ä mlich,wenn wir in der Insti
tution verbleiben wollen, unsere 
Handlungsunfähigkeit doppelt stark 
s püren,weil wir zu unserem beabsich
tigten "Es-anders-machen" gar nicht 
erst kommen. 
Erst recht sind wir auf geschmissen~ 
wenn wir eine alternative ii.iöglich
kei t zum Leben mit Kindern und Ju
gendlichen anstreben:Unser Traum 
wird ohne Handeln zum Wortmonster 
verkommen (wenn überhaupt!)! 

Peter,Klasse 5/III 
FSP II, Raum 19 

oder~ Eulenstr.87 

~

ErichFri~ 

Heime 

Tel. 393310 

Heim (ür Schwererziehbare 
Altersheim 
Fürsorgeheim 

Niflheim 
Stadelheim 
Stammheim 

Unheimlkh 
· was alles 

Heim heißt 
' 
• 1 

' . 1 
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Auch die Verantwortlichen 
machen sich allmählich Ge
danken zur Heimerziehung. 
Sechs Hamburger Heimleiter er
stellen ein Papier 'Leitge
danken zur Heimerziehung' das 
wir hier dokumentieren. Die 
GEW lud für den 2o.2.'8o zu 
einer Veranstaltung ein, mit 
dem Thema 'Veränderungsvorschlä
&e und Veränderungsstategien zur 
Heimerziehung in Hamburg,' wobei 
dieses Papier als Grundlage dienen 
sollte. 

Leitgedanken 
zur Heimerziehung 
Wir fordern für P.eimkinder die Erfüllung 

des Rechtes, das anderen Kindern s e lbst

verständlich zugestanden wird - nä:nlich 

das Recht auf ein dauerhaftes Zusa<:imen

leben mit besti~~ten Men schen. 

Kein Heinkind darf ~ehr abgeschoben 

werden. 

Die strukturellen Bedingungen der Heime, 

die Ausbildung und die Arbeitsbeding-~ngen 

der Hei:rierzieher rr.Us.sen so gestaltbar sein, 

daß dieses Recht erfüllbar wird. 

Wir müssen für P.eirnkinder Bedingungen 

schaffen, die es ihnen ermöglichen, in 

der Zeit und in dem Umfange, die ihre . 

.individuelle Behinderung zuläßt, die ei

genen Erfahrungen zu sarr.rneln und die 

Fähig~eiten zu entwickeln, die für eine 

selbständige Lebensgestaltung notwendig 

sind. 

Gesetze, Verordnungen und Dienstanweisungen 

müssen daraufhin überprüft werden, in wie

weit durch sie die Erfüllung dieser Rechte 

verhindert werden. Sie sind gegebenenfalls 

zu ändern. !n keinem Falle dürfen zum 

Beispiel Grundsätze des öffentlichen 

Haushaltswesens höher gestellt werden als 

des Recht des Kindes. 

Wir müssen alle unverhältnismäßigen 

Anpassungserwartungen an unsere Heimkinder 

ebenso zurückweisen wie das Verlangen, 

Heimer ziehung solle Slihne und Strafe für 

begangene Missetaten sein. 

Wir müssen die Vertrauensunfähigkeit, 

die Resignation und die Deliquenz 

vieler dieser Kinder und Jugendlichen 

als Überlebensstrategie begreifen, die 

es ihnen ermöglicht, trotz Ablehnung, 

Isolierung und Abschiebung noch zu 

existieren. 

Wir nüssen erkennen , daß e s keir.en 

schnellen Weg gibt, diesen Kindern und . 

Jugendlichen Vertrauen in sich s~lbst 

und in die Erwachsenenwelt zu err..ög'lichen. 

Auch unter denkbar besten strukturellen 

und personellen Beding~~gen und q~alifi

ziertesten pädagogisch-th~rapeutischen 

Vorgehensweisen, die gleichwohl unabding

bare Voraussetzungen sind, verharren 

diese Kinder und Jugendlichen notwendiger

weise lange Zeit in ihre~ bisherigen 

Verhalten. 

Es bedarf eines langen und kcntinuier

lichen Zusammenlebens T:".it menschlich 

\·:ar:ri-~n und in ihre:n Verhalten ech"-e:1 

Zrzie~ern, die sich selbst und ihre 

Mitwelt rP.alistisch w<;.nrzuneh..-ice:1 ge

lernt haben, d.::.r..i t die se Kinder e::-.::itior.al 

stabil<~r unc! ihr Verhalten .ir~ Hin'blick 

aui ein ma:1•;::..~: enwü.:C.igcr.es Leben erfolg

v.c:r sp:i:echer.C.er wird. 

Wir ö iirfen nicht die Pathologie vieler 

P.c1rr.k1nd.'.' r ur.d -juger.'.:!li cher verharmlosen 

Eci-~.z:1 w:reit \Verden~ würden sie sich 

schon zu gesur.den und glücklichen 

Menschen entwickeln. 

Wir fordern, daß der Gesetzgeber 

Möglich'k·?it~n schafft, daß Heimkinder 

a~ch nc.ch ihrer Entlassung in C.ie Selb

ständigkeit, materielle und menschliche 

Hilfen d~rch ihr Heim weiter erhalten 

können. 

Wir fordern weiter, C.aß geeignete 

MaD:1ahrr.en get~offen werden, \.:..~ der viel

fältigan Stignatisierur:.g der· Heimkinder 

entgegenzt:wirk.en. 

Die Medien trage:. hierbei eine besondere 

Verantwcrt1.mg . 

-, 
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Wir müssen 'Zegreifen, daß die gängigen 

therapeutischen Methoden für typische 

psychische Stör~ngen der Mittel- und 

Ober.schichten entwickzlt wurden u.."'ld des

halb für die meisten P.eir:"Jdnder wirk.i."'lgsios 

bleiben. 

Wir fordern, d<1i1 alle not„,·enö.igen 

th~rapr~utischcn F.ilf0:1 .in ~::..:ic-· r flir E~i::-t

kinder gee:i.gnete:i Weise ge~.cistet werden 

können. 

Es bedarf deshalb g:::-cßer fina:-.:::ieller, 

strt:..ktur~llc,)r u~d i.~tcllckt: "...:eller ~n-

strengung.-~:~, um die fü:fa!·irt:!1ger. der 

Psychotherapet.:~en für die Erziehung von 

Heimkind8rn nutzh;,.:: z t1 rrachen. 

Wir fordern, daß die Zersplitten:.ng von 

Rechten und Entscheidt.mgsbefugnissen 

über Heimkinder auf Personen, die nicht 

im ErziehunQsprozeß stehen, aufgehoben 

wird. 

Hamburg, im Deze~.ber 1979 

Klaus Schmidt 

Udo Pauer 

Alfred Budig 

· Gü!1ter Fidorra 

Ulrich Koch 

Gerd Plautz 

Kontaktadresse: 

Feuerbergstraße 43, 

2000 Ha."!lburg 63 

~Heimer2.ieh«An9,dG\s isf 

de„ 13cÄ+le(des S~s./tnis,cltr 

7? oh·r$ lt>ck. >mildem pr-ol~ /q -

rise'1t.-. jl.49el'tdl..clt t~ ein_Jt

bl<lt.tt w;rd,ctt.t.(3 es keiht~ 

lw~cl< J.,a.i
1 

s•'ch ~w wt4.,-or, 

ktin~t7 21.Jtcl< ett.J"-r ~l'lolt.res , 
h'IQC4~ .•~ t.JdilUa 1 0.l~ [t."tltt!

{ ti MS t .·e lt a"" Tl t't /3 /, o. tt ol ~ (.( 

s lt/, e.rt > Q „ t.t n lt.1'"9 ~ o r(J/ n t ~tr 

~~tlie tt.t. '*~be-1'../tn 'l>t/e.ltls. 
' , 

e l'h r f ~ rt ~ t l' ~ CA ! t. i #? U . '1 4'f t t.( 

bl~·· bt11t J.4s HQul et..1 '111.lfth!~ 
) 

( U l v i I< t He ivi h o /) 
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DAS •EFFEKTIVE,1-SY5TEM DES f-fELFE"1S 
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Alternative Heirneri!iehun9 ?? 
VOM 1<I Jr)ER.._T{EIM ZUM HEILPj~nAGOGI sr; ·:m~ H-SIM 1? 

Die Entwicklung des Heimes für Heil.- und Sonderpädagogik in 

Do.faund als Beispiel : 

D2~s Ste.dtische Kinderheim in Dortmund 

Brünninghausen wurde am 6.12 1963 er

öffnet. Seitdem gab es hie~ viele Ver

änderungen , d~e einer Umorientierung 

der Heimerziehune- in der '3u.n~esrepublik 

entsrirechen. Dieses ist vor allem auf 

zwei Fakto,ren zurückzufiLhren : 

Imme:-r mehr rr inder, riie Frü.her in HeiM~n 

untergebr2.cht v:i.i_rden , 1-rernen in Pflee-e

stel len vermittelt. Dies war ber1inl:t 

durc~ die ~insicht, Daß vor ~Jlem Klein

lfinder in ri ~n . a.~mc>.ls noc"!'.l h8.uf:L_'.'; ~mzu

t:.:-effenden S?:i.uelings- Und Ki 10 derheirr1P~ 

mit ihren _großen Gl"'U~~en dauerhaft ge

schädigt -vrurden (Hospitalismus). Durch 

den Ausbau des Pfle{;ekinder'.·resPns (~ror 

allem in Dortrrn.md) konnten mehr PfJ_ge

f~unilien geHorben und nach der Aufnahme 

eines Kindes betreut ~er~en. In die Heime 

kamen immer mehr Kinder, die f'ufgrund 

ihres Al t P. rs oder massiver Verh2.l tens

auffälligkei ten nicht P.1.ehr in eine Pfleg e 

familie vermittelt werden konnten oder 

wo Versuche in einer Pflegefamilie oder 

in mehreren Pflegefamilien ges cheitert 

waren. 

Ein weiterer Punkt war die Z1J.n2.hme der 

Verhaltensstörungen bei · T~indorn insge

samTt.;die be1·rirkte, daß viele Eltern der 

Erziehung ihrer Kinder nicht n~hr ge

wachsen waren. In vielen Fällen reicl:.cn 

ambulante M2.ßnah.Men nicht mehr aus, so 

'1.~.ß hier ei-ne Heimunterhringi.mg noti:-ven

dig wird~ 

11 Die Bl ter.n 0~_nd rlen K0..,,'TI

pli zierten :Srzi eh1m-~2.u:f ""'11: ~r: . __ , ._) " 

viel fach nicht mehr ge~''::-. c1:.sen : 

~-;reil ~ie p:iner~~;Ls z11 ~e~i·-~ -- .... .„ . L - .... _ \ . „ J _ „ G 

8.U:f' ihre Erzieh'·rrr:tätig1rni + 

vorbereitet sind, sie sich 

'.~or 119.tschlr;_3en, Dro <-'.:':I'8.'"l!'1.e;

unc_ r1 i t~::üctj_ [' chen :r~.tcrj_ ?li_ ~m 

o.ucc;e:Jetzt :::; eher., 1'2,s z11 

ih:-:-er Vnrv.r c ~ . r:"' cri 1n .s "hin-

c i c'.:+J_ ; _ r, 11 der F.rzi c;1-,_1Jnc;sfra

gen beiz etrac en hat . Ei~zu 

1-::o:·Yr •t rier l e i ::-: tun.::;sstre8 d,13r 

Gesellschaft und die -zune!u:i-

ende Juc endgefti.hrrhmc durch 

Urri'.,;el_ teinflii.sse, '.lie VP.rmehr

tes ?ehl v0rh<?,l +. en von Y'iY.''.'Ie,...n 

und Juzendlich en, seeli;--c1"e 

Stö:r-~.ing, ~rhöte qu_chtce:"'::i.1:1.r 

und größere Erziehunz sschwir

gk ci ten be'.,!irknn. 11 
( Aus ~ ~rrrd. t 

au s dem Bericht der Lan~es

re(".ieru ng ~TRW Ul:)cr die J, ~»;i::;e 

der J11g end) 

Von daher s tie,"" 0. ie Zo.hl ri.er 

Yirrl..er nii t mas s:i_ve:n Verh;:;.l ter 

sauff2.llie;ke:i ten in den rn.r-ü:=-i 

en ~eimen.Bs wird in den v~r-

s chiedenen diskuesionen, in 

Arbeitskreisen, -ij_hcr iie :Pro

b] "''"12 tj k ,.,.es~:'-:'oc~en . In 7,u-

sc>.mmenarbei t rii t der Erzien·:..Tl[ 

berattunc;sstelle ·und einer Ne"C 



"!"V'\ ....,.t=l ,.... ~- ;,-. oh+ . . · ··- .' . 

1-\ er! 1J 7. e:i_ TlJTI{:, d e:r iYl ej_Y) P-r r; ..,..,,_ T)T)8 

lehenrien !~ :i _ Y1de:r "'TOn 1 6 8nf 1 o 

. ~ i -,,q er . 

fü_n<Jtellun: ''C:l_ tArer 7<'2_crY.:"Y'=:-:.+-te 

C4- <-r~i1r=1-::i_ 2-e:o :; "'n 1 Ps:rt:holor_:e) 

z2hl voYl 2 o.uf 3 crhöt, ~-Te:!.'"ÜGer 2.us 

p;.;.da0 0 .--::;i cchen 8.'J_s 2.:.J.S 2.rbei tsrecht~ 

v:l_ erter Rrz:l. eher 2.J.s ri-:i:-l1.rT'enlci te-:r 

' h:l . rn~u, r'le:r vor ,..,_::i_::i _el1! die VertrRt1)_n;:; 

rler 1·'"i.Y\f1pr n,..,ch 81J 8en (Ang ehör;_c:e , 

8c'.'.n1J.e , }_"Y'7.thepuch us·w.) ff~J. (1 r)j_p 

v0ordini~~ -~~ der Arheit ~sr ver-

i:·r~ }1 ,,..!1ehm e!!. P:o l'l te - und Er7.ie1-"1 er im 

:".nerkenm.m c :::- ~ ::'hr ( Pr::1..ktH'.::?.n ten ) ~ 

1 . Bntsnrecherd e 1-1 2.1 1:1-:i . ch~ V0-r~Jnr'l ert1nti:en 

1·:i1.rrl en voY'genor 11-e-n. Da s E ej_rri: h0!=\t8fit 

2,P s e:i. n P,.., Hau T)t?l2uP , j :'l d PP1 die Ver

wal tiJ_r~, der ~·lirtschri.ftRheY'P:i c~, rlie 

::r>l1,,..:« c i, t '.' j ~ il • !:i_ P F :.i."" .·1 °r , ro ~~ '1 P!'. in 

L1. -P::i_v;J_J_ons (2:esc"!:1.o!=\~:i- :-:-:e 1711,,,_chbR.Ui-"'ri), 

~o :i. 1 -+:en ·1 i 0 1 - i,,., r~ ~ "Y' 0.ie 'Or.1 ~:: 0"!': ·· ,-,; _ +, 

h,p 1 r,...,,..,, ,·~r:.,-;! - ~tr-"'"' .-,1 l "M ').-,,., ; ,..,.r;rd::()""'tPn 

; ''"':re r'- p-f';; 11:i _e -::.eri:pniih P, r 'l'ie.,...eri 

..,,_:- r1 ..... ·1ic1'·eY' · lLYJrl :-11 v; p]eici,+, ?11-f' 

r1;_ es en TT:r:i':·tec Z1J lr:-rnPr', ;'h_:i-:-e 

f!.r;:f'; i1,1 e A.uch r; nn:"t 7.u :-1u8ern ~ 

"S:l.r 2"' en:F'r-i.11~ ~-ric"lti _~er Bestq_n"l.

tPil -'liese .... A-h~it j~t aie ~ ..... -

z;_ p"h~1~ n; zur -:;-:igenverPntw?:rtun{_'; 

bei e in:n.P.l iföernon':lenen Auf~:--> ber 

Die K inder er::i~ben mit, 1~ß rlie 
'l' • u ___ iere z • .• 

unn 88.'...1.h"'Y' C:Pf'qJ. ten ':·Te 0 1 '1 en nli.i 8er. 

um 7esunr1 zt.1 l; J_p; hen • 

lfa.c':deT"l wi'l'.' ;:r J_::;_n'""ere:r- Arbeit 

: mit de-11 '!lie,,..Pn er-f'q_hren h~.tten, 

dP.B cl.P.n K:i.:r'dern :=:i_:i. ese /~Th'?i. t 

Spaß :n..., r 1, te 11n~ . .::i ::iß s:i e ,.,uch 

~rh~iteten, ~-rrten n0ch a:rei 

P·"?....,'3e 2""' -;enc:i> . ..,+'ft • .A:uch hier 

s 0t~t en sich ~~e Yind nr Mit Bi-

fe:>:r f;;-r 'l:l. P u etr'?L:l.F'1C: ,_,_ni:i :Ofle _'!E 

~e~ m:.ier 0 Ai~. I!!. ~en reeel-

!!lS. r-lit'." ,.::il.'::'1 C' ,, e:e+';11-- rt. en -C:ei ts tund. 

h"o 1)2. ~11. t0te!l ':·ri:r , riR.B ?.ne;stJ.ichE 

ur.a _ -.:rerkr":irripfte · i::~i YJ.der sicher 

i)_nr) ~esclri:i_ct::ter werrten u.nil r:-.n 

Sel h"'tvertrq.'.J en '.:evri "'nen·. 

Auf <?ir..e"!l neu einn:ericVi.tete!l 

Tiqu~~ii1nlatz hahen die ~inder 

G-eJ.Ace:i.l'"' ~i t (·wenn P.S getriJnscht 
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w1Jrde, mit FiJ+'e e~_nes "'9etreuer ~ 

EUtten zu b?.uen, Fener '.7U 

machen, Löc"'.e:r zu 0-rnhen usw.

alles Tätigk~i ten, d~ . P s0nst 

auf dem HeimeeJß,nde or1.Pr q;u8er

halb nicht BÖGlich waren . Der 

Bauspielplatz - ebenso wie die 

Reitstunden - waren auch An -
gebot für nicht im :Icim J_ehen-

de Ki:n.der (Freunde, Yj_ncJer 2,u2 

der Hachharsch.R:f't ! • So konn.ten 

Y:ont2.1de geknüpft od0 r hesteh13~'1 e 

Eont2kte vertieft ~e~ · ~n . 

Fii:: die heilpädaeoGi:::che AY-heit 

2-tehen fol,::en::le Räume zu_r Ye::fU::r,i.,i_~z : 

ein Großer Syiielr2.nn ~i t nnsr,hl

i0~1'nder 1=üche f-iJ r Spiel- und :Se

s chäfti~,me;s thera?i e. 

ein Mc:.t:.>ch- und 8c.na~~o 1 J_or, 

ein We~ckeller ~it ~er~ten ~:r 

Het2.ll-, :~olz-, '11on-, ~2.ille

nnC. ar.dere BasteJ2.rhei ten , 

e in Rau.Tll f'Li_r R'.".n :12.rh0:i_ ten m5_t 

Hähr:t~.schienen, 1.!ebstU.:üen US':r • .,. 

Gymnactil.::~:2.J le f.Ur P.!i::rt:b~T'.lil:, 

ein ::: e 1_lerrmun ni t Instrum~~tr-> 

r:_;_r i i e T::e imbo:na , 

ein ~2.UJn ::-:.tr eine aaiens "'.' iele;::-~ 

ein Fotolabo::!'..', 

e in nl·c"._,_un -f'ii_r TTu"'ik..,,..'hoi t · - ~ ~ '· ' _._, - ""-- ,„ ~- ' 

Die Tfoilptidagoccn hc>'.;en Artei t;.

schwerpunkte (Werkcm/Bo..uspi elrlc.tz, . 

Spielthera.Pie/Pllythmik,Orff- un::l 

Laiens:rüel), jedoch sj_,nd sie J:eines

wegs aus::chlie'Hich 0J14" c1iese ?eY'eiche 

festgelegt, sondern in '.3.er El2.nunc; 

der Therapie flexibel. 

Der Psycholo~e arheitet zusa.IT'nen 

mit den Heilpädagogen in der Therapie

planung und der Beratung der :grzie:~ er. 

--

Be:i.Cl ~· s ge " chieht 'Tor nl1em in regel- · 

m~U3ic;en Fallbesyirec}:v_:r:.::i;en, an denen 

alle '.1.ll der Erzie~".une; der Kind.er 

DeteiJ_i0tcn teilnc'h.:vrien. AuDe:::-~em 

f~i_1~rt eT s el 1J2t the:".'2.~c'J.tirc ehe E:-- 0
-

n~hmen '3_urch. 

hei t ?:u:~ ::Jvi-f:"'°Y'J..,:n-~ -,-~ ~ f-i}r "l_ ic ei!'_zelnen 

Erzj_r:;he '.!'.') i:-ru.cr.s ':".ie TTnzufTie.:ien-

hei t rler F.r::üehe:r Y!l~. -1:: ili:rer 

A~heit . In 0en Diskuosioncn, 

".·:rir fiJ.hrten, erga.b 

~~r folgend e ~~;~de : 

- Um ein einhci tJ_ir.hes Arbe4 ten 

TYJ.i t den :-~ j_nri p-rn zu e;e-'l'.•ri?,hrleister 

mn:·de bei 2 tcie;endeJ'.' :Srziei'.1 Ar ,,.. 

Zr'.hl inrner !"lehr .ll_b;:;n,..!J.che 1J:ri,::i. 

:9i1 -1J_c-„j_on noti:·ren'.lis, 'JO 0.2.ß +-.;;r 

0.ie ~8.d!>.go ,;icche Pr2.x:is ~-:enig 

Zeit hlieb. D~bei ergaben s ich 

zunehmend Kooperations- und 

KoordinationsschvTierigkei ten·. 

Selbst bei bestem 'Willen war 

eine optimale Absprac~".e bei 

fünf in dem G:r:l:i.prien tP.,tigen 

Brziehern (:Dlus WirtschA.fts - ;. . 

kr1,;,ften und Praktik8.1':ten)nicht ·· 
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.. , • 1 ..::] l. ur-1· _," r".""""' ~- _.,~f- -rio ~ __ _ 1r. 'J. , ,,_ ::>. "· ::i_e _,,__.,:, ·- "" '- - -

,...~~,1,..,11 ; h -r0r 11.ntc>r:=i ch:5. r1ll.ichen . ..... _. '-·- -- --· . 

Persönlichkeite:"l ·i.rn.-a. erzieher

i ~ chen !-1al t 1xrr-:; inT1er 1)nter -

s chiedli ch m2f ~ie Yi~~0r rPa-

. t n r1_1 1.c11 bei ThPOreti"'cher gier e - • "' 
Ühr>rPin"'ti:'l.<"11J.!1{r r :i.:n<l cie Reak

ti.onen 0.Gr -~7':i.s 1 ' 8Y' Picht ("Jn:i_~ · 

eh, d 3. dj_e YoT'1J"lun::l_}'.:2tion im 

z~·ri s c}'}.en"'1e1'."' ~ chl:i_ r.he.Y' 'Pe-re:l_ ch 

"1i rh ,,,.,1)m _sT0Pte11. rT10i·1 u.n1:e·i:-ruBt 

~bnn~Dlt, vnr ~11ern he:5 . der 

Ve'.Y'rü tt1 n r.e e!"loti on2.ler In -

h::i.l te. 

Durch ..:i :i. i:> 11_Y'tnr!? chi enJ_. ichen 

:Sins teJliJ.nßen d""r vielen 'Sr_ 

zie1:'.ler ·wp 'Y'r1 en r'l.ie Verh~ltens

<:>.u:f'f?..llig1<:0i ten Cl.8:" r ; Y" 'l 0r _ 

+•• lrt 0 88 ,· c-+· ; n dD 'Y' ""n"<r('h-Ve """':' ~ J~.r _ , „, --- ' J - ·- · · - _·_.1t ..... u . .., 

oJ ogi s ehen For2c;.-,1_i_r['; '?i:ri. in -

z"ri ;- c11en. ~.llc;e,..,,Pin !'.>ner1-::D.nnte 

T~ta2che , a - ~ neurotische Stö

~7r~en du rch wechselndes er~ 

ziel:L erir::c~. es Vr:rhnJ_ten ver -

ursacht ~erden kön~ en. D~s Vi~d i nt 

.0'P.7.~·n1.n .o:-en, '1 e;_:ne Probl_P.!'1e T"i t den 

...) '-' 

jeweils d iensttuenden ~rzieher zu 

. besprec~ en. Bs i s t nicht in der L2eo, 
eine feste Bezue sperson ~u finden. 

den Austausch von Infor:riazionen .u.11-

ter den ~rziehern em!1finden viele 

Yinder 2.ls Yertrnunsbruch U."'l Cl als 

st~ndiges Beobac~tPtwerden. Viele, 

Yor alJ.em 8.1 tere Kinder sträuben si ch 

r1n.her, ib~e ~ ch11irr'i :;J.-:e:i ten m:i t den 

'P.rzie> e,,, zu 

._- - r -.._,. - -

--- --. ·~ . ..:... - - ...... 

Au.s -1:i eso.n Überleguncen -f'oJ. .':'.'t, a_...,_ ~ 

t;):i .ne .,.,,0'."1_ichst gerins e Prrsonen?.?.hl 

"".!'. de:r '-;'Y'zi ehu..nf" der' :r: i:rJl '=r betej_ 1 i e; t 

. l 1 te • d h f' __ ii_-r __ uns : MÖ {"."1 ich O' t se:i.n so-'- - . , -• - . _ 
. n;,.z; p';,p-r ; n f'~_Y10,Y' r<run_.'_ n __ e - '.1nd. 1·ren1c „,_ _ „ __ .„. - -

0_;_ 888 ~r?,j_0h er ]"}ii'<ten w::!.'!-1.Y' e:r.cl 1ler ee-

8!>.ffit'el!l :imt~·TickJ.u~c- d er Yir.der c'!.ort 

T)~s ist e:i:0. 0 ·~,)_nd fi j ~~ ''i e Gründ1.ms 
vo:" Außem-rohnur.een, r'l.ie hier ~chon 

seit 1972 noch aus einem 2.nderen 

G:ru.nd c e.:il8.nt 1;.rn.ren. D2.mci.ls hest"'n? 

fUr 0..ie Schuler.tl?.ss-enen n:i.c:!::.t die 

Möc;lichJr:ei t, weite:-:- irri. F eim und d!'.

'"'li t ir i~rer ~':'.'.e ':-Toi-.nten sozialen 1Ym

ceh1i_r._:r zu 'l;le~_ ben. \'h.wohl T'11i t dem 

.ll.b Pchlu'3 der Sch1.lle ( 15IJebensjHhr) 

~·:reder n:i_e Persönlichkei tsent;,r:i. ckling 

rioch rli8 soz2.ie Peifunc Hbe;esc'Ilo~rnen 
wareri, 1~1inde di e Jueendlichen durch 

den dO!)!Jel ten Bruch ('I: bergang Schule 

:Se rufe u.nii -:-Ierausreiien 21.u s ihrer 

vcrt:-cc.uten Fmcebu-2".g ) extrem st2.rk 

b 1 tet ~,_· e k~_men in Lehrl:i.ngs -e c:.s • ~ -

h 8ime, 1 .ro ej_ne i:itensi_ve ?etre1I~g 

schon !.'ein personell nic:!.'1.t mö c;lich 

uar ~.ind ist, abeeseh c:n davon, ~.nB 

1ie Personen, zu denen die Jugend

lichen eine tragf:~hige 'Se7 iehu.n.z , 

~,11.f r:; eh2.1::t hatten, verl '.:". '.::i ~ en 

~-rerden Lehrstel~_ enab:-:-uch, httu-

-"'; P-en 1-Iec~. sel vo:r. A:r~ ei ts;tell--· -..__, 

en und kriminelle Deli1<te, di,e 

zur Bim-rein111c in Fürsorgeer

zichunc oder zu Gef?.ngni sstrafe · 

fü~::.~ten~ 
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Die Schlquse 

Ein crr:- tcr if:)::~::-,1_ d:. f;'T eine 

Heim 2el~s t eaM~c~t. In dPr 

ehem':"'_lizE'r TTy-:-_:"l':en:::t::->ti cm ' 'T''Tri_en 

Einz .:Ü7ir-'!cr f'i:. r:0c1"S ::: c:':.u~ -

C:!'1.tlC"'.§S8!le cTU{:O!lri_J j cl~ e C'irce:.ri 

Chtet. :Jicse r;;~u:'.':--e ~ri-rd vom 

Hei!!llei terehe:'.)2.tt-:r ::iet::r~-.__1_t . n2n

lich ~ir~ ~ie 7i~~er ~it aeren ~ 

Wohru~c vc~huM~cr: ~j _ eT ~in~ iie 

s t zo.s tel l_t , si~d. :f;'1'.' ~ _ 1~r e /'.i 

'"1.ncr ver2.:-:t~!o:.t:i ::_ -::: h_ i _1.::_1rl ~o' 1 evi 

2.1.1 ch i l1::re so"':'l?t:i.ce:r Au:: .'.-"'.°be 

möcl~c~st selhst~t~ndiG ~i::r

+'~'_ 1.,_::!:'.'en . In S-c>0:::i:r= ~. chen unri :1_ ,~lT~h 

An:i_ei tung ·wer ~ en die J'1.a:enc'l -

lichcr.. 2uf eiYJ. sel h :::: tt'.n Clcices 

l c"h i:;n 2.ur<eT.h2.l"lJ des ~-7-eires v r; :-... _ 

be~ej_ t e t; be~u:fJi c>e P:ob:-1. er':e , 

UI!132.ne ni t Lmtern , ':lo~nu:n_'"".s -

duche usw . sind ein Schwer 

~-': eim !l:::>.nntsn i: ~i:r ~~i r:se G:i..1rinP, 

"Sch l P"S e". 

°f"'l.11 ~TI, .rinJ~ r.iP. T;~ -;_ ,„rl_ ".)T T ... 0 1'.:tj_;_-; ch 

nur '1 ('n "crnf )_es ~:~zj_ o~ r>l""' 1':E'Y]'i"'n

l'?"'.'ntcn. !}·-, 1"'1ü em:f8rd €'"!! :~ie ~-~i nr1 er 

bcit rins0hc~. In ,:i~T ~ohn;J~:t~~e er-

1e8 0n sie ctie nOr:'nl:'.le Form dr.r :ge -."1J f 

::-:tt'.t i c - ·ei t, n :}.hr1lich T.<iti ßkeit 2u.8-

erh2Tb ::1 es '' ':"'u;c. c:s . 

h2lb ~in~u . ~~ noll hei ~l}P,n erzi e

her-i_ ·~eh en 1'.u..L' ':';8.bf'n "'1i -t;r>.:!'bnj_ +, rm 1 m<'l 

a em Tue:9P.ar ...,,_,eh ei:n_"'lP,l '1 i ~ ~p]_p~?Y'-

hP 2- -+; ,c-·che~ , " 1F ' rt? :r 'fo~~·.nc;"Y"l1 ":e heT -

?.usz11c;eh rn (Besuch.. hei "7:r:- r-J_:rden , 2.n 

a Pre ~ern °i :n q ~ri_ e Fn t ernehJrlunr~e:n) • 

~.: _.· ~ . -~~ . ·;''l : .. ·· .. . .·· . . 

;.~" 11<t~~iftffl,_;t11~~Li1c.~~$•>''1L. .. · 



h;_s T;'I,~ . j_yi_ ~lj_ P. ~rur~e. SiP. iföpr 

n4-nt1lt '"'l:it nP.r:i. V.rzie~-ier ZUS8.f1!'1en '.lj_e 

h aumr:i_rtP chaftliche unn nflP.:C:Prj_ :· i;~c>~ 

A!:'heiten . 

~.,,,dr:_ren. f·:j_etern '"':,_,_ vPrnA:i_<'len unfi. UJl1 

;:-o,niin-enn ~l:'_11_rrie zu V0r:T;~giJil ~"' 7-U i,.,.-.i;~!'l , .... ... . . ~ 

suchten ··iy d _,,., .r:ee:i_ .?lf:)tes -r.:infa~i~_ :i _ ,-,n

lY, ,rn,. T:öchsten.s zmü : -:i_-nc'l P.'.!'.' sn11 ten 

ein :;-i_ror-e ?" ?:1.1r Ver-f';; :„mE 1: 0 ben; bo.i 

y;_nc P"rYJ. , '1.ie besonders P.Tl'l'!'1-rindlich 

~.uf Störu:n,o:en reaßie:v-tP.n, i;.rol l tr.n ·~i:r 

8UC1:. die :rri.00·l:i_ch}re-5t hr>':ie!l , . ei!l Ein

zelzir'l""1er' 7UT 'h~rf;;::1xn_z v1_ :-tellen . 

An"edeM_ so11_ten vor"h:-mrlen sein: ein 

RP.um ?:um ~·!erV::e!l, ein gemP.insames 

Wo'hr:?.iT'lmer, ein G-a:>:'ten . ':lei ter'hin 

eine 7yoi<e KiJ_che,T<;ßzim_-:"'\_er , Vorrc.t ~

r r:i.ume u_nd 2usT0j_c'herid9 '·T~_ r;ch-

Y'~-:,'I':e uncl rrioilettfm. 

In ge!'.1.einsp.rnen G-esn-rf-i.chen wur

_drm rüe Kinder fi_;T die ~fohn

::i::runpe ausge•·r;-fül t. Au8er dP.m 

Kriterium der. UilJ"löc:J_i_chkei t 

der "~~ckfü11.r.1xn c ins El tP.rn!>~us, 

waren Art . und Ausprl=' ':1-J_n{'.' der 

Vf'.\rhal tensr-.töri.J!' . .:17 maß~P.'herd .• 

Ger:i<1e hesonci. 0 rs schwierize 

Kinder sollten in der Wo~n -

cr.un"le rJ.U"Y'Ch rl i e +'~~ ten -Pnzu-

3'">:!1P.r80ße"'! 11_yi/l Übersch'.l_uhnr

k0it ~P"Y' G~1~rensitu~tion ~e 

:i--0:i fen Ferden. Aber sine ·f·I2,ss

ieru.:rc; ßleic1"er oder :-:hnlic!>.e;:

Verh?l ten 8?_1_1ff2.llj_c;2~r.>:L ten in 

· Piri e"Y' r-ril"':!Je sollten veI"11i e0.8n 

·werr"l en. 

sr 

r~n zi;·~ei beriYfs t >-:_t:i_(:"e ,T1p~ cnr1 

li~~e i~ ~lt c~ vo~ 1~ un~ 17 

J0~Ten, z~ei 9on~~rschUler (13 

1,~[l c1 1 Lt ,T .-, }-i-,.,n l 1 lJ"l ,'j 7,'·' 0 i 1 0 r-;.~T.-

Innerha lb 0_i0ser f~JTtilienähn

li chen Br7.iP.hi__mr:sform erleben 

die Yi,1<'ler hc=rnm·rirtschaftliche 

Arb'ei t sel_ber :r:ii t, wi:i.hrend sie 

in der normalen Heimerziehung 

von 8.nonymen :-lilfskr2.ften total 

versorg t ·werd en. Gemeinsa..'TI mit 

den Ki.na.e ryi wer'1-en für ein 

_· Monat Essenspl~ne erstellt, ~ie 

benöti~ten Lebens:r:iittel zu -

r.arr_i"lengeste1-lt und a.e'.".' Binko.uf 

geplnnt . So lernt8r. _die JZ:inder 

a uch, die Preise zu vergleichen 
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Möc;lichkei ten fi5_r ,r;ilnstigen 

Einkauf zu "lutzen . T:Jeine Ein

k 8.ufe können die "'. Cj_,10 er serber 

erledigen.; 

Du:rch m:i.thil:"8 j _M - ~2. 1.7 <· nr.l.t ler

n en '> ie ( auch :lie Jm15en) koch_e"l., 

putzen, n~~en , ~as~~en , tec~nisc~e 

~er~te '~c<~ ~ er c 11 u~:rw .Auch '.'l;_e ~e-

s~~ter sol~2n } ic Ju~ena~~chon 

ihre ~~ :i ej_ '.:h:mz s c l o~ tFrdig e:i.n -

So lernf'm di" Yir dr: .,,. -:i,.l"'ch ? eo

bac ~ - t en 1m~. :: ::i_ tar°t'ej. +, A.u:f :;0.bcn 

zu b ew~lti~sn , d i e sie ~~c~ d~r 

müssen. Ge:v-ade hier erc[Lr) e~ 2:i_ch 

in der herkömmlichen Heimerzieh-

unc z r o f? e P~obleT"le, Yeil mrm all 

diese Aufgaben nicht dnrch Ge -

S:Dr ä ch e und theoreti s ch e ErY.:1-

ti.run~en vermitteln kann . Immer 

wieder beobachten wir, daß auc~ 

ä ltere un'3. intelli c'.::ente Heim -

kinder hj_er e;roJ3e Unsicherheit 

und Unselbständigkeit zei e;en • 

Dadurch, daß die Erziehune;s -

wohmmsrupre über den :DortDunder 

Stadtraum gestreut sind , sind. d ie 

Kontakte zur Schule unproblena

ti s ch. Viele Yinäer n1)_G d e:!TI 

Heim besuc~en in der ~ecel die 

gleiche Schule. So treten d ort 

massiert Verha ltensauffällie -

kei ten a.uf, die Vorurteile ge ~ri;em

über allen Heimkind ern, 2.uch d.en 

angepaßten, bei KiYidern und J;ehr 

ern 2.uf1:-0"1'len l a s sen. Verst8.rkt 

1·:rurde diese SchHierig~-r: ei t noch 

durc~, daß im ~eim oft verschiedene 

P-J~SO"'""Y) '3.5 .e r oY't~l'.'te Z" -:ien Ic'" Y'

<:~ ;12.h;:-.,,,~l-i~r.:: ~1Jnten, 1.·r::;!'.-„0-vJ i~ 
der 'Srz:i. e'h1mcmro ~'nsr11_T'\'.l e 2uch 13_,,,.s 

zwi':'chen c1_en 1Jo:i. :Y!lr: i n::1ern unterein-

P.n der, ~TCl. S :o:i e h oft ,,,e /i:?. t:i_v ?.1J.:': ~i e 

Vi8le Y8rh r:>.l tsn~~·'e i _::: en ucrr:i_en d1,_rch 

Ir.ii t a tion g J.ej chC'.1tr i cer YL1.der 

eri:rnrhen ; hei Clen vj_ e len verh~.l ten

S ;?; e'>tfö:~ten 1~ j.nd e rn in ;_-:- eiT"l v er -

s t'.=ir1...:en s j eh dadurch i n::< P"P.S8.r'1J'1 t 

suc~ en. ~1rch aiesen Leh~n~ch ~i+t , 

1ernr=m s ie, soz:i pJ_e Yont~l<::te ~u 

knih:f en 1)_nn ~uf-r ec~ c tzu e"~}:_l.1.1.l ten , 

O}in e dR.ß ~j P.8 nurch r1 j_e Tn qtj_ tution 

F Pim VO :l'.'f":'..)..,,?;: n-t 1md erleichto:v-t 1.,r~ rd ·, 

Durch enr:ere :.i'Y'e1.rnrlscl1aften 1'eko

"l1P1en sie auch Koni:;nkte ?:U .... " rüJ.:i_en, 

u.nr'l körni:m s o no !C i t.i ve Frf Phr1mryen 

m~chen, die i hre e j cen e ~ei~ t 

YJ e.r:P t.i YPYl 'Srf8.1'i!"'n t:.e:n_ in :r.''11".lj_ 1_ ; . Fm 

relativieren . 



6. Snt'1üc1:111nc einj _ _,.-:e r Yj_nder der 

An einem 'Reieniel sei ?;1121.;.;c'hst r1.ie 

4intwic1~lu!1p: P:Lr:es Y:i::'_des in de:r 

Brzi e"'1..i.msmrn~r\'3ru-'..Yne ·w2;1_ren d e~_nes 

JC?.:!'ires au#ce7.ei c·t. 

JVr~ uar 14 J~ 2.ls er j_n die 1fo'hn

cru!J!Je 1~8.m. :Sr hesuchte. t:otz durch

;.:chn:L ttlic'her I:nteJlicen7. die 6 . 

Klasse de:r:- SonderRchu-le ni t m~i. ß

igen J,eistU.."Yl.{:'.'en . Im Heim 1·rar er 

einer rl_cr schi.·rie:r:-icen F8J„le. Seine 

'sti!"lI!luncen schi.·r2.nkten oft von eu

:phorisch his ie::;•"e"'.siv. 

II l St r.", • • • TT h t • in ei'l.er "10 c s i:"'r„11Y1 ~ , 

könn ten cerings.te Anforderun,.,.cn 

sPine Stiri.rrnms- ins Gee;enteil um

schl~cen las ~en. ~r tobt, schrei t 

Hild herum , beschi!'1pft Kinder und 

Er1·rach sene, eelet:::entlich i:d::-ft er 

h · t ~ t·· a "' ~ s · · · () 2uc mi .Teeen s o.n .. en lt • eine. m::i·~-

igen Schuleist1m,";en W8.ren clurch 

seine e;er_in-se Konzentro.tionsf?.ig-

kei t und Irritierbarkeit ?edingt. 

>~ 

---~----- ...... 

Auch die Gri.J.:i:-i:ne ließ er ;:: ich nicht 

_ohne die =en2.nnten PrablP.me ~eh,..,,en. 

Seine sbi:·rieso ~roße Unri.J_he 1:i.J.rc_e 

dadurc'h. noch c;ef' t ei '2'ert . T.T r:J{';en 

sei".'er VerhaJ.teY!sstör1.L,,.,,"'.'en 1„_:i.rde 

.. 

e::. !"li t . Ps3rcho'!)h"'1P.rkri. ~e11~.::'ldelt, trotz

dem T:!'_,rden klei~e 1:-:e seY'.tlicl') e :Se sser

un --;en fest:-:es+,e:i„1 t. D0 shalh so:i_1 te 

M~ auf ein neues ~edi~~~ent ein 

~estellt werden; d a s verzöcerte sich , 

d?. '1.Ur die Uni versi t ä tsklirük 

M'iin~ter in der I1~ße ·w~.~. Als n. rior t 

vorc;estell t yru,,,de, wa r er he":' ? i t s 2 

I,lfon2.te in der Wo:!'lnz-ru:ri!'Je. Seine Aui'

fä.lli :r;}-:ei ten hatten s ich seither s o 

c;ebessert, daß in einem Bericht der 

Universitätsklinik HUns tPr fest tjestellt 

1·rer'1 en kori_r1_te: z.B. "Z. ~t- •. bestehen 

keine SchlP.f <' törungen mehr.M. ist 

interessierter und Konzentrierter. 

Depressive VerstiT1I'lungszust2.nde oder 

st~.rke Stif'1P1u:1::;sr;chi:·rankunc;en t :r2.ten 
• , • '7 • t (• . t .. h 'h • in . · i es er ,_,o i ceJ_ l,_ ern2....~me in 

cFe 1foJ1n2;::"."U;>:'<=') nich~~ ~ehr : .uf, ob-
' yolJ.l die verordneten 'Tcdikamente 

nicht mehr reeelm~BiG oingeno~~en 

1,,rJ_rr.:en ·. 

Bei einer psycholoc i s chen Unter -

suchunc im Heim erga ben :: ich keine 

eindeutit_::en >::im·wise mehr auf ver

rineerte Merk- und Konzentrations

f 2.hie;kei t bei ruhieer Atmosphäre. 

Eur eine leichte Irritierbarkeit 

(Beeinflussune durch Stör -

reize) war weiter festzu -

~tell en. • 

Die Entwicklunc von M~ verlief 

weiter positiv, so daß jetzt 

anf Medikamente verzichtet 

werden kann. Er zeigt sich 

·' V / 

·• 
i 
! 
; ~ 
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jo-+;~-+; ~~~t PY.' "'P,h~t~n~;~ hin , 

v~~~u0~+ aur~h I c sPn V0V"\ ~0 ch-

Pr "'ich C'e::i_ h "' +, 

Ins ['."p 0 -:i.mt i s t er ?.e~ _hrt:-'_nnj C ' T 

C-R'·•o-r r1 "'TI ; Pr }:.~t t:e1ern+, ':" ich 

Yl_P~ ·~ unn: 71J. Y::nv:fen UJ". r1 :-:ein n,t=?J_r1 

oiyizii_tp;_l.en . )0r ~()"')"+, ?:i'"''"lich 

B~1 6 J"~re alt , h2t i~ ~ n~~ er 

0;_nP J .0'11:.'e "'ls Sch1o~se:: j _ ~ "'i'!"PT"l. 
1 

<it"'h':·Te:r'k hP f! OV"\V' Py: . ~r ,r:;eh~ T"' r.pl 

~;i '?i_e; seiYJeT A:rhcit n_flch . ~ . h?t 

e.;nen festen F:rnunnP.s~-rpis ~lei ch-

.; n rl ""Y' B:v-z ;_el11mcs".;!0'11n_r:-r1i;.'!lP c!n~1 1 , 

".!""" r1 ;_ o 1..; Pho,vn11 e Aus~est~=tl t 1xng 

"'Ptr:es ?i~~ers 1int e r"t-rPicht . 

VORSICHT 11 

HEIM
iltlGLirt6El 

7. "Rn +"•°:!c1\: lnY\:: ,.::i"' .,,. Yonz~~ti0n (lP~ 

TT0·~_l_ n~ .d';l'70'""!"-i :ln ,~ p~ T.TPi"""o~ ;..., 

A11_±' ':"~,_in.<1 "l "'r ~T~"~ "Y"'!1_:n ceri ~i-+; ,:i er 

" Scl:l~11<:!e " UJ'1,:i :len. Auf3°n··:nh".'U"1 '.""0
.,.., 

e:~r1v·, ;_ t Pt Pn ~-r~ . Y.' -r.:n0 P 17'7~ f'"', 1-': "'"'.do.R 

K0n7:"'~t ~'~Y.' ,,"l ?e:r ~r r.im: -s;_ ~ 1 0 7 P 

"'11.:f .<rrn o,...,~en . 1 !0-r,:i o-r. , 0. '""Y'PY'.. Inte~~.t

i0!l j _!'l eiY'e der fgrniJ5.en 8.h!l1_; c~e'!' 

: i . n~""s :i.n den eJ ter1ich en Hr.>.u:-h ;lt 

"'"' ~r Pin e V ""T'T"li. tt1_1Jn.n- :i_ n. e>i ~e 

:) fJ P_r.:eT8."1ilie "'nn,-est.-rPht Hi -r-'1 , sollte 

1?..S 1·~:J. nd in rÜnP. "l i e S p-r n. rll.}'1'[len 

1rnT'1.~11 Fm, damit nic:"lt zu st8.rke Bin-

ri,un,csen 8.n d.i e ~rzi c~, er 0nt s tehe-n , 

wi P. e'"' bei e:i.n 0r f?Jnili?.!!: ~hnlichen 

B:rzi c 11.11 '1. 7"~ {';rt1 ;-'"' e 7'U erw~~:rt en ~·r;..;. :"'e . 

\'!ö.n.-rend j_hTes Auf ent1:. :i.l tr.s in ri, 0r 

11-~1r-: YJe soll t en ,:i_ie Yi'1.Cl.er hesond e rs 

inte'1. ?iv von den Psilp~da~oei8chen 

un'.'l r'l en :?0y~holoßen betreut wcY.'r1 "'n , 

U"'1 yn .,... '.:'.1:1.e"TI rlj_p u..,,!.'~"~ tens 2.uf±';ÜJ-

3.,..., ,_c'h ....,i t eire?" F::'.:'.""ilie r:eführt 
1
-: "D en. 

Die :Rct.,,.euunr: ur.'1_ Ko~troll_e Cl.er 
:r::i~~ agoc;i s ~°!"-:'1. AT°!:ejt in „en i:.reim-

grup:ren und Au '?emrnhnc;i"l..1.-::-i:r-on 
··'\..,, • -'- .;i • ·u • 1 ··a -1}rJ ·::: r n1r.:i'!'l'l . •1.le 'l.81 , 2. ag;o ,sen. . 

In regelmäßiscn Ab2t~nden b e

sucht ein Heilptidagoge di e Rr-



1 • 

i:r eimeri.1r""1en ~.rb2j_ t0t j 2·wei l :: 

ein P-e:i l:;! s. ~J1,go c;e ther2!1e1ltj :-:: c.:h : 

mit ~en ;- i:!'.'c.er . Bine ~rn:.i +n:-e 

~mJ<:tion j_ st es, -:1~ n s i..1+. r a ler 

3eob2c!:ter Auff3.11: c1-: .~ j _ ten LL.vid 

un8 o.rzu:::prcchen , '1. i c iie 

sti n d i 0 i n Cler r;.~i..~re t:.cti ::c11. 

:S:i-:-~i. ehe;:- 2.ufrvnr '.1 n.r ±'ehl PYH'i ·m 

In e inzelner. :T.i'?.J.J~Yl c i bt er, 

i n ~lsanr'1en!:>.rbei t "1~- t ..:i, P,m 

Ps~rc11.olocen , r-Tinwei se , ~;j e 

die ~~z~P~er ihr 8ic~n2s V9~-

h::.l ten ;..;_nd 0 rn rrit:n.en, um vie

leicht Verhal t ensrrnff~lli ,ri;1-::c:_ ten 

der Yi n der ab'.'.':uh?.uen . D'.?. s 1-:: a::r.n 

vOn einf2.ch::-n ~ .... ratune:r?n h:i_i=; 

7,U verh'.:1.lt ens therqpeut incl-;.en 

Procra..T"l..!".len ,";ehen. Die i!! den 

Gru:;Jpen t ö.ti0en :ST~i 0her l<:ö

nnen ~ich jenerzeit bei auf

tauchende!'. Proble"'len 1'11i t dem 

im fünu~ bereurnden Heilp3.d<" .• 

od2r 2.uch 1en Psyc1~ole ,30n in 

Verbindung setzen~ Bei bedarf 

können einz0lnc Kir10r ~us 

den Erz.iehnn c swohngru:-:':ren ?:ur 

Therapie ins 8 t ?.nri..'.lcim !rnlY'r1. er., 

auch das freie /1.ncsbo~ i~ 

Werken s teht rliesen I( i .n dern 

offen. 

In regel~~0igen Abstin~cn 

finden unter J.Jei t~J-1" z Cl. 0s Psych

ologen FP.11 beS:r'"'echu:nce!l s tatt, 

wo Mö5liche -Gri..lnde -f'i ir Vcrh.o.l t

ensauff[i.lJ_i zkeiten diskut:J ert, 

Pläne ?:ur V0rän'lerung dc:s Verh8ftens 

2.uf gestellt u..YJ.0 P:rohleMe des Zusam

menlebe!ls erört8rt wer~en. 

/( . / :fowu ,·~ 

.,,. 

3. : '4 e· . . f .. t.4rf.-e"' ..,. t,i;, ... H3 (&w) 
j) ~ &'w , s.1 I ~'"" t1 lv'oh"""'"" ~ 111 e1..t 
JteJ.„/_um•J,~,,. &.c:tu.1', 'Yt> ,/.-ei Ju:l-. 
Q,,.,,,,,~, 4 r , le;~.4t:n ,e„~~'~<11'fe., 
°2 U ~·et "'H WI.,.,,,., W- h M e.w • """ k ~ lr ( 
/,~1;1 I~ lt:',(,,,·~! l, re'Je f ,.,,;p .-,.r/ie„ 
twc;•'1/ tel„ 6e1c/,„s•f:',·~,. 



H e. t m e t .'$'f Q. h V n J 

Du:rch die Einbezie'.1u T' .' ~ Pi!'er 

Neurolo~in , ~ie ~ie Vi n der . 

Untersuch und. Teamgespr;..;_ che 
. -

mit den Beteiligten führt ,ist 

auch eine artzliche J'vlitar heit 

gesichert. 
Jetzt könnt Ihr euch - fra~en, . 

warum m8.cht diese f!rupp e so

lch ,., Di::i.e'.e ! Die Anwort ist 

einfach : Di e Fi 1.rRorgegru~pe 

ver~upht seid ? Jahr~n eine 

Uni;erichts einhei t über Fiir- · 

. _s orgeerziehung in den Unter

icht zu bekennen. Um dieses 

~iel zu erreicheri haben wir 

eine Umfrage in 15 Klci.ssen 

der FSP I gemacht~ Bei di eser 

Umfrage ging es darum : Ob 

die Studierenden, s ich mit 

der jetziegen Ausbildung i_n 

. der Lage s ehen später im . 

Vollheim zu arbeiten . )~s 

WRr ers chreckend. 

Von 15 KJ.p.ssen h?.hP.n sich 

c~. nuT 15 'itn<i.ierendP in dP.r 

L2.ge .c;resehen sni::iter im Voll-,_, ~ 

heim zu arbeiten ~ DieRes Rber 

auch nur weil ~ie eig ene 
Erf::thrung mit dem Vollhei:n. 

h aben, oder dor t " chon ge

arbeitet 1'iahen. Als wir '3.ie

ses Ergebni s s hatten, ~achten 

wir eine Umfrage b ei den 

Do:;-;enten. Wo ßefragt w1irde, 

wie sie unsere Aktion finden 

und ob sie bereit sind diese 

zu Unter~tützep~ Von diesen 

Fragebögen ha'ben wir erst 

m=mige zurUckerhal ten. Aber 

am 12. 2·.1980_ auf . der allgemeinen 

Konferenz werden Unsere Aktion
en als Tagesordungspunkt 4. 
behandelt und so hof'f · h _ _ en wir , 3 UC 

etwas ergeben • 

In der n 1i.chsten Gegenwind könnt Ihr 
die Fortsetzung des Artikels 
lesP.n. 

Bis dann ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !'! 

Ein Mitglied der Fürsorgegruppe,FSP I 

1 1 
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B.- ScNump 33/Edle 9ot~ 
9 Uhr fNh bis 4 Uhr rnotwens 
Flilllliic:ik, Küche, Mulik , Zenu,.... 

poltische buchhandlmg -

arbeiterbuch 

Im ''arbeiterbuch" gibt •s fast alle 
3ü cher,die Euch interessieren: 
Büclier zur Sozialpä dagogik und an
dere Fachb ücher,linke Bü cher auch 
Frauenb üch er u.s.w.~in paar 3 ei spie
le von Antifa - Btichern : 

'nie verbrannten Dichter 
Faschismus 
Frauen ge g en Hitler 

I 9 , 80 Divl 
24 , üC Dlil 
1 2 , 00 Dll1 

3ü cher zu,über und g e g en 
F. J . Strauß 3 , UO- 8, UO Dfo 
Schallplatte, Rock gegen 15, 00 Dia 

t-lechts 
Außerdem:halender,Zeitschriften 
hUfkleber,Plaketten u.s.w. 

grindelhof 45 

2hamlxrg13 tel-453801 

. -- --· 

»~ ~:Jca/o/kv~\ 

EGGERSTEDTSTR. 39 2000 HAMBURG 50 
Tel. : 3874 62 

- -- ---------

• 
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Max -Brauer-Allee 114 
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l3 ~( r - J C V E: R 
- Ht~NNfiN ALT 

- G.UtNtlE~~ 

Geöffnet fo.glLch ab 8Uhr morgens 

Samstags ab 19 Uhr 
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WG-Neubildung: 
Whg ab 5Zi · gesucht, um Iooo,-Diliincl 
Keine Rand.gebiete. 
Bitte ruft uns doch an,sobald ihr 
was hört!Wir backen Euch dann einen 
ganz tollen huchen! 

Üb rigens suchen wir für diese WG 
:ioch einen Typ, denn . v ".r sind bisher 
3 Frauen und I .Mann. 
Unsere WG soll keine Zweck-WG sein, 
sonde;rn wir wollen uns gemeinsam 
weiterentwickeln und Rollenfixier
ungen aufbrechen. Deshalb suchen wir 
einen Typ, der bereit ist sich auch 
praktisch zu verändern. 
Kont a kt:Britta 2006246 
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