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Letztesmal war der Druck der Zeitung leider nicht so gut. Das lag 

zum Teil an der Druckerei, an den schlecht getippten Vorlagen und 

: ~m falschen Kleber beim layouten. Wir hoffen, daß es diesmal besser 

,. wird. 

Wir, das sind Harry und Harty, sie haben demnächst diesen "high

machenden" Schulstreß hinter sich und scheiden mit ~inem weinenden 
' 

Auge aus der Redaktion aus. 

-
Oie neuen Redakte~re haben an dieser GEGENWIND~Ausg~be mit viel 

Elan und Spaß mitgearbeitet. 

Wir wollten gerne als Schwerpunkt "Praktikumsberichte" setzen, 

uns erreichten ~ber nur zwei. OafUr hatten wi~ genUgend andere 

aktuelle Themen. 

Neue Redakteure sind: 

fSP II 
Kirsten (Gigi) 
Harald 
Erika 
Sabine · 
Sabine 
Kathrin 
Petra 

f SP I 
Bibo (Andrea) 

Kl. V/1 
Kl. V/2 
Kl. V/2 
K 1. 1/2 
Kl. I V/3 
Kl. IV/3 
Kl. IV/3 (Mitläuferin) 

Es wäre natUrlich toll, wenn in Zukunft auch an· d•r fSP . i _ 
die Redak~o.:Jl••rbei t wie dar etwas aktiver wird.. ·~ '-~ . 

. ' .. : . . . . ,.. 

·- . -·-



Lest.rbr~~,W~s •~mit der 8 esenwind? 
-·. 

loh.möchte in diesem .A:!tikel mein 
~. 111.bu.-t, über die letzte Ausgabe 
' der •Gegenvind"Nr.4,lu:ft machen~ 

Ich glaube von mir sagen zu können 
das ich bislang der Gegenwind 
lledaktion, mit. Respekt begenet 
bin, da ich weiß was es für Arbeit 
macht eine solche Zeitung zu er -
atellen.i. 
Dieses hat nun aber ein End~, da 
aeia Verständniss nicht ausreicht 
- ein• eol.che .AusgalHt 11U Akzeptieren • 
. Dmm mir iat seid langen nicht mehr, 
eol.ch eine schlechte Ausgabe unter 

-di e Augen gekommene Dieses fängt 
1. bei den, meines erachtens, SAU 

11110 schlechten Lay-out an und •• 
geht weiter bei den Druck. Gut die 

·~fte der Artikel ist schlecht 
oder garnicht zu lesen. 
Dieses finde ich von daher schon 
sehr traurig, weil ich in den letzten 
beiden Ausgaben ein Artikel geschrieben 
habe, die dann in der Ausgabe, durch 
den schlechttm Druck nicht mehr zu 
lesen war~ Dieses ist, meines erachtens, 

'; . ./ auch nicht mit den Entschuldi~en,die 
wir s«Ld einiger Zeit immer wieder 
hören zu rechtf ertiegen~ Wenn die 
Redaktion überl astet ist, sollte diese 
eich überlegen, ob man nicht die Seiten-

; , zahl senken sollte, um so den Arbeits -

aufwand zu Reduzie~en~ Zum Druck währe 

. · ·. zu sagen, daa wenn die Redaktion nicht 
; t l ' 
~ . -

in der Lage ist eine geeignete 
Druckerei zu f i nden, sollte sie 
sich überlegen ob sie weiter die 

,Gegenwind rausbringen will oder 

Als weiteres fand ich es sehr er
staunli ch i n dieser Ausgabe einen 
Rechenschaftsbericht des AStAs' 
der FSP II vor . zufinden. 
Me~ne erste Reaktion auf diesen 

- Bericht war : Das dieses nur des
wegen in der Gegenwind erscheinen 
konnte, weil ein ASt A-Mitglied deJ 
FSP II in der Redaktion ist. 
Ich halte es f ür denkbar ungeeig
net .einen s olchen Rechenschafts -
bericht in di e Gegenwind zu setze1 
da ich mir nicht f orstellen kann 
das dieser noch bei ander Inter
esse wecken kann , als bei den 

' 
Studirenden der FSP II. 
So ich will hier meinen Artikel 
beenden, und hoffe das die Re _ 

daktion diesen zum anlass nimmt 
die Kritikpunkte aufzugreifen und 
zu beheben~ 

Gruß Joachim FSP I K1.s lj 
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· F R E 1 E U · N D H A N S E S T A · D T H A '1\1 B. U R G 
BEHÖRDE FÜR SCHULE UND BERUFSBILDUNG 

DER SENATOR 

An die 
Schüler der 
Fachschule für Sozialpädagogik II 
p.A. Frau Mechthild Kleene 
Helenenstra8e 3 

2000 Hamburg 50 

Hamburg, den }O. Sept. 1980 

Sehr geerte Damen und Herren, 

im Beach~u8 Ihrer Vollversammlung, der mir am 17. 9. 1980 zuge
gangen ist, haben Sie drei Fragenkomplexe angesprochen: das 
Ermittlungsverfahren gegen Sven Klüver wegen .Störung der Bürger-.,, 
schaftssitzung am 2. 1. 1980, die Beratungen der Kultuaminiater-
konterenz über die Erzieherausbildung und den Entwurf einer 
KMK_:-Vereinbarung über.' die Anerkennung der Fachhochschulreife. 

1. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen Sven 
Klüver eingestellt. 

2. Der Schulausschu8 der KMK hat der."Rahmenvereinbarung über die 
Ausbildung und Prüfung von Erziehern" am 26./27. Juni 1980 
zugestimmt. Der Vertreter Hamburgs hat sich der Stimme enthal-

. . 
ten. Es liegt also nicht - wie Sie behaupten - eine Zustimmung 
Hamburgs ·vor. 
Vielmehr ist Hamburg nach wie vor der auch . Ihnen gegenüber be
reits früher deutlich gemachten Auffassung, da8 auch in Zukunft 
Hauptschülern mit .abgeschlossener Berufsausbildung der Zugang 
zur Erzieherausbildung-offen gehalten werden sollte. 

1· 
! 
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Auch wenn dies~ Auffassung in anderen Bundesländern nicht ge
teilt wird, wird Hamburg in dieser Frage an seiner bisherigen 
bewährten Praxis in jedem Fall festhalten. 

Hinsichtlich der Prüfung im didaktisch-methodischen Anwendungs
bereich ermöglicht der vorliegende Entwurf der Rahmenverein
barung eine Fortsetzung das gegenwärtigen Hamburger Verfahrens. 

-Ea ist im übrigen nicht vorgesehen, den Anteil de1• Fächer, den 
Sie als "gesellschaftskritisch" bezeichnen, zu beschneiden. 
Anzumerken bleibt, daß mit dem Beschluß des Schulausschusses 
die Beratungen in den Gremien der KMK noch nicht abgeschlossen 
sind. 

3. Eine Beschlußfassung des Schulausschusses der KMK über den Ent
Wl.U~f ejne~ "Vereinbarung von einheitlichen Voraussetzungen für 
den En.arb der Fachhochschulreife über besondere Bildungswege" 
ist noch nicht erfolgt. 
In Hamburg soll sich auch in Zukunft nichts dardn ändern, daß 
der erfolgreiche AbschluZ der Er:!-ieheramii)ildung dc·n Besuch der 
Hamburger F~chhochschult= .ermöglicbt. 

Hamburg kann jedoch andere Länder nicht dazu zwiPgen, den Ham
burger Abschluß als FHS-Rei!'e anzuerkennen. 

Es kann also keine Red~ davcn sein, daß die Hamburger vertreter 
von üen auch Ihnen _ gegenüber geäußerten f ositio~en abgerückt 
sind. Sie können mir nicht anlasten, daß : .n anderen Bundesländern 
abweichende Auffassungen vertreten werden. 

Mit freundl~. ci-:en Grüßen 



16./17.10. Kultusminister-Konferenz! 

Was ist eigentlich los? Sind d~e Rahm•• 
richtlinien verabschiedet worden - oder 
was??! 
Selbst der Staatarat(Vertreter, von a._ 
Grolle) wieß nicht Bescheid. Die Behörde 
läßt nichts durchsickern. Aber unser 
Auge ist wachs~ml 
Vielleicht war ea ein zu heiftes Eisen 
für die Kultu••iniater, aoda8 die Ent
würfe doch noch mal bearbeitet werden? 
Wie ihr im Auszug des GEW Flugblattes 
lesen könnt,aind auch andere Bundes
länder wach geworden. Selbst der Kultus
senator von Bremen zeigt Interesse am 
Hamburger Modell(Inf'or.ation von Behlen 
Es sieht gut für uns aus, damit steigt 
natürlich auch die Chance, daß die Ent 
würfe vom Tisch konimen. Denn, wenn 
Bremen die Rahmenvereinbarung tataäch• 
lich ablehnen sollte, steht Grolle 
"icht alleine (Nach dem Mottos zu 
&weit ist „n atärker, allein machen 
sie 'dich einl) und brauch sich nicht 
„hr zu enthalten. Aber um diese• zu 
erreichen müssen die Betroffenen eben
falls Stunk machen. U• zu erfahren, waa 
in Bremen und Nordrhein Westfalen von 
Se,i ten der GE'-', Behörde und Studierenden 
los geweaen ist, haben wir einen Brief' 
geschrieben. Wir hoffen auf' baldige · 
Antwort. 
Trotzdem, es gibt viel zu tunllllllll 
Für Leute, die noch 'n bißchen Bock 
auf' Streß haben, wir tref'f'en una 'n 
mal in der Woche. ~ckl blubber-blubberl 
Nun- wir sind n:i' ••t intentio-1 sehemt
'n Kontakt hab•• · wir auch - Manni vom 
AStA FSP!, Urte von der FSP1. 
Kurze Inf'or ... tions unsere Streikdoku
mentation mit vielen Bildern •nd Leae
stof'f', ist auch bald fertig. 
Das war'•! 

KMK-Kampf'gruppe 



& l<Mk. 
Ausschuß d. Schülerschaft 
d. Pachschule f. Sozialpädagogik I u. II 
Kontaktadresse 1 14. Kleene · 

· Eimsbütteler Chauese 84 
2 Hamburg 19 

An die 
Schulbehörde 
s. H. Schulsenator Grolle 
Hamburger Straße 31 
2 Hamburg ?6 

Sehr geehrter Herr Grolle 1 , 
Wir,der KMK-Auss.chuß beider Fachschulen für Sozialpädagogik, 
haben Ihre 'S'tellungnahme zur Ausbildungs-und Prüfungsordnung 
kritisch diskutiert. 

Für uns stellte sich die Frage, in wieweit' das Hamburger Mo= 
dell durch eine Enthaltung Ihrerseits, in der KMK gesicherD 
ist. 

Da es sich .um eine bundesweite Rahmenvereinbarung handelt, 
besteht doch die Möglichkeit, daß Hamburg sich ohne weiteres 
.zu irgendeinem Zeitpunkt dem anschließen kann. 

In dem Entwurf um die Anerkennung der Fachhochschulreife, 
wollen Sie das Hamburger Modell ( laut schriftlicher Aus
sage von Herrn Damkowski ) mit einer Extra-Fußnote sichern. 

Ua die Beibehaltung der bisherigen Ausbildungs- 'Und Prüfungs
ordnung für Hamburg sicher zu stellen, möchten wir Sie bitten 
sich dafür einzusetzen, auch hierzu in den Rahmenvereinba.rua= 
gen eine Extra-Fußnote aufzunehmen, um das Hamburge~ JJlodell 
zu sichern. 

Mit freundlichem Gruß 
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auf dem Gewerkschaftstag der GEW 
unser Hamburger Modell als allge
meine GEW-Forderung zur Erzieher
ausbi ldung abgesegnet. 
Daraufhin hat H.Behlen tGEW-Vor
sitzender unserer Schule) mit 
dem Staatsrat, dem politischen 
Vertreter von Grolle, telefoniert , 
um nachmufragen, wie die Ausbil
dung für uns nun geregelt wird. 
Ergebnis: 
Der Zugang der Hauptschüler zu 
unserer Schule w ird mit einer 
Fußnote im KMK-Entwurf festge
legt. 
Oie Nichteinführung einer prak
tischen Prüfung und die Beibehal
tung der gesellschaftskritischen 
Fächer hat uns Senator Grolle _ 
zwar in sei~em Brief zugesichert, 
doch gesetzlich geregelt wird 
das nicht. Was ist also, wenn 
nun irgendwann ein anderer 
Senator Grolle ablöst - ist 
der auch noch an Grolles Wort 
geb unden? - Wohl kaum! 

Na, immerhin scheint aber 
Hamburgs herrschende Partei so 
langsam auch in die Puschen zu 
kommen und uns Rückenstärkung 
zu geben: Im SPD-Distrikt Win
terhude wurde der APO {Ausbil
~ungs- u. Prüfungsordnung) -
KMK-Entwurf diskutiert und ab
gelehnt - unser Hamburger Modell 
soll beibehalten werden. Auch 
in den SPD-Kreisverbänden soll 
noch über den Entwurf diskutiert 
werd~n, später auch auf dem 
Landesparteitag. Wenn der sich 
auch für die Beibehaltung des 
Hamburger Modells ausspricht, 
ist jeder zukünftige SPD-Schul
senator auch daran gebunden. 
Unser Brief an Grolle hat letzt
lich also doch was gebracht 
(Fußnote zu Hauptschülern), aber 
die Frage stellt ~ich doch, 
warum werden eigentlich die 
anderen strittigen Punkte nicht 
auch per Fußnote festgelegt??? 
Hier mÜ>Sen wir wohl noch 
mehr Druck machen. 

Ein Redakteur im Auftrag 
d~r KMK-Kampfgruppe 

Damit ist ein mehrjät!riger Kampf zumindest in Ham~urg e rfolgreic~ 
abgesctllosscn. Ob auch andere Bund8sl~nder sich d~rn H~mburg~r Bei
spiel anschließen werden, bleibt a~zuw~rten, .da d~c D1skus~i~n dort 
zum Teil erst begonnen hat. Immerhin haben sich die bundesweit zu
sammengeschlossenen Fachverbände der .. Jugendhilfc. im· Deutsch?~ , 
Verci11 für öffentliche und private Fursorge und 1n der Arbe1Lsg e 
meinschaft für Jugendhilfe hinter die Hambu:-ger Positi on ge[;tellt. 

Auch die GEW hat sict. ini_t ihreni i1unde$vorsitzenden Erich Frister 
noch einmal mit Nachdruck an die Kultu~minister und die SP~- . 
Fraktionen der Uinder qc wa:tdt. Erste Rcoktione n gi bt es a.us ßremen 
und No~drhein-Westfalc ~ . Wenr1 die Betroffenen dort so ents chlossen 
f ü r i h r c R e c h t e e i n t r e t e n -w .l c i r. H am b u r g , '\ c r d e n s i e au c h d o r t. 

\ 

erfolgreich sein. 

Q,.\1$ . ' 

GEW- o..k\\le.LL \/. 

Für die Fachgruppe 

Sozialpädagogische Berufe 

_gez. Hans ßehlcn 



Lied: 
Wir kommen vonner Schule 

und lernen fUr ihr Kind. 

Uir wolln euch jetzt erzählen, 

waru11 wir heut hier .sind. 

Und ~athe sowie Engli~ch, 

die ,atahn uns jetzt ins Haus. 

Politik und andere fächer, 

die fallen dafilD raus! 

{Refrain) 

Refrain 

Uir woll~n eine Schule 

filr uns und filr .das Kind 

frei von Behördenwillkilr 

n allen mitbestimmt 

Mensch - 2 Jo.hre l<o.w-pJ 
Men.ech - 2 Jahre Kampf' haben sich 
gelohnt! 
Endlich haben wir es gescha:f':f'tllll 

. as hat sich mal wieder geziegt, daß 
wir gemeinsam ganz schön stark sind. 
Unsere Forderungen 
- kein Ausschluß der Hauptschüler m. 
Beru:f'ausbildung von der Erzieheraus
bildlJng 
- keine praktische Prüfung 
- keine Streichung gesellscha:f'tskri-

Es gibt bald nicht mehr länger 

den 2. Bildungsweg. 

Die Haupt- und Realsc~ulgänger, 

werden einfach abgesägt. 
(Refrain) 

Am Schluß da wolln ,sie prilfen 

in einer halben Stund, 

wie wir mit Kindern können, 

und das wird uns zu bunt! 

(Refrain) 

Heut gehn wir nicht zur Schule 

und streiken filr ihr Kind 

und jetzt solls allen klar8ein, 

warum wir heut hier sind 

Wi~ wollen die einzelnen Punkte in 
Grolles Brief' noch ein wenig erläutern 
Dieses blöde Behörden - Deutsch ist 
für einige, die sich nicht immer mit 
den Beamten 'rumschlagen müssen, etwas ' 
schwierig und schwammig. · 
Laut Grolle alsos 

'tischer Fächer, wie Soziologie, Poli
tik, Massenmediea. 

- in HH dürfen die Hauptschüler mit 
Berufsausbildung unsere Schule besuche: 
- wir werden auch weiterhin kein prakt 
Prüfung ablegen mµssen, außer wir 
wollen es ausdrücklich 
- außerdem behalten wir die gese llsch
af'tskri tischen Fächer, .wie Soziologie 
Politik, Massenmedien in unserem 
Stundenplan. 

- Fachhochschulreife ohne Mathe und 
'Englisch 
haben wir erst einmal durchgekämpft! 
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der andere Entwurf um die Fachhoch
schulreife ist z.zt. auch noch nicht 
bis zum Schulausschuß ( höchstes Gremi 
um vor der KMK) vorgedrungen. Grolle 
sichert uns aber zu, daß wir weiterhin 
mit unserer Ausbildung die Fachhoch -
schule in HH besuchen können. Vor 
einiger Zeit hat er dieses bereits zu
gesichert, denn er will in· der KMK die 
Fachhochschulreife mit einer Fußnote 
sichern, d.h. wenn der Entwurf verab
schiedet wird, kommt eine extra Notiz 
unter den Entwurf, daß wir in HH 
unsere Doppelqualifikation beibehalten 
(Puh, war das ein langer Satz). Viele 
wissen dieses bereits, doch wir haben 
in der Zwischenzeit ja wieder neue 
Leute an der Schule, und klar sollte 
dieses jedem sein. · 
Dies war Grolles Brief im Klartext. 

Doch die "hohen Herren" brauchen 
nicht zu glauben~ daß wir uns jetzt 
zur Ruhe setzen. In der KMK-Kampf
gruppe (umbenannt, früher KMK Ausschuß ) 
haben wir Grolles Brief noch lange dis
kutiert. Tja, und dabei sind uns · doch 
noch einige Punkte aufgestoßen. 
Grolle schreib t in seinem Brief, daß 
er sich auf der Kultusministerkonferenz 
f~ unsere Forderungen in Form einer 
Enthaltung für und einsetzen will. 

Warum Enthaltung?????? Die Behörde be
gründet das so: 
Wenn der Hamburger vertreter den Entwurf 
um die Ausbildungs und Prüfungsordnung 
ablehnen, also dagegen stimmen würde, 
fiele der ganze Entwurf ins "Wasser" 
(auch für andere Bundesländer). Grolle 
will andere Bundesländer aber nicht 
zwingen, da sie den Entwurf befürworten 
(Sie sollten mal die Studierenden der 
fachschulen fragen, da entstünd~ be
stimmt ein anderes Bild). Unsere Forder 
ung, in anderen Bundesländern die Fach
hochschule besuchen zu können, hält 
Grolle für nicht durchsetzbar. 
In der Diskussion stellte sich für uns 
d i e Fr~ge, in wieweit das Hamburger Mo
dell durch eine Enthaltung gesichert 
ist. Da es sich WD eine bundesweite 
Rahmenvereinbarung handelt, besteht 
doch die Möglichkeit,daß Hamburg sich 
ohne weiteres, zu irgendeinem Zeit 
punkt dem anschließen kann?! 
In dem Entwurf um die Fachhochschul
reife will Mrolle das Hamburger Modell 
mit einer Fußnote sichern. Uns ist nicht 
klar, ob die Enthaltung in der KMK u 
unsere bisherige Ausbildung sichert. 
Deshalb fordern wir Herrn Grolle auf, 
auch hier das Hamburger Modell d..J'ch 
eine Fußnote zu sichern11111 



STBElk 

In der Zeit vor dem Streik über
legten wir in unserer Kla'sse, was 
wir für eine Aktion während der 
Streikwoche machen könnten. Irgend
jemand hatte die tolle Idee, eine 

, 
Art Bänkelsänger-, Moritatensänger-
gruppe zu machen .... . . .. 

~· 

·-~-- ·-
Leuten, 

die Lust dazu hatten trafen wir uns 
eine Woche vor dem Streik, um schon 
mal den Text für ein Lied zu schrei
ben und die Woche zu planen. Unser 
Lied sollte die Leute auf der 
Straße informieren, alle unsere 
Forderungen sollten darin enthalten 
sein. Schnell merkten wir, daß die 
Inhalte unseres Streiks viel zu 

1 

umfassend sind, um sie in ein 
paar Verse zu packen. Deshalb 
beschlossen wir, unsere Aktion. 
mit den Leuten, die e·inen Info
stand machen wollten zusammen 
ZU 

Der Text, den wir dann 
zusammenreimten ist auch in 
dieser -Nummer abgedruckt. 
Bei der Anmeldung unserer 
"Straßenveranstaltung" bekamen 
wir Schwierigkeiten. Unser 
Info-Stand wurde am Gerhard
Hauptmannplat z-Süd genehmigt, 
für die Musi war gerade die 
neue Regel herausgekommen, 
wir durften nur noch an einigen 
wenigen Orten singen. -Jedenfalls 
nicht mehr am Mönckebrunnen 
die Jugend gefährden. Wir wollten 
aber nicht vom Info-Stand getrennt 
arbeiten, ließen uns nicht 
einschüchtern - dann eben 

geg~r.1 die Regell 
- -;.L 

IT 0~ 

Am 1. Tag des Streiks waren gleich 
20 - 25 Leute bei uns in der Klasse. 
Wir begannen sofort schon mal mit 
allen das Lied nach einer ausge
dachten sehr einfachen Melodie zu 
singen. Dann teilten wir uns in 
Gruppen auf, um Bilder zu den 
einzelnen Strophen zu entwerfen, 
einen Refrain zu schreiben, die 
Route festzulegen usw. Während 
·der Arbeit sangen wir schon mal öf
fer unser Lied. Am Dienstag 
waren dann noch mehr Leute da, 
~ie aktiv werden sollten. Wir 
arbeiteten wieder in Gruppen, 
wobei · schon einige versuchten 
das ganze mit Instrumenten zu üben. 



SfltEllt 

Auf jeden Fall war schon ganz tolle 
Stimmung bei uns und auch als wir 
mit den Vorbereitungen fertig 
waren, sangen wir noch ein 
ganzes Liederbuch durch und 

hatten 

-
Da auf einer Streikvollversamm
lung beschlossen werden sollte, 
ob weitergestreikt wird, redeten 
wir in der Gruppe über die Be
teiligung und unser Selbstver
ständnis in dieser Aktion. 
Schließlich beschlossen wir, 
unsere Musikaktion in jedem 
Fall zu machen, sie aber - falls 
der Streik mangels aktiver Be
teiligung abgebrochen würde -
als unsere eigene Sache an die 
Öffentlichkeit zu tragen; nicht 
im Namen der FSP-Schüler. 
Die VV ergab dann, daß wir doch 
alle weitermachen, weil der 
Streik trotz schwacher Akti-
vität ziemlich öffentlichkeits

wirksam zu sein schien. Deshalb 
verabredete sich un~ere Gruppe 
für den 3. Tag spontan zu einem 
ersten Versuch auf der Mönckeberg~ 
straße,ohne eine Generalprobe 
klappte es schon ganz gut, ob
wohl wir unser einziges Lied 
nach dem 3. Mal echt nicht 
mehr abkonnten! 
Am Donnerstag sollte dann eigent-

lieh die Generalprobe sein, wir 
nutzten die Zeit um noch ein 
paar bekannte Lieder rauszu
suchen und umzutexten. Um 11°0 

gings dann am Info-Stand (Ger
hard-Hauptmannplatz) mit vielen 
Leuten, Instrumenten und Power 
los. Wir sangen am Infostand, 
Mönckebrunnen, Spitalerstraße 
und zuletzt auf der Treppe vorm 
TIP; ~o gerade der Literatrubel 
begann (wie günstig!). überall 
fesselt~n · wir eine Menge Leute, 

die Musik war ein gutes Mittel 
dazu. Einige verteilten Flug
blätter, sammelten Unterschriften 
und diskutierten mit den Leuten. 

·' . . ~ -
~atürlich endeten viele Diskussionen 
.bei "K;omi:nunisten "und ".Gor leben", 
aber viele Leute zeigten Interesse 
und Verständnis. Einige ,gaben 
sogar Geld und ein älterer Mann 
sagte mir begeistert, daß dies wohl 
die beste Form des Kampfes sei, 
nämlich mit Freude und Klarheit 
seine Forderungen anzubringen! 
Die ganze Zeit wurde unsere Musi 
keinmal von irgendwelchen Uni-

. formierten gestört - wie schön. 
Am letzten Streiktag merkten wir, 
daß viele Leute in ·der Innenstadt 
schon über unsere Forderungen 

'. Bescheid wußten. Nachmittags auf 



1 

1 

·i 
i 

·1 
l 
j 
r 

1 
" 

STßElk 
der Demo konnten wir unser Lied 
endgültig nicht mehr ab, weil ~s 
aber so toll war und so leicht 
zu lernen, tönte es nun zum 4. 
Mal laut durch die Stadt. 

Insgesammt hat die Aktion großen 
Spaß gemacht, die gemeinsame 
Arbeit hat uns auch untereinan
der näher gebracht. Ich habe ge
merkt, daß mich die Sache Kraft 
gekostet hat, aber auch gekräftigt 
hat. 

Die Woche war natürlich an
strengender als Unterricht, denn 
man kann sich nicht so einfach 
entziehen, wenn man für seine 
Sache kämpft. Für die nächste 
Gelegenheit ( ••• Kommt sicher) 
soll dieser Bericht ein Anstoß 
sein, für jeden der nicht im 
Streik aktiv werden konnte oder 
sollte, sich ein Projekt vorzu
nehmen, daß Spaß macht und 
öffentlichkei~swirksarn ist. Ich 
glaube, die Leute auf der Straße 
reagierten besonders so freund
lich und offen auf uns, weil sie 
gemerkt haben, daß wir mit Spaß 
und Stärke an die Aktion range
gangen sind und nicht mit ver
bissener Wut - was ja eigentlich 
ein Wunder ist, nachdem man uns 
so lange zappeln ließ! 
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Ancl•r« ~bu l1n 

Hey Leute, wo ward Ihr? 
Ich hab Euch gesehen, 
Ich hab Euch zugewunken -
doch Ihr habt mich nicht gesehen -
oder wolltet ihr mich nicht sehen -

Ihr mit Euren lahmen Enten, die 
Ihr so schön bemalt habt, die Ihr 
so •schön beklebt habt, Ihr Umwelt
schützer, Atomkraftgegner, 

ja Ihr ALLEi 
Ich stand an der Straße und hab auf 
Euch gewartet - doch Ihr sei~ ~or
rübergefahren in Euren leeren 

· Autos. Ou~ch ganz Deutschland, 
durch Österreich, rrankreich und 
Italien bin ich· getrampt. 

Doch nicht Ihr hieltet an, sondern 
die Reichen unserer Gesellschaft, 
mit ihren dicken Mercedesen. 

Mensch, laßt Euch das von denen 
nicht bieten, daß die sich so 
leicht ihr schlechtes Gewissen 
~eruhigen, diese möchtegern 
IJohltäter. 

1 Nehmt mehr Tramper mit ! 

k'\i.b. .A._.~tes1Ut\'fQ"-1~-. 
Wir, daß sind die Arbeitsgruppe 
der Kinderpflegerinnenschule 
Isestraße, möchten euch alle in 
Form dieses Artikels auf den Ent
wurf der vom Schulleiter Herrn 
Schriever im März dieses Jahres 
verfaßt wurde, aufmerksam machen. 
Der Entwurf bezieht sich darauf, 
daß Problemfälle wie: Straf
fällige, ·. Drogenabhängige sowie 
sozial und schwach differenzierte 
Schüler in Zukunft einem Auslesever
fahren unterzogen werden sollen, 
(Vorschlag Schriever: Probejahr 
oder Test usw.). Wobei man die 
Kriterien für die oben genannten 
Fälle konkret von Herrn Schriever 
nicht erfährt. Somit könnte "Jeder" 
unter die von Herrn Schriever be
nannten Fälle fallen. Wir als teil
weise "Betroffene" bezeichnen uns 
nicht als"Kranke". Zitat ßchriever 
• •• setze ich mich dafür ein, daß 
Menschen, die sich z.B. wegen 
Suchtabhängigkeit noch in Behandlung 
befinden, zunächst geheilt werden, 
und erst dann in eine Ausbildung 
gehen, die soviel ~n sozialer 
Reife utjd Kraft erfordert, so wie 
die sozialpädagogische Arbeit. 

Wir, die Arbeitsgruppe, die nicht 
nur aus Straffälligen und ehemals 
Drogeriabhängigen besteht, arbeiten 
gegen den · Entwu:rf, um zu verdeut- ~ ~·._ 

liehen, welche Gefahr dieser Ent
wurf darstellt, weil er tatsächlich 
nicht nur "Randgruppen" anspricht, 
sondern auch wie wir schon erwähnten 
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,tndt,r• Sc.bulen 

"jeden Einzelnen" von uns und von 

Euch (Kinderpflegeri~nenschule,

FSP 1 und FSP 2) treffen kann~ Der 

sogenannte Entwurf stammt nämlich 

·nicht nur von dem Kopf des Herrn 

Schriever, sondern auch aus Köpfen 

von "Verantwortlichen" der FSP 1 und 

FSP II. 

Wir verwahren uns dagegen, für das 

eigentliche Prob lem an den Schulen 

der zu hoh en Aufnahme-Freq~enzen, 

Entwurf 

als Aufhä n ger benut?·t zu werden. 

Wir fordern: 

Mehr Schulräume, 

mehr Lehrer 

für jede~, damit acic h sog enannte 

Problemfälle, an der Schule aufge-

nommen werden. 

Kontakt: Polly 7965383 FSP I I 

Thomas Kinderpflegerinenschule 

Tel. 7965383 

Zur Vorlage bei den Gremien nach dem Schulverfassungsgesetz 

An das 
Amt für -Schule 
-S 342-05-
z. Hd. Herrn OSR Krafft 

/J, l , 2 J 

Betr.: Bewerbungen um Zulassung zur Kinderpflege-Ausbildung
Organisation und Qualität der Ausbildung 

Auch 1980 haben sich - trotz schlechter Berufsaussichten 
und entsprechender Information durch die Berufsberatung 
wie Schule- mehr als 400 Interessenten für die Kinder
pflege- Ausbildun& bemeldet. 

Wie in den Vorjahren, sind unter den Bewerbern auch solche, 
die nach Entwjcklung, Persönlichkeit und geistiger Leistungs
fähigkeit erkennbare Defizite aufweisen, gleichwohl aber auf
grund gesetzlicher Bestimmungen aufgenommen wer.den müssen. 
Gerade . diese Bewerber, z. B. Suchtabhängige, Straffällige 
und inteU.ekt.lJ..e_) 1 wie sozial Ji.$-hwacb Differ~n_zier:te !o sind 
auch oe! fntensIVer Beratung nur s~Tlen - 6ere1t, ihre Bewer
bung mit Rücksicht auf die Erfordernisse eines sozialen Be
rufes zurückzusiehen. 

Schule und Pra.J<is stehen seit Anfhebeung der Zulassungsbe
schränkung und der damit verbundenen Steiger ung der Schül er
zahlen in zuneh."lendem Maße vor der Aufgabe, neben leistungs
und berufsmotivierten Schülern mit besonderer Intensität ge
rade jene Sc~üler zu betreuen, die nach ihrer Persönlichkeits
struktur und / oder ihrer Entwicklung für einen sozialen Beruf 
ungeeignet erscheinen. Diese Aufgabe erforder t · in aller Re
gel ein Unmaß an Nervenkraft und Fürsorge, die jenen Schülern 
verloren gehen, die - gemessen an den Problemfällen - unauf
fällig sind, dennoch aber in vielen Fällen Hilfe, Zuwendung, 
Zuspruch und Beratung brauchen. In der Praxis sind schädliche 
Einflüsse auf die Kinder in Heimen und Kindergärten unver
meidlich. 



AnMrs .$shylen 
·Schule und -Praxis haben in den letzten Jahren die Erfahrung 
gemacht, ~o.B das Niveau der Schüler und Absoventen der Kin
derpflege-Schule sinkt, obwohl d.ie Anforderungen in ·der Aus
bildung eher ges.tiegen sind. Beide - Schule und Praxis - sind 
der Meinung, daß .sie sich der Verantwortung gegenüber den von 
unseren Schülern ( als Praktikanten ) und den von unseren Absolvtnten 
zu betreuenden Kindern sowie deren Eltern nicht ent-
ziehen dürfen. 

Wir-rerkennen dabei nicht,'daß die sogenannten "Problemfälle" 
Hilfe gebrauchen, und wir geben sie, wo wir können. Aus Er-

' fahrung wiEsen wir aber auch, daß die zumeist langwierige 
· (Vor-) EntschPidung über die Eignung für einen sozialen Be

ruf im Rahmen der Ausbildung, besonders aber unter den Erfor
dernissen des Schul- und Praxis-Alltags, für alle Beteiligten 
oft quälend ist, ja unmens~hlich wird wo der"Problemfall" 

/ 

_ j 
nicht behutsam behandelt werden kann, sondern "wegorgani
siert" werden muß, um den Belangen von Ausbildung, Praxis 
und Beruf gerecht zu werden. 

Unter diesen Bedingungen erscheint es nicht nur gerechtfer
tigt, sondern auch dringend geboten, der Schule eine · recht~ 
liehe Handhabe zur Auslese unter den Bewerbern um Zulassung 
bzw. unter den Schülern des ersten Ausbildungsjahres zu ge
ben. Eine solche Auslese müßte sich an den Erfordernissen 

·. eines sozialen Berufes orientieren, d. h. die Möglichkeit 
geben, solche Bewerber um Zulassung abzuweisen bzw. solche 
Schüler abzuschulen, die ( noch ) nicht über die für einen 
erzieherisch-pflegerischen Beruf 'erforderljche soziale Rei-
fe verfügen. · 
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Ansätze, um eine solche bei 1.Jfsbezc1~:ene lmf: es ~u verwirk
lichen, wären unseres Erachtens gPp:eben über 

.- ein von de~ Schule angeleitetes Vori•raktikum, oder 

\ 

ein Ausleseverfahren im Zuge der 1~e-werbung, oder 

ein Probejahr ( 1. Ausbildungsjahr ). 

Sollten derartige Verfahren aus rechtJichen Gründen nicht 
realisierbar sein, müßte unseres ErachtPns durch drastische 
Reduzierung der Klassenfrequenzen die Moglichkeit zu inten
siverer Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Schule gegeben 
werden. 

Wir bitten · darum, angesichts der beschriebenen Situation 
und im Interesse aller Beteiligt-en entsprechende Entschei
dungen zu treffen. 

( Sphriever ) 
·. 

Schulleiter 

~ .... ~ . 
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Betr.a Briefentwurf' über Zulaesung zur Kinderpflege-Auebildung 
Toa 1 • Mai 1 980 

•••~•••••••••••••••••••••••••••m•a••••••••••R••••••••••casca••• 

·-

Ein Briefentwurf', der zunäch~t in uneerer Schule diekutiert 
werden sollte, iet von Sch~lern vor eeiner endgültigen Fae~ 
sung in die ~ffentlichkeitge gebracht worden und hat zu 
maeeiven Proteeten geführt. Deshalb gebe ich im folgenden 
eine ßlrze Zusatzinformation, um meinen Standpunkt zu 
verdeutlichen 1 

In einem eoz.päd. Beruf arbeiten heißt a Kraft, Gedulq, Ver
ständnis, Hilfsbereitschaft für den anderen einzu~etzen, für 
den, der Rat oder Hilfe braucht. 

Eben diese drängen in letzter Zeit etärker in sozialpäda= 
gogieche Auebildungen und .Beruf e, wohl i n der Hoffnung , 
daß sie i n ,· iE-- .er Ausbild1mß Hilf e oi er gar Heilung erfahren 
wer- 1en. 

• 



.Jie Erf ahrung der so~.päd• Schulen und der soz.päd. Praxis 
h ett a.ber ge zeigt ' d aß s i ch d ie se Ho 0 fnu„'1.g :(,;13e ißt Ei cht 
erf' :llt : die ge st '.5 r1Je:1 jungen 1Ien;3 hen s cheitern und werden 
dadurch erneut " eltmutigt .Denn S c:hulen \'.' ie He i r:ie ainj ~1i c~n; 
:.·. - ~- ... :.i. ":.-- Thera_;;>i eeinri chtungen, U .:1.d Schulklassen wie Kinder"" 
grui_)pe..:1 sü.:.d ~ licht gleichzuset~en mit thera:p. Gr•1ppen. 

Aus dieser Erfahrung setze ich mich daf L:r eir- , J a 1'3 Men sc hen, 
die t>icn z.B. ·xe .:;en Suckca'~Jhiin:;i glrni"~ n och in Be hai.'1. :~; lunß 
bef i nG. e.a, :~1rL_~c hst cieheil t werd e ~ 1, .md erst dann in eine 
Ausbildung gehen, die soveil an sozialer Reife lmd Kraft 
erfordert, 1de j ie soz .1-J '..iJ<..,e;og L :; ;he. · 

Wenn hi e r a us G,er Vorwurf abgeleitet . ·.;drd, ich diskriminierte 
bestimmte Randgruppen, so nehme ich diesen Vor-nurf persönlich 
ans ich habe Jahre meines beruflichen und privaten Lebens . 
u.a. der Arbeit in ·Randgruppen gewidmet. Für mich hat auch 
weiterhin jeder Suchtabhängige und jeder · Straffällige den 
gleichen Anspruch auf menschliches Veretändnie· µnd Achtung, 
wie der problemlose Mitbürger. Nur lehne ich es ab, daß er 
"ungeheilt" seine Probleme in KG'e, KTH'e, Krippen .und 
Schulen trägt. 

Bernt Schriever 

Rustt.J3 Clu$ e.i"Ü'I'\ t=:-\u3~\Q.\+ ~ 

Rr'DcÜ h ~--vrt>t-
Wu·~'" Ti\\~"'"'l t: ·+ : r~i, -

WiR FORDER.>l: 

0 0 0 0 0 /. 000 ________________ __:. 

Die in.' 41uer W~ise abgestempelten ,d1akrim1n1erten Bawerber 1 
können, dieae;uab1ldu.ng nio~~ DSeg1nnen Wld 1 · 

in dieser Geselleohaft fußfaeeexi . -. '.'t "' . ~---.. ---
0- _;.J)\S DIE WIEDDillIGLlEDERUNG VOH 6RANDG.RUPPD' 

JHCllT ~ LEEJlB WORTE "BLEIBEN, 11 J 1 U 11 F :i;:\::-, ~ -

~- SOUDERN DASS MAD / l'RAU KU?fKRETE Uir.rERS~21JNG 
ZUR WIEDEREINGLIEDERUNG ERHALTEN 11 ! ! i !I ! l 

~l'REIE BERUFSWAHL UND l'SITERDILDUNGS11ÖG~ICBKEIT 
lPttR JEDEB i 1 f J 1 l 1 f ! 

~ IB ' DEB PAPIERKORB KIT DJESEM ENTWURP ~HEB MIT 
ZWEI SoZIALJ>ÄDAGr.•GEB T'R n:~ E BETREUUNG DER 

VIELEN SCHttLER ~ ! ! ! 1 • ! · · 
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Mädcheng.ruppe 
• IM 

·. KINDERHAUS 
Im Kinderhaus eine Mädchengruppe? 
Warum denn das? 

Die Erziehung zur Gleichberechtigung zwischen 
Mädchen und Jungen ist doch wichtiger alltäglicher 
Bestandteil der Pädagogik im Kinderhaus. Es gibt 
keine Rollenvertei lung bei den Pflichten der Kin
der. Es wird bei Spielen und in Arbeitsgruppen da
rauf geachtet, daß sowohl.Jungen als auch Mädchen 
sich gleichermaßen beteiligen, in der Näh-Gruppe 
wie in der Fußballgruppe. · 

Warum dann eine Mädchengruppe? Und dann 
noch für Mädchen im Alter von 8 - 12 Jahren , eine 
Altersstufe, in der sie ihre Benachteiligung als Mäd
chen kaum bewußt erleben? 

- . - . 
Diese Frage stellten sich einige im Kinderhaus, 

al~ die Diskussion um die Mädchengruppe begann. 
Die Argumente dafür waren die alltäglichen Beob
achtu~gen : obwohl die Mädchen genauso zu „typi
schen Jungenspielen aufgefordert wurden, schreck
te~ einige vor dem ruppigen Verhalten der Jungen 
beim Fußball zurück. Beim Tanzen, Spielen orien
tieren sich die Mädchen daran, wie sie auf die Jun
gen wirkten und nicht daran, was ihnen selbst Spaß 
rr:ia~hte. Auf frauenfe indliche Witze oder Sprüche 
einiger Jungen wurde nicht mit Empörung reagiert, 
so.ndern r:iit verschämtem Kichern. Entsprechende 
Witze, Spiele oder auch Sprüche machten deutlich 
daß sich die sexuellen Vorstellungen der Kinde; 
stark an einer „n:iännlichen Sexualität" orientierten . 

Di~se und viele andere Beobachtungen machten 
deutlich, daß unsere Kinder trotz des Bemühens 
sie nicht geschlechtsspezifisch zu erziehen doch be~ 
stimmtes RoHenverhalten erlernt haben . 

1

Es wurde 

uns klar, daß das Selbstbewußtsein der Mädchen ge
genüber den Jungen ganz besonders gestärkt wer
den muß, und daß eine M~dchengruppe dabei sehr 
hilfreich sein kann. Wie allseitig und subtil Kinder 
zu Mädchen bzw. Jungen erzogen werden, wie 
Mädchen benachteiligt werden, ist für mich durch 
die .Arbeit mit ihnen zunehmend konkreter und 
deutlicher geworden. Als uns Erzieher/innen klar 
wurde, daß eine Mädchengruppe eine sinnvolle 
Sache ist, stellte sich die Frage, wie diskutieren 
wir das mit den Kindern? Wie begeistern wir die 
Mädchen dafür? 

Verschiedene Frauengruppen wollten zum inter
nationalen Tag der Frau ein großes Frauenfest im 
Ki.nderhaus feiern ohne Beteiligung von Männern . 
Wir besprachen mit den Kindern die Bedeutung des 
internatior:ialen Tags der Frau. WofQr kämpften 
Frauen fruher und heute? Warum finden sie es 
schön, auch mal ein Fest ohne Männer zu feiern? 
Wir schlugen vor. am Nachmittag efn Mädchenfest 
zu feiern. Di~ meisten Mädchen waren begeistert 
und fanden viele Argumente dafür, daß die Mäd
chen sich an diesem Fest beteiligen sollten , nicht 
nur, daß sie schließlich auch kleine Frauen se ien, 
die schon heute für ihre Gleichberechtigung kämp
fen müßten, sondern sich auch heute schon gegen
über Jungen benachteiligt fühlten . 

Argumente dafür bot auch ein Tonbandinter
view, in dem einige Mädchen die Kinderhauskinder 
befragten : „Möchtest du lieber ein Junge oder ein 
Mädchen sein?" Fast alle Jungen ant.,,,orteten sehr 
se_lbstb.~wußt, sie wären froh, d.aß sie Jungen seien. 
Die Madchen dagegen waren sich nicht so sicher 
ob es nicht besser wäre, ein Jung~ zu sein . ' 

., 



. . Die Diskussion hatte ~ber nich~IAe~gtUi !.IOAJbst wohl, weil du 
9:1 

ein Junge bist, bist 
Ein paar Kinder sahen nicht ein, warum die Jungen du was Besseres". · 
nicht zu dem Fest kommen dürften. Die meisten 
Mädchen bestanden darauf, ihr Fest ohne Jungen 
zu feiern.zeigten sich aber kompromißbereit: "Wenn 
ihr euch als Mädchen verkleidet und unser Fest 
durch euer Getobe nicht stört, dürft ihr kommen~ 

Doch den Schritt sich ein Kleid anzuziehen und 
Zöpfe zu flechten, schaffte dann doch nur ein Jun
ge, der dann auch mitfeierte. Ein anderer Junge 
wurde von zwei Mädchen, die scheinbar die Ausein
andersetzung überhaupt nicht überzeugt hatte, auf 
dem Fest versteckt und mit Verpflegung versorgt. 
Die Mädchen führten das Theaterstück von „Baby 
X" auf und waren begeistert von ihrem Fest. 

Der erste Schritt zur Mädchengruppe war getan. 
Das war vor ca. zwei Jahren. 15 Mädchen im Alter 
von 8 - 12 Jahren treffen sich seitdem einmal in der 
Woche. Einige Mädchen sind heute nicht mehr im 
Kinderhaus und auch nicht mehr in der Mädchen
gruppe, neue sind hinzu gekommen. Drei größere 
Mädchen haben keine Lust mehr, jeden Tag ins Kin
derhaus zu kor.nmen, nehmen aber regelmäßig an 
der Mädchengruppe teil. 

In der Mädchengruppe lernen die Mädchen, daß 
sie sich unterstützen, zusammenschließen müssen, 
um ihre Interessen den Jungen gegenüber durch
setzen zu können. 

Einige Jungen lassen die Mädchen immer wieder 
spüren, daß sie eben doch „nur Mädchen" sin_d, in
dem sie sie bevormunden, herumkommandieren, 
ärgern oder provozieren um ihre eigene Stärke un
ter Beweis zu stellen. Häufig reagieren die Mädchen 
hilflos, eingeschüchtert und die Erwachsenen kriti
sieren stellvertretend fürdie Mädchen dieses Macker
verhalten bei den Jungen. 

Ich sprach die· Mädchen auf diese konkreten 
Beobachtungen an und gab damit den Anstoß, daß 
fast jedes Mädchen von Erlebnissen berichtete, bei 
denen sie sich durch das Mackerverhalten der Jungen 

· angemacht fühlten. Beispiel: Junge provoziert Mä~
chen mit einem langen Stock, den er demonstrativ 
als steifen Pimmel vor sich herträgt. Als sie ihm 
sagt, daß sie c!~.s überhaupt nicht witzig fi~det. u~d 
er damit aufhoren soll, kommt er erst richtig in 
Schwung, wird bestätigt von dem Gelächter der an
deren Jungen . Oder: Junge fordert Mädchen in Be
fehlston auf, endlich ihren Tischdienst zu machen, 
wobei Mädchen gerade aus der Schule kommt und 
noch nicht einmal den Ränzel abgelegt hat. Je mehr 
die Mädchen berichten, um so empörter werden sie. 
Sie gaben sich nicht damit zufrieden, sich gegensei-
tig ihr Herz auszuschütten, sondern wir beschlossen 
die konkreten Beispiele in kurzen Szenen auf der 
Vollversammlung vorzuspielen, um anschließend 
mit den Jungen darüber zu diskutieren. Wir woll
ten keine Namen nennen, weil wir kein Interesse 
hatten, die Jungen anzumachen oder bloßzustellen, 
sondern Anstöße geben wollten, sich mit diesem 
Verhalten auseinander rn setzen. 

Die Mädchen spielten die erlebten Sze
nen so realistisch nach, daß die betref
fenden Jungen genau wußten, wer ge- · 
meint war. Unangenehm betroffen 
und etwas eingeschüchtert äußerte 
sich anschließend jedoch keiner da-, 
zu, wohl aufgrund der Empö-
rung der übrigen Zuschauet. Nach 
der Vollversammlung kam es zu ei-
ner. Auseinander~tzung ~n einer R-f>:':tul M of•;,, 
kleinen Gruppe, in der die 11„„ ~""lw' 
Jungen versuchten ihr Ver- · 
halten zu rechtfertigen 
und 'runterzuspielen. 
Doch die Mädchen ließen nicht 
locker, ihr Selbstbewußtsein war 
durch die Vollversammlung sehr 
gestärkt worden. 

Ich hatte hinterher den Eindruck, 
daß die Jungen nicht in der Lage 
sind, sich in dieser Situation von 
ihrem Mackerverhalten zu dis
tanzieren. Um ihnen zu helfen, 
ihr Rollenverhalten zu überdenken 
und sich zu verändern muß frau/mann/mädchen 
sich noch viele Mittel und Wege überlegen. Dieses 
Rollenspiel hat ihnen allerdings zu denken gegeben. 



oc Je z ver e es ntc 1e 1r ung, wenn 
ein Mädchen von einem Jungen angemacht wird und 
sich wehrt, indem sie sagt : „Wenn du so weiter
machst, haben wir wieder eine Szene für unser nächs
tes Rollenspiel zum Mackerverhalten." 

Seitdem berichten die Mädchen von sich aus von 
Schwierigkeiten mit Jungen und wir überlegen ge
meinsam wie sie sich wehren können: Die Mädchen 
schreiben dem betreffenden Jungen einen Beschwer
debrief, indem sie ihn auffordern Stellung zu neh
men, bzw. sich zu entschuldigen. Die gesamte Mäd
chengruppe bespricht mit den Jungen das betreffen
de Problem, oder sie machen eine Wandzeitung. Bei 
Auseinandersetzungen mit Jungen unterstützten 
sich die Mädchen gegenseitig, holen andere Mädchen 
zur Hilfe. 

Bei diesen Auseinandersetzungen gegen das Macker
verhalten ist auch das Eingreifen des männlichen 
Erz iehers in unserer Gruppe eine Unterstützung. 
Für die Jungen ist es ein wichtiger Lernprozeß, 
wenn sie erleben, daß er als Mann dieses Macker
verhalten offensiv kr it isiert und sich mit den Mäd
chen sol idarisiert . 

Wenn die Mädchen sich nicht an die Technik ran
trauen, gegen wir mit der Technik zu den Mädchen. 

Es reicht nicht aus, die Mädchen gleichberechtigt 
zu behandeln, indem sie die gleichen Rechte, 
Pflichten und Angebote bekommen wie die Jun
gen. Daß die Mädchen in besonderem Maße ge
stärkt werden müssen, will ich an der Arbeit mit 
dem Video-Film verdeutlichen . 

Obwohl für den techn ischen Einführungskurs 
zum Video-filmen Jungen und Mädchen gleicher-

. maßen angesprochen wurden , beteiligten sich nur 
sehr zögernd wenige Mädchen. Auch ein besonde
res Auffordern reichte nicht aus, ihre Unsicher-. 
heit gegenüber dem Umgang mit den technischen 
Geräten zu überwinden . Diese Hemmungen wur
den verstärkt durch die Selbstverständlichkeit, 
mit der die Jungen an die Sache herangingen und 
es den Mädchen nicht leicht machten, sich ihnen 
gegenüber durchzusetzen . Wir zogen daraus die 

onsequenz, 1e 1 eo- r 1 in er a c en-
grupp~ zu machen. Dort haben sich die Mädchen 
gegenseitig den Umgang mit der Technik beige
bracht. Jede kann inzwischen mit den Geräten 
umgehen und wir benutzen das Medium, um be
stimmte Themen zu erarbeiten und im Film dar
zustellen. Auf einer Veranstaltung im Kinderhaus 
zeigten die Mädchen eigenständig ihre selbstge
drehten Filme und vermittelten so den interes
sierten Zuschauern einen Einblick davon, was wir 
so in der Mädchengruppe machen . 

Hübsch brav, sexy und schwach, so hätten sie 
uns wc:>hl gernell I 

Ständig sind Mädchen 'der Beeinflussung durch 
Schulbücher, Mädchenbücher - Zeitschriften, 
Werbung etc. ausgesetzt, durch die sie auf ihre 
spätere Rolle als Hausmütterchen oder Lustob
jekt vorbereitet werden . 

Ich möchte an einigen Beispielen deutlich 
machen, wie wir dieses propagierte Frauenbild 
hinterfragt haben : 

Wir haben uns Werbespots im Fernsehen an
gesehen, sie nachgespielt . Die Mädchen erfanden 
nach gleichem Muster: Je weißer die Wäsche- um
so glücklicher die Frau etc . weitere Werbespots . 
Durch ihr Spiel, durch Übertreibungen und witz ~
ge Pointen, zeigten sie deutlich , da sie immer 
mehr begriffen , für w ie dumm die Werbu ng Frau
en hält bzw. machen w il l. 

Ein anderes Mal haben wir uns mit Tite lb ild
photos von Frauen insbesondere vom „ Stern " 
beschäftigt . Ich habe eine ganze Wand mi t be
kannt-berüchtigten Titelbi ldphotos und Photos 
von Frauen die arbeiten , lesen , traurig sind, be
klebt . Die Mädchen haben die Bilder ausführ lich 
betrachtet und dann auf meine Frage, worin sich 
die Bilder unterscheiden, herausgefunden : Au f 
vielen Photos sehen die Frauen alle so gle ich aus, 
lächeln gleich, sind alle so schön, alle fast nackt 
und haben den gleichen Busen usw. Man sieht gar 
nicht, was sie denken, fühlen und tun. Über die 
anderen Frauen erfährt man viel mehr. Jede ist 
anders. Eine ist alt und hat schon viel er lebt; 
sie hat wohl viele Sorgen gehabt, so ein müdes 

·Gesicht . Die andere guckt irgend\lvie so, als ob 
sie sich bestimmt nichts gefallen läßt. 

Aber nicht diese interessanten Bilder von Frauen 
werden als Titelbilder auf Zeitschriften gedruckt , 
sondern die anderen Photos. Warum? 
1 n dem Gespräch suchten die Mädchen auf viele Fra
gen Antworten : Warum werden immer nur Frauen 
n~ckt gezei9t un~ kaum. Männer? Es gibt so viele 
Bilder in Zeitschriften mit nackten Frauen, aber un
sere Lehrerin hat Arger mit Eltern und Schulleitung 
bekommen, als sie sich mit uns im Umkleideraum 
in der Schwimmhalle nackt ausgezogen hat. Waru m 
ist das so? 
Aus den Photos machten wir hinterher eine gro
ße Wandzeitung, auf der wir unsere Arbeitsergeb
nisse darstellten ; mit zum Teil sehr witzi9en Colla
gen. So bekamen z.B . Männer wie Filbinger den 
Körper einer nackten Schönheit am Strand . 

Zu diesem Thema gehörte auch die Auseinander
setzunQ mit Schönheitswettbewerben . Wahl von 
Bravo-Girl und Disco-Girl. Nach einer Reportage im 
„Stern~ · über die Wahl der „miss little half eint" 
einem Schönheitswettbewerb für kleine Mädchen , 
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drehten wir einen kleinen Videofilm. In dem Film 
wird deutlich, wie schon kleine Mädchen auf hübsch 
und nett sein gedrillt werden, und in totaler Kon
kurenz zueinander stehen. 

Ich glaube schon, daß die Mädchen sensibler und 
kritischer gegenüber dieser ständigen Beeinflussung 
geworden sind. Sie. beginnen, sich klar darüber zu 
·werden, welche Rolle als Mädchen und Frau ihnen 
von den Herrschenden durch deren Medien, Geset-
ze, Moral und Erziehung zugedacht wird. · 

Trotzdem lesen einige Mädchen regelmäßig die 
Bravo, schwärmen kurzfristig für Travolta etc. Das 
nicht zu verstehen, hieße die Macht und Rafinesse 
dieser Film- und Zeitschriftenkonzerne zu unter
schätzen. Ihnen diese Idole mies zu machen, wäre 
falsch. Sie kritisch zu analysieren, reicht nicht aus. 
Beides führt nur dazu, daß sie heimlich schwärmen 
und lesen, sozusagen mit schlechtem Gewissen, 
weil ja eigentlich etwas anderes von ihnen erwartet 
wird . Daß frau hier mit sehr viel Geduld und Ein
fühlungsvermögen vorgehen muß, habe ich inzwi
schen gelernt. 1 mmer wieder ganz konkret, punk
tuell Artikel in der „Bravo„ infrage zu stellen, Ver
haltensweisen an Idolen zu hinterfragen und Alter
nativen anzubieten, führt, glaube ich, weiter._ 

Zu der Ablehnung bestimmter rollenspezifiscber 
Erwartungen gehört natürlich auf der anderen Sei
te auch der Aufbau eines positiven Selbstverständ
nisses. Entdecken und entwickeln von eigenen Fä
higkeitenu~d Stärk~n müss~n wir st.~ndig bei den 
Madchen fordern, nicht nur in der Madchengruppe. 

Wie die Mädchen das konkret angehen, zeigt fol
gendes kleines Beispiel: 
Die Mädchen hatten einen Fragebogen ausgefüllt, 
in dem sie u. a. bestimmte Eigenschaften Jungen 
oder Mädchen als ,;typisch" zuordnen sollten, wie 
z.B. mutig, ängstlich, erfinderisch etc. Bei der Aus
wertung zeigte sich, daß der größte Teil der Mäd
chen Begriffe wie mutig, aktiv sich nicht selbst zu
geordnet hatten. Be_gründung: „Die Mädchen wer
den . ja so erzogen.' Am nächsten Tag sagte ein 
Mädchen zu mir: „Ich habe ja gestern gesagt, Mäd
chen sind .nicht mutig. Aber ich habe nochmal da
rüber nachgedacht, eigentlich stimmt das nicht im
mer . Ich habe vor dem Supermarkt mit meiner 
Freundin Kinderhauszeitungen verkauft - und da 
gehört doch eigentlich sehr viel Mut dazu." 

Wichtig für das Finden eines positiven Selbstbil
des sind natürlich u.a. auch die Möglichkeiten der 
Identifikation mit der Gruppenleiterin. Dies erfor
dert von ihr ein hohes Maß an Bew\,Jßtheit und Sen
sibilität für ihre eigene Unterdrückung. Die Gruppen
leiterin sollte den Mädchen ihre eigene Betroffen
heit zeigen, ihren Willen, sich selbst gegen Benach
teiligungen als Frau zu wehren, mit den Mädchen 
gemeinsam lernen und Spaß haben. Ansonsten wird 
man über die theoretische Analyse der gesellschaft
lichen Ursachen der .Unterdrückung der Frauen und 

Mädchen nicht hinauskommen. Ich habe manchmal 
Schwierigkeiten, diesem eigenen Anspruch gerecht 
zu werden, aber gemeinsam mit den Mädchen habe 
ich sehr viel gelernt. 

Ein wichtiger Bereich' für die Entwicklung von ei
genem Selbstverständnis und Perspektiven für das 
spätere Leben ist für die Mädchen ganz besonders 
die Lebenssituation zuhause. Die Vorstellungen der 
Mädchen im Kinderhaus über ihr späteres Leben 
weichen allerdings von „typischen" Mädchenvor
stellungen erheblich ab: heiraten will kaum eine, 
stattdessen mit Freundinnen in einer Wohngemein
schaft leben. Eigene Kiner haben - ja. Aber trotz
dem arbeiten, am liebsten im Kinderhaus und nicht 
nur in typisch „weiblichen" Berufen . Diese Vorstel
lungen orientieren sich an der Lebenssituation der 
meisten Mütter der Mädchen im Kinderhaus. 

Ich habe versucht, an einigen Beispielen deutlich 
zu machen, was uns in der Mädchengruppe beschäf
tigt hat und welche Erfahrungen wir gemacht haben. 
Darüber hinaus haben uns natürlich sehr viel mehr 
Themen interessiert, wie z.B.: Freundschaften zu 
Mädchen und Jungen, Sexualität, die erste Regel-
blutung . . . · 

Wir haben das Theaterstück „Mensch Mädchen" 
eingeübt und aufgeführt, Feste ~efeiert, ·sind ein 
Wochener:ide weggefahren ... Es g1btso viele Din9e, 
die Mädchen interessieren und Spaß bringen. Dies 
wird jede Frau feststellen, die Interesse und Lust 
hat M?dchengruppenarbeit zu ma~hen. 

Es ist noch ein langer Weg, kleine Frauen zu un
terstützen, selbstbewußte und eigenständige Men
schen zu werden . 
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Viele Zeitschriften/Medien,(die 
'Klar oder 'Was?' an der .PSPI) 
haben sich in letzter Zeit .mit dem 
Thema 'sanfte Geburt' auseinander
gesetzt. Ich möchte, um die Bedeu
tung der sanften Geburt für Mutter 
und Kind, noch deutlicher zu machen, 
einen Erfahrungsbericht Schreiben: 

In der Schwangerschaft war ich 
sehr unsicher, wenn ich an die 
Geburt :meines Baby's dachte. 
Angst vor Komplikationen, Schmer
zen und vor Irzten. Ich wußte, 
die -Geburt würde wohl das größte 
Erlebnis meines Lebens werden, 
und ich wollte, daß es auch ein 
schönes wird. 

'Wenn ich dann die Erzählungen 
meiner Mutter und die anderer· 
Frauen hö.rte, wurde meine 
Angst unerträglich. Viele haben 
die Geburt ihres Kindea als 
Geburtsmaschine erlebt und 
fühlten sich der Macht der 
Irzte hilflos ausgeliefert. 
Ich setzte mich mit dem Gedan
ken einer Hausgeburt ausein
ander, entschied mich aber dage
gen, als meine Schwangerschaft 
zu einer Risikoschwangerschaft 
wurde,- ich war frühgeburtge
fährdet. Deshalb floh ich in 
die'Sicherheit' einer Klinik. 
Nachdem ich mit vielen Müttern 
Gespräche geführt hatte, ent
schied ich mich für die Geburts
hilfe Alsterdorf. Es ist eine 
kleine Station mit 6 Zimmern. 
In den Zimmern sind in der 
Regel 3, in Ausnahmefällen 4 
Betten. Durch die Größe der Sta-

. tion,herrscht hier eine persöa
liche Athmosphäre. 
Es wurden geburtsvorbereitende 
Kurse und Schwangerschaftsg,a
nastik angeboten. - Den theoretisch
en Vorbereitungskurs konnte ich 
leider nicht besuchen, da er 
überbelegt war. Der Andrang in 
Alsterdorf war groß; im Okt.•i9 
erfuhr ich,von meiner Schwanger
schaft, anfang Nov.'~9 meldete 
ich mich in Alsterdorf für die 
Geburt im Juni'8o an;- und es war 
Glück, daß ich noch einen Platz 
bekommen habe. Mir kam der Ge
danke, man müsse sich in Alster
dorf anmelden, bevor man schwan
ger ist, um einen Platz für die 



-
Entbindung in .Alsterdorf zu 
kriegen. 
In der Schwangerschaftsgymnastik 
wurde man schwerpunktmäßig mit 
Atemtechniken, Entspannungsübun
genund Massagemögl ichkeiten ver
t raut gemacht, die einem die Ge
burt erleichte rn sollen. Die 
Schwangerschaft sgymnastik fand 
jede Woc he statt und jede 3. Woche 
mi t dem Partner, der bei der Geburt 
bei sein sol l. 
Es war ein beruhi gender Gedanke, 
daß I r:.grid be i der Geburt dabei 
s ein würde, denn die Unsicherheit, 
was genau mit der Geburt auf mi.ch 
zukommen würde, blieb. Mit Ingrid 
gehe ich in einer Klasse und wir 
wohnen zusammen~ Aufgrund unserer 
guten Beziehung bat ich Ingid , 
ob sie dabei sein. würde . Sie woll
te gern dabei sein. 
Durch die Frühgeburtge!ährdung 
mußte ich ih meiner Schwanger
schaft zweimal stationär in Alster 
dorf aufgenommen werden. Dadurch 
hatte ich die Möglichkeit , noch 
besser alsdie Fr auen , die kamen, 
um sich

0

die Station anzusehen, 
alle Ärzte und Hebammen kennenzu-

. lernen~ Als sehr posetiv empfand 
ich, daß schwanger e Frauen, di e in 
Alsterdorf entbinden wollen, je
derzeit anrufen können, wenn sie 
Probleme mit de~ Schwangerschaft 
haben und, wenn die Situation auf 
der Station es zuläßt, können sie 
~u Gespräc hen oder Untersuchungen 
in die Klinik kommen. Ferner haben 
alle Frauen d.ie Möglichkeit, sich 
den Kreißsaal anzusehen, und sie 
können sich mit Frauen unterhalten, 
die bereits entbunden haben. 
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Am 26.5.'8o s et zten bei mir die 
Wehen ein, i c h fre ute mich riesig 
auf die Geburt meines Baby ' s. 
Doch es sollte noch lange dauern. 
Durch die Fr ··hgeburtgefährdung 
mußte ich wehenhemmende Mitte} 
schlucken, diese Medikamente 
waren noch so stark in meinem 
Kreislauf, daß meine Wehen nicht 
ausreichten, den Gebärmuttermund 
zu öffnen. , Es kam eine Zeit , wo 
Ingrid und ich häufig in die Kli
nik fahren mußten. 
(zu jeder Tages- u. Nachtze i t ) 
in Erwartung , daß es zur Geburt 
kommen würde . Es war eine sehr 
anstrengende u. depremierende Zeit. 
Das Personal i n Alst erdorf war 
sehr liebevoll und geduldig, ver
suchte mir Mut zu machen. Am 1.6. 
1 80 war der errechnete Termin für 
die Geburt. Von da ab wurden 
regelmäßig Fruchtwasserspiegelun
gen gemacht, um den Zustand meines 
Baby's zu untersuchen. Dem Baby 
ging es gut, aber ich war mittler-

' weile psychisch und physisch · 
ziemlich am Ende, so daS mir der 
Gedanke kam, die Geburt künstlieh 
einleiten zu lassdb. Hebammen, ' 
s?wie auch die Ärzte, versuchten, 
mich davon abzubringen., mit der 
Begründung, dem Kind gehe es gut 
und sei· wohl noch nicht soweit, 
geboren werden zu wollen •• Eine 
Einleitung käme einem 'RausschmLI' 
aus meinem Bauch gleich, was dem 
Kind gegenüber ziemlich · brutal 
wäre~ Man gab mir die Tips, viel 
spazieren zu gehen 1 zwischendurch 
mal ' ne kräftige Tasse Kaffee 
trinken und es sei ein sicheres 
Hausmittel, Rizinusöl zu trinken• 
I~h befolgte die se Tips , unt er 
wurgen schluckte ich Rizinus, aber 
es passierte ni cht s !. I ch war fer
tig mit der Welt und be stand aur 
eine Einleitung . Also wurde ich am 
3.6.'8o stationär i n Alsterdorf 
aufgenommen, di e Einleitung war 
für den nächsten Mor gen@ geplant • 
Ich mußte nüchtern bleiben falls 
es bei der Geburt zu Kompl ikatio
nen kommen sollte und eine Narkose 
notwendig werden würde . Am 4.6.'8o 
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kam ich dann in den Krel.ssaal;eiD 
kleiner relativ freundlicher Rawa. 
Ein Tropf mit wehenfördernden K 
hormonen wurde angelegt. Ich lag -
da, noch ohne Ingrid, ich versuGhte 
zu lesen oder klönte mit der 
Hebamme. Ich ·1ag da in freudiger 
Erwartung, aber auch ein bißchea 
traurig, daß es nicht so natürlich 
lief, wie ich mir das vorgestellt 
hatte, und ich hatte Hunger. 
6 Stunden lag ich am Wehentropt, 
die Wehen wurden stärker, der Ge
bärmuttermund öffnete sich au! 2cm, 
weiter nicht,. Trotz Einleitungs
versuch kam es nicht zur Gebue~. 
Ich bin recht gut mit dieser Tat
sache zurecht gekommen, ich habe 
mir mit Hilfe von Ingrid und den 
Hebammen gesagt,sehr lange könnte 
es nicht mehr dauern. Eines hatte 
ich gelernt, - einen Einleitungs
versuch würde ich nicht noch ein
mal freiwillig mitmachen. 
Die nächsten Tage sollte ich noch 
in der Klinik bleiben,falls die 
wehenfördernden Hormone mit Ver
spätung wirken würden. Ich lag 
in e inem Dreibettzimmer alleine, 
was ich als angenehm empfand, ich 
war sehr stark auf meinen Körper 
konzentriert und bin am Tage sehr 
viel draußen spazieren gegangen. 
~Freitag den 6.6. 1 80 waren die 
Wehen vollends weg. Ich wurde un
tersucht, was bei den meisten He
bammen und Ärzten völlig schmerz
frei war. Im Anschluß an diese 
Untersuchung wurde ich gefragt, 
ob i ch nicht am Samstag nochmal 
nach Hause gehen wollte. Ich war 
hin und her gerissen, denn ich 
wollte eigentlich nicht nochmal 
mit dickem Bauch nach hause. Doch 
dann sagte ich mir, es sei Quatsch 
mein Körper würde in der Klinik 
auch nicht schneller reagieren 
al s zuhause auch. Außerdem wurde 
meine ohnehin große Sehnsucht 
nach meinem Baby, dadurch daß ich 
fast täglich Neugeborene zu sehen 

. bekam nahe zu unerträglich. Also 
beschloßen wir gemeinsam, daß ich 
am Samstag entlassen werden würde. 
Ich hatte gelernt,geduldig zu s 
·se in und dadurch, daß die Wehen 
plötzlich weg waren, sagte ich 
mi r,es würde mir auch ganz gut 
tun, mich noch ein paar Tage aus
zuruhen. 
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Am Freitagnachmittag bin ich wie
der spazieren gegangen, Aiesmal 
nachhause(heimlich, weil die Ver
sichwrung nur im Krankenhaus
bereich gilt), um einen Kaffee 
zu trinken und nochmals 2 Eßl. 
Rizinus runterzuwürgen.Am späten 
Nachmittag ging ich zurück in die 
Klinik. 
Ln dieser Nacht hatte die He
bamme Dienst, der ich emotional am 
nächsten stand und wo ich den 
Wunsch hatte, mit ihrer Hilfe mein 
Kind zu gebären. 
An diesem Abend unterhielt ich mich 
über 1 Stunde mit ihr über al le 
möglichen Dinge. Es war eine schö ne 
freundschaftliche Athmosphäre 
zwischen uns.Als Karin dann ging, 
um ihren Dienst weiterzumachen, sagtE 
sie mir noch, daß Rizinus ein 100 · 
%iges Uausmittel sei, wenn sas 
Baby soweit ist. Ich glaubte ihr 
nicht, denn ich hatte noch immer · 
keine Wehen. 



ging ann noc nac raussen, 
um mir den herrlichen· Sonnen
untergang anzusehen. Gegen 22/30 h 
.legte ich mich dann ins Bett, um 
noch in der Kinderhausfrauenzeitung: 
zu lesen. Ich las gerade Erfahrungs
berichte zum §218, als ich um 23 h 
fmal wieder eine wehe hatte. Ich kam 
,beim Lesen ein bißchen ins stocken, 
weil .die Wehe ziemlich heftig war, 
als sie vorüber war, las ich weiter, 
die Wehe ignorierend. Ich hatte 
keine Lust, mich wieder ~n Hoff
nungen zu stürzen. 15 Minuten kam 
die nächste Wehe. Ich legte verwirrt 
die Zeitung beiseite, denn der ~ 
Schmerz und die Dauer der Wehe 
schien unendlich. Ich sah auf den 
Sekundenzeiger meiner Uhr, denn 
ich wußte, daß eine Kontraktion 
in der Regel 60 Sek. anhält, aber 
nach 5o Sek. hatte sie noch nicht 
einmal ihren Höhepunkt erreicht. 
Ich geriet ein bißchen in Panik 
und dann, die Wehe ebbte langsam ab-," 
hatte ich das Gefühl, mein Bauch 
bläht sich ganz- gewaltig auf und 
dann knallte es. Ich mußte gleich 
an einen zerplatzenden Luftballon 
denken, so laut war es. mir war klar 
die Fruchtblase war gesprungen. ' 
Hurra, endlich ging es los!! Aber 
i ch hatte plötzlich doch ein biß-

, chen Angst, lag allein in dem Zim
~er- und wußte nicht so richtig, was 
ich tun sollte. · 
Irgendwie wollte -i .ch es nun nicht 
mehr wahrhaben, daß die Geburt 
meines Baby's einsetzte und ich 
r edete mir ein, der 'Knall' sei 
i n ~einem Darm gewesen und käme 
vom Ri zinus.Wenige Sekunden kon
nte i ch das glauben, weil auch 
kein Fruchtwasser ab~loß, doch 
dann kam die nächste Kontrak
t ion . Es saß solch eine Wucht in 
der Wehe, daß ich alle Atemtech
niken ve r gaß, verkrampft im Bett 
lag und die Luft anhielt. Meine 
Panik wurde größer.Als die Wehe 
vorüber war, fasste ich wieder 
einen klaren Gedanken, nämlich, 
daß es nun kein zurück meh~ 
gab und ich in den Kreissaal 
mußte. Also stand ich auf und g 
ging zunächst zur Toilette, die 
gle i ch neben meinem Z.immer war," 
dann machte ich mich auf dem Weg 
zum Schwesternzimmer. Der ca. 

150 m lange Flur kam mir vor wie 
1o k:mEirie Wehe wurde . von der nächs
ten abgelöst. Ich ka:r:in mich kaum 
an Wehenpausen erinnern. Ich 
glaubte regelrecht zu spüren, wie 
der Gebärmuttermund aufgerissen 
wurde,. Meine Angst wurde immer 
größer und ich begann zu weinen. 
Es ging alles so schnell, ich 
fühlte mich völlig überrannt 
und hatte schon im Flur das Ge
fühl, ich müßte das Baby fest
halten. Endlich kam ich im 
·Schwesternzimmer an. 
Als ich Karin sah, war meine 
Angst völlig weg, statt dessen 
freute ich mich riesig. Ich sagte 
Karin, daß ich glaubte es würde 
losgehen. Sie sah mich an und 1 

. fragte ganz verwirrt,' was, so 
schnell?' Wir gingen dann gemein
sam ins Vorbereitungszimmer und 
Karin schloß mi6h an den Wehen
schrei ber (die,er zeichnet die 
wehentätigkeit und die Herztöne 
des Babys auf) an. -Ich war ent
täuscht, denn die Wehen wurden 
Dlötzlich schwächer, dacht ich. 
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Aber Karin beruhigte mich und 
sagte, die Wehen seien sehr kräftig 
und es würde wohl in der selben 
Nacht noch zur Geburt kommen. 
Das ich die Wehen als schwächer . 
empfand, lag darin, daß sie weniger 
schmerzhaft waren, was wiederum 
darin be~ründet lag, daß ich jetzt 
entspannt war und die so lang ge
übten ~temtechniken anwand. 
Karin stellt e bei der ersten Un
tersuchung fest, daß der Gebär
muttermund auf 4 cm eröffnet war. · 
Ich wurde rasiert und bekam den Ein
lauf. Den Einlauf empfand ich als 
sehr unangenehm, einersei~s den ~ 
Druck auf den Bauch durch die Wehen 
und dann der Druck auf den Darm. 
Aber dann war auch das überstanden. 
Karin hatte inzwischen alles für a 
das Baby und mich im Kreissaal 
vorbereitet. Jetzt unterhielten wir 
uns nochmal über alles was kommen 
würde. Karin erklärte mir, _ daß 
die Hebammen und Ärzte davon 
ausgingen, ich hätte eine Wehen
schwäche, deshalb sollte ich als 
nächstes entspannt duschen und an
schließend im Flur auf und ab warui
dern, da dies wehenfördernd sei. 

-vorsichtshalber -hatte Karin einen 
Wehentropf vorbereitet, da die Gem
burt eines Babys auch nicht zu lan
ge dauern darf. Ich setzte mich also 
in die Badewanne und ließ einen 

warmen Wasserstrahl über meinen :2:-a 
Bauch laufen. Ich empfand es als s 
sehr angenehm und hilfreich, um ent
spannen zu können. Während ich 
duschte verständigte Karin Ingrid, 
die auch kurz darauf etwas verschla...; 
f en ankam. Nun saßen Ingrid und 
Karin mit im Vorbereitungsraum u. 
ich .fühlte mich ziemlich gut. 
ich sagte Karin nochmals, ich 
würde alle Betäubungen ablehnen . 
Auch einen Dammschnitt würde ich 

· nur wollen, wenn es sich garnicht 
vermeiden ließ, aber hier vertraut e 
ich Karin. 
Karin erinnerte mich .immer 
wieder ans wandern. Ich be-
kam plötzlich Platzangst in dem 
kleinen Vorbereitungsraum und 
wollte mich hinlegen. ~arin akzep
tierte das und meinte ich könne 
mich zunächst ja mal auf dem Kreis
saalbett ausruhen und dann wan
dern. Ingrid und Karin halfen 
mir beim abtrocknen und ich legt e 
mich dann hin. Jetzt wurden die 
Wehen nochmal sehr heftig und sie 
drückten stark auf den Magen. . . . 
Einen Moment -lang dachte ich, i ch 
müßte sterben, aber nachdem ich 
mich übergeben hatte, fühlte ich 
mich besser. Dann legte ich mich 
wieder hin und Ingrid gab sich 
große Mühe, mir wieder in die :l% 
Atemtechnik reinzuhelfen. Karin 
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ließ uns jetzt alleine, mit dem 
Hinweis, sie wäre im Schwe$ternzim
mer. 
Die nächsten beiden Wehen übertra
fen alle anderen an Schmerz und 
ich erinnere mich noch an Ingrids 
etwas hilfloses Besieht, als ich 
sagte, sie solle mich lassen. Ich 
konnte nicht mehr konzentriert 
atmen und ich überstöhnte die W• 
Wehe. Plötzlich veränderte sich 
die Art der Wehe und ich hatte den 
enormen Drang zu pressen. Ich rief 
'es will raus, es will raus.' 

' Ingrid war genauso erschrocken wie 
ich, wir hatten uns darauf ein
gestellt, daß es wohl noch ein 
paar Std. dauern würde. Ingrid 
wollte gehen, um Ka.Din zu holen, 
aber die hatte mein Rufen bereits 
gehört und kam zu uns in den Kreis
saal. Sie sagte, es könne doch gar
nicht ·sein, stellte aber bei .der 
Untersuchung fe s t, daß der Gebär
muttermund vollständig eröffnet 
war und das Baby in den Geburtska
nal eintrat.Ich durfte dem Preß~ 
drang nachgeben und mitpressen. 
Ich hatte enorm viel Energie, denn 
ich wußte, jetzt würde es nicht 
mehr lange dauern, bis ich mein 
Baby im Arm haben würde. Aber auch 
die Preßwehen haben mich so über
·rannt, daß ich nicht mehr wußte, · 
wie ich erfolgreich mitpressen 
konnte. 

------- - ---·- -- - -

i Karin erklärte es mir in der ' 
Wehenpause nochmal und als ich noc 
immer nicht damit zurecht kam, 
atmete sie mir solange laut vor, bis 
ich die richtige Atmung drauf 
hatte. 
Rückblickend muß ich sagen, daß 
ich die ganze Geburt, wie in einem 
Trancezustand erlebt habe, obwohl 
ich keine Medikamente bekam. 
Ich nahm alles um mich herum nur I 

vage wahr und wsr völlig auf mich 
konzentriert. 
Die Preßwehen waren ein hartes Stück 
Arbeit und nach der 3. Preswehe 
hatte ich eine Phase, wo ich nicht 
mehr wollte, ich hatte keine Lust 
mehr und wollte schlafen. Ohne das 
ich was sagte, begriff Karin so
fort die Situation, sie nahm meine 
Hand und ließ mich an der Scheide 
fühlen und da war schon der Kopf 
meines Baby's ZU fühlen. Das gab. 
mir enormen Auftrieb und als die 
nächste Wehe kam, konnte ich meine 
ganze Kraft zusammennehmen und mit
pressen. Von weitem hörte ich In-
·grids Stimme, 'Andrea guck hin, 
guck Dir das an! ' Ich öffnet·e die 
Augen und sah eine schwarze. Locke 
vom Kopf des Baby's. Jetzt wollte 
ich es ganz sehen, presste noch. 
weiter und da war der halbe Kopf 
bis zur Nase geboren. Ich nahm jetzt 
den Arzt wahr , ier inzwischen in:f-
f ormiert worden war und mit im Kreis-
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Wie der Senat der Freien und Hanse
die Ge burtshil,:fe des Ev. Kranken

hauses Alsterdorf wegrationalisiert,ohne 
zu berücksichtigen wie dort eigentlich 
entbunden wird. · 

Die Alsterdorfer Geburtshilfe ist die einzige Ent
bindungsstation im hamburgischen und sogar im .nord
deutschen Raum, die eine psychosomatische Geburts
vorbereitung und eine natürliche Geburt in einer 
familienfreundlichen Atmosphäre praktiziert, wie 
sie im Ausland und süddeutschen Raum seit längerer 
Zeit mit großem Erfolg durchgeführt und vom 
Deutschen Kongress für Gynäkologie gefordert wird. 

Was ist eine natürliche 
Entbindung ? 

Bei allen Problemen auch seelischer 
Natur, stehen die Schwestern und 
Hebammen be.ratend und liebevoll zur 
Seite, auch wenn es eiJ111al eine 
Stunde dauert. 

Di~ Mütter und Väter v~rsorgen -
wenn sie möchten - vom ersten Tag 
an ihre linder selbst, wenn nötig 
mit Hilfe einer Kinderschwester. 

In der ehenpause, während _der 
Eröffnungsphase, stehen dem Mann 
verschiedene Massagetechniken zur 
Verfügung, dami't sich die Frau 
wieder völlig entspannen kann. 

Was es in Alsterdorf 
n i c h t gibt: 

&e gibt 
o keine Angst und Unkenntnis von 

dem was während der Geburt auf 
die Frau zukommt, 

Die Vorbereitung auf die Geburt 
beginnt mit kursuaähnlichen Ge
sprächen Uber die Schwangerschaft, 
den Iörper .der Frau, die Entwicklimg 
des »nbryoe, den Geburtsvorgang, die 
lltztlichen Hilfsmittel und Hilfe
stellungen (besondere die Alläetheeie
formen), das Neugeborene, sowie 

Dieser Iatalog von Maßnahmen der 
eine natürliche und angetfreie 

, o keine Anonymität der Großkliniken, 

alle Risiken, die auftreten können. 

Außerdem Jcann vor der Geburt mit 
Paaren gesprochen werden, die gerade 
entbunden haben. 
Parallel wird ein peycho
prophylaktiecher Gymnaetiklcure durch
geführt, in dem den Paaren epesielle 
Atem- und Ente.,annungsUbungen,. sowie 
Massageanwendungen !Ur den Geburts
vorgang vermittelt werden. 
Dazu kommt, daS man vorher den 
~eiSeaal und die Entbindungsstation 
gesehen und die Hebammen, Ärzte und 
Iinderärzte kennengelernt hat. 
In einem Ireißsaal entbindet selbst
verständlich immer nur eine Frau. 
Die gesamte Geburt wird von einer 
Hebamme betreut, die Zeit hat auf 
die Unsicherheiten und Ängste der 
Frau einzugehen, sie also auch 
psychfsch betreut. Während der Geburt 
werden alle eventuell notwendigen 
Maßnahmen mit der Gebärenden und 
ihrem Partner abgesprochen und er
läutert. 
Daher ist es selbstverständlich, daß 
die Frau v~n allen Beteiligtan ' ale 
Individuum angesehen wird. 
Die Geburt eines lindes wird von der 
Prau bewußt und aktiv erlebt, als 
persönliche_ Leistung und Bereiche~ 
des Ichs . 
Stillen ist die natürliche Ernährung 
des Iindee und wird hier selbstver
ständlich gefördert - auch nachte. 
Sac)lkundige und geduldige Hilfe beim 
.lnlegen wird jederzeit gegeben. 
Rooaing-in versteht eich von selbst .• 

Geburt möglich macht, ist in 
Alsterdorf seit nunmehr Uber 2 Jahren 
perfekt eingespielt. Die steigende 
Nachfrage, s.u. (zuletzt mußte man 
sich bereite im zweiten Schwanger
echaft811onat anmelden), hat bewiesen, 
daS dieses Ionzept dem Interesse der 
Frauen in sunehmendem Maße entgegen
kommt. 

ca. 500 ...--„ _.: 
Anl:ahl der f4rc; 1 
Entbindungen 1 ~' 1 'III. 

1 1 "' 0 
1._. 1 N 

250 1. 1 .; 
illl:" 1 1 (N Cl 

165 
'III. 1:- 1 + 

1111' "" I+ 
1 
1 .-< 1 1 "" 1 

+ J J 

1977 1978/ 1979 

/ 
ca. 1500 weitere Anmeldungen 
konnten nicht berücksichtigt 
W9rden, da die I&puitäta

-grenze erreicht war. 

Ee versteht sich von selbst, das, 
wenn es medisiniech erforderlich 
ist, die gesamte moderne Palette 
„disinischer Hilfsmaßnahmen zur 
Verfügung steht, ein Kinderarzt 
anwesend ist,eowie die Verlegung 
des Keugeborenen in die Kinder -
klinik Heidberg (innerhalb von 
!Unf Minuten bei gleichzeitiger 
medidnischer Versorgung) gew!lhz-
leistet ist. , 

. ,. . -.../ . . .;· 

o kein Unwiseen Uber den eigenen 
Körper, 

o keine Degradierung der Gebärenden 
zum behandelten Objekt, 

o keine Angst vor unbekannten Geräten , 
Spritzen, etc., 

o keine Eingriffe in den natürlichen 
Ablauf der Geburt, 

o keine programmierte Geburt, 
o keine eingeleitete Geburten inner

halb der normalen Frist, 
o kein obligater Wehentropf, bzw. 

obligat angelegte J:anUle da!Ur, 
o .keine Peridural bzw. Epidural

Anästhesie (die sog. RUckenmark
spri tze), da sie nicht 
komplikationslos, ca. 3o~ Saug
glocke- und Zangengeburten und 
ve1"111ehrte ICaiserschnitte, u.a. 

o keine obligaten Dammschnitte, 
o keine Routinebetre~ung, 
o keine Atmosphäre ohne Vertrauen, 
o kein Geburtsschock !Ur das Baby. 

In der Tat, niemand versteh~ warum 
eine !Ur ganz Norddeutschland einz i g
artige H!Sglichkeit,nur aus bli nder 
Betten-Rationalisierung verschwinden 
!soll. 

Bitte unterstützen Sie unsere 
Forderung "Erhaltung der Alsterdorfe~ 

, Geburtshilfe" durch Ihre Unterschrift . 

Herausgegeben von der Initiative 
!Ur die Erhaltung der Geburtshilfe 
im Aleterdor!er Krankenhaus c/o 
M.Paber, Bismarckstraße 98, 2 HH 2o 



> 

00 
i.-. 
;:J 

.Ci 
E 
:i:I 
:i: 

.µ 
"O .. :i:I 

~ .µ 
l'll !/) 

CU 
(1) !/) 
.µ i:::: 
.µ ro 
•.-i :i: 
.Ci 

"O 
(1) i:: 

•.-i ;:J 
U) 

i:: 
i:::: CU 
(1) ·.-i 
.µ (1) 

..c:: i.-. 
u >i. 

•.-i 
;.... ;.... 

Qj 

i:: "O 
CU 

.Ci .µ . 
•.-i ro ...-
(1) i:: 
i.-. CU 00 ..c:: .U) i.-. 
u ;:J 
t/) E .Ci 
.µ ..... E 
!/) ro 
CU ;.... :i: 
.µ CU 
0 ~o 
i.-. .µ 0 

0.. lllO 
r-1 N 

!/) ~ 
CU 

..c:: i:: ...-
u ...... 

•i-i i.-. .µ 

/ r-1 0 ,..><: 
i:: .µ ;.... 
:o l'll ro 
!/) ~ E 
i.-. (1) !/) 

(1) U) ;:J 
p.. l'll 

;:J ..c:: 
;.... C1l .µ 

..c:: i.-. l'll 

"""' >i. et: 

Cl) 

0.. 

fRAUEM 
Liebe Eltern, Freunde und 
Befürworter der natürlichen Geburt, 

dieser Rundbrief, den sehr vi€l~ Menschen in Hamburg bekommen 
werden, hat einen .ebenso aktuellen, wie beunruhigenden Anlass: 

Die geburtshilfliche Abteilung des Krankenhauses Alst~r
dorf soll, entgegen anderslautenden Annahmen,nun doch 

. zum Jahres-Ende geschlossen werden! 

Was das für all die Eltern bedeutet, die in unserer Stadt nach 
einer Alternative zur Geburtshilfe in den Großkrankenhäusern 
suchen, werden sicher die Mütter und Väter gut verstehen, die 
eigene Erfahrungen mit Alsterdorf machen konnten, sich dort, 
bzw. in der Familienbildungsstätte Rahlstedt,auf die Geburt 
ihres Babys vorbereitet und in Alsterdorf entbunden haben • 

Tief bestürzt sind aber auch diejenigen über den Schließungs
Plan, die den engagierten Einsatz der Alsterdorfer Hebammen, 
Kinderkrankenschwestern und Gynäkologen für eine familienorien
t ierte Geburtshilfe seit Jahren interessiert verfolgt und nach 
Kräften unterstützt haben. 

Mit der Schließung der Geburtshilfe in Alsterdorf würde nicht 
nur eine gewachsene und wichtige Arbeit zunichte gemacht und ein 
wertvolles Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Geburtshelfe
rinnen-und helfern ausgelöscht, sondern darüber hinaus auch die 
freie Krankenhauswahl in Hamburg weiter eingeschränkt werden • 
Darum sind wir gegen die Schließung der Geburtshilfe in Alster
dorf und möchten auch Sie dafür gewinnen, uns in· dieser Ange
legenheit zu unterstützen. Jede Unterschrift kann dazu beitragen, 
daß auch in Zukunft in Alsterdorf Babys natürlich und sanft 
auf die Welt kommen können. 

Mit herzlichen Grüßen 
Initiative für die Erhaltung der Geburtshilfe im 
Alsterdorfer Krankenhaus 

Name Adresse/Te lefon Unterschrift 

Schicken Sie bitte Ihre Unterechrift(en) an die Initiative, 
Kontaktadresse: Margarete Faber, Bismarkstraße 98, 2 Hambg. 20. 
Weitere Vordrucke für Unterschriften können bei der Initiative 
angefordert werden. 

' 1 



1rm ·Juni 1980 bildete sich i m 
' Frauenzentrum Hus um e. V., e in 

Lesbengruppe. Am 24 .6. veröffe e, .längst wissenschaftl i ch 
lichte die Lesbengruppe in de iederlegte, Märchen von der 
11

ßusumer Na chrichten " eine An- Verführung zur Homosexualit ät 
ze i ge , in der sie lesbische wieder aufgetischt wird, da 
Frauen in Husum zu einem ersten wird auch noch mit Sitte und 

. Treffen einlud . Noch am gle.ichen Ordnung argumentiert! .! ! 

Tag erhielt das Husumer Frauen- Das ist genau die "lieber-ein
zentrum eine fristgerechte Kün- · kalter-Kriger- als-ein-warmer
digung , eine Woche später sogar Br uder.::Mentalität, die . es 

eine Räumungsklage. Lesben unmöglich macht, sich 
Begründung: der Haus frieden sei zu organis i eren, i hre Liebe 
durch Tref f en lesbischer Frauen offen und fre i .zu leben. Die 

·erheblich gestört, wäre dem guten Sitten, von. denen hi er 
Vermiet er bei Abschluß des Ver- die Rede ist , ha ben eine eben 
trages bekannt gewesen, daß die - 80 lange wie schlechte Tra~i
Räume zur "Förderung lesbischer tion, eine Tradition, die wir 
Beziehungen innerhalb der Frauen~ aufs ~iefste verabscheuen und 
gruppe oder zur Anknüpfung ~ • solcheaie es aufs Schärfste zu bekäm
Beziebungen genutzt werden würden,pfen gilt! 

"wäre nicht an die Frauengruppe J Wir unt erstützen das Husumer 

Husum e„ V. vermietet worden~ 1 Frauen.zentrum, in seiner Zur~ck-
Beigefügt wurden der Anklage- weisung der Klage. Die Vorgange 

schrift Briefe von Hausbewohnern, in Husum machen nur zu deut licn , 
deren Kinder "in der Schule be- wie notwendig es ist , daß les-
s chimpft (wtirden)~ in e inem bis~he Frauen sich in Gruppen 
zwielichtigen Haus zu wohnen", diezusammenschließen, si ch gemein
'' zum x-ten Mal e angesprochen" wor·~ sam im Kampf gegen Zwangst~€ cero·-

den sein wollen, "in welchem sexuali tät und Lesbendiskrim:..ni- ,.. . 
•• d II miesem Miellieu sie wohnen wur en.rung zu stärken! 

Eine Unterscp~·ifienliste von Lesbengruppen in allen Frauen-
Mietern und Nachbarn bringen die zentren sind heute nötiger 

Lesbenfeindlichkeit auf den · denn je , darum fordern wir eine 
Punkt: die Anbahnung homoseIU- i e i ndeutige Zurückweisung der 

eller Beziehungen "verstößt •••• !Räumungsklage -und die sofortige 
gegen die guten Sitten und ge- kufhebung der Kündigung gegen 
fährdet unsere Kinder" . das Husumer Frauenzentrum! 
Deutlicher kann Lesbendiskr~mi• 
nierung kaum zum Vorschein 

. kommen. Nicht genuf, daß das ' --

SCHLUSS MIT DER LESBENDI SKRI
MINIERUNG 1 

<. 



Name 

t-

Anschrift Unterschrift 

Bitte gebt unterschriebene Listen in der 
Redaktion ab, oder werft sie ei~fach in den 

Redaktionsbriefkasten. (Einfach herausreichen) 
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Es ist Nacht, nein erst 23h, 
also durchaus 'ne normale 
Zeit, um noch unterwegs 
zu sein. Ich bin auf dem 
Weg nach Hause. Es regnet und ist 
stürmisch. Eine etwas unheimliche 
Jahreszeit, der Herbat, aber den-
noch mag ich ihn. · 
Aber jetzt kommen mir drei Gestal
ten entgegen. Ich spüre, wie ich 
mich verlM'ampfe, mißtrauisch bin, 
und mich drauf vorbereite, daß 
gleich mal wieder ein blöder 
Spruch kommen .wird. 
Jetzt ein Aufatmen - sie sind 
völlig harmlos vorbeigegangen. 
Ich gehe weiter. Schon wieder 
kommt jemand. Di e gleiche Re
aktion wie . vorher und meine 
Schritte werden schneller. Ich 
blicke .dem Menschen ins Gesicht, 
sehe erleichtert,. daß es eine · 
Frau ist. Als unsere Blicke sich 
begegneten, lag darin Erleichte
rung. 
So, jetzt noch auf die U-Bahn 
warten, und dann ist's bald ge
schafft! Mein Schritt hallt aui 
der Treppe des U-Bahnhof's, Blicke 
erwarten mich auf dem Bahnsteig. 
SCHEIBE, alles Männer!! Oh, da
hinten sitzt eine Frau alleine auf 
ner Bank. Ich gehe hin und setze 
mi ch neben sie. Gleich fühle ich 
mich sicherer. 
Jetzt kommt die Bahn, ich steige 
ein und konzentriere· mich auf 
mein Buch, die Blicke und Sprüche 
ignorierend. Erst beim Aussteigen 
platzt mir der Kragen und ich ruf 
'verdammte Arschlöcher'durch den 
Wagen. 
Dann steht mir nur noch der Weg 
von der uiBahn nach Hause bevor. 
Zum Glück - alles menschenleer. 

m 

Als ich die Haustür hinter mir 
zumache,denke ich 'das wär mal 
wieder geschafft uad - ich laß 
mich nicht einschüchternlll' 

Doch die Angst · bleibt •••• 
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'Be•' cht ü ~ef elrt1 
1l"ak.+I k um -ma 

Dieser Artikel sol1 eine Hilf~ für 
den neuen ASTA und für Schüler sein, 
die in eine ähnliche Lage kommen 
wie ich. 

In dem Artikel 11 Erklärung des 
Asta's an die Dozenten der FSP II" 
in der Gegenwind wurde über den 
Verlauf meine.s Praktikums II be
richtet. 
Es ging darum, daß Heimleitung · 
und Tutorin mich wegen "nicht er
brachter pädagogischer Leistungen" 
und einer Fehlquote von über 25 % 
hängengelassen haben. Ausschlag
gebend für die Überschreitung der 
25 % Fehlzeit war neben der Pflege 
meiner kleinen Schwester, letztlich 
die Teilnahme am KMK-Streiktag 
vom 12.12.79. Wie die Gegenwind 
berichtete, wollte mich der 
Asta ausdrücklich unterstützen, 
bei allen Schritten, die Aner
kennung des Prak;tikums doch noch 
zu erreichen. 
Es kam zum Prozeß, den ich auf 
formalem Wege verloren habe. Ich 
hätte zwar inhaltlich weiter ge
genangehen können und auch eine 
Chance gehabt zu gewinnen, aber 
ich fühlte mich nun doch vom 
Asta alleingelassen, und außerdem h 
hatte ich inzwischen mein Prakti
kum in einer anderen Einrichtung 
bereits wiederholt.Die vorher so 
angezw~ifelten pädagogischen 
Leistungen wurden hier übri~ens 

als überaus positiv bewertet, und 
das schon nach wenigen Tagen. Man 
fragte sich in dieser Einrichtung 
sogar, wieso man mich aus pädago
gischen Gründen hängenlassen 
konnte. (Hier zeigt sich eigentlich 
die Willkür jeder Einrichtung, wie 
sie Praktikanten einschätzen.) Auch 
für die Krankheiten meiner kleinen 
Schwester, um die ich mich kümmere, 
wurde hier Verständnis gezeigt. 

Ich habe durch diese ganze Ange
legenheit sehr viel gelernt: 
1., daß mensch keine Angst, Hemmun
gen oder sonst was dagegen haben 
sollte, den Asta wirklich in An
spruch zu nehmen bei schulischen 
Schwierigkeiten, denn 'dafür haben 
wir ihn gewählt. 
2. ist es wichtig für alle Eeute, 
die in ähnliche Situationen kommen, 
die Leute vom Asta immer wieder 
anzusprechen und die angebotene 
Unterstützung auch praktisch in 
Anspruch zu nehmen. 
3. Für den Asta ist es wichtig, 
daß er unbedingt auf die Leute 
zugeht, denn solche Sachen be
treffen uns alle und dürfen nicht 
so unter~ehen. wie mein Fall. 

Roswita 
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'zuerst m~chte ich Oberhaupt .die 
, ö.l.h .Pukti kuwa s bt.Ticht 

· forderte. Nun hab' ich Glück und = 
.Einrichtung und den Ablauf des 

Tages vorstellen. Ich glaube, 

daß er ziemlich wichtig ist, weil 

ich nämlich in keiner normalen 

~inrichtung bin. Es ist der Übung~

kindergarten III der FSP I. Es ist 

aber .nicht nur Übungs-, sondern 

auch Schulkindergarten, und das ist 

gerade das besondere daran. 

In diesem Schulkindergarten sind 

vormittags immer 25 Vorschulkinder 

im Alter von 5 bis 7 J~hren. Nach-

kann mit meiner Anleiterin über all 

dies sprechen, aber ich weiß, daß 

dies nicht überall der Fall ist. 

Ich wüßte nicht, was isch machen 

sollte, wenn ich nicht so eine 

Anleiterin hätte. Ich kann mir auch 

nicht vorstellen, · daß es sehr viel 

bringt, mit dem Tutor darüber zu 

reden. Man kann sich bei ihm zwar 

ausquatschen (sofern der Tutor in 

Ordnung ist), aber er kann doch . 

auch nur wirklich eingreifen und 

~ittags laufen fast jeden T~g noch MÜ'•helfen, wenn es sich um recht 

und Spielgruppen fü 'r und mit Sthulkin- eindeutige Schwierigkeiten wie 

dern ab. Oie Vorschulkinder, mit 

denen ich mich ja hauptsächlich 

jetzt im 1. Semester beschäftigen 

soll, sind insgesamt nur 6 Stunden 

am Tag da. Und das ist, glaube ich 

ein Nachteil für mich. Ich bekomme 

damit einfach nicht den Einblick in 

die normale Arbeit einer Erzieherin. 

Aber ich glaube, daß ich trotz dieser 

Beso nder heit die selben Anfangs

schwierigkeiten hatte, wie die 

meisten. Erst einmal fühlte ich 

mich etwas von der Schule allein 
, 

gelassen. In der Einführung~woche 

wurden wir nur mit irgendwelchen 

Infos vollgestopft, aber über die 

Praxis erfuhren wir nichts. Ich 

hatte keine Ahnung, ob nun schon 

etwas von mir erwartet würde oder 

nicht. Dadurc h fühlte ich mich 

unheimlic h überfordert. Erst nach 
' \ 

eine m Gespräch mit meiner Anleit~rin 

hierüb e r wurde mir bewußt,daß ich 

mich eigentlich selber __ SI? ü_berf_or-

z.B. alleine abwaschen und so 

handelt. Außerdem, im Kindergarten 

ist man täglich, den Tutor sieht man 

aber auch nur ein paar mal im ganzen 

Semester. 

Aber da war bei mir noch etwas an

deres, bei dem mir einfach keiner 

helfen konnte. Nachdem ich meine 

Unsicherheit den Kindern gegenüber 

verloren hatte, mußte ich aber auch 

eine gewisse Selbstsicherheit der 

Anleiterin gegenüber bekommen. Ic h , 

m~ine damit, daß u~sicher war, ob 

sie von mir erwartet, daß ich im 

Umgang mit den Kindern genauso sein 

müßte wie sei. Ich wußte eigentlich, 

daß sie es nicht tat, aber trotzdem 

konnte ich mich einfach nicht von 

diesem Gefühl losmachen. Jetzt 

hab ich es geschafft und fühle mich 

soweit ganz wohl und freue mich jeden 

Tag auf den Kindergarten. 

rtet-::II€_~ 
.. 
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-~· Semester 
Diese AG entstand~~vor ca 41/2 Jahren. 
aus der Erfahrung heraus, cJen "Neu
lingen" Imformationen, Tips, Hilfen 
geben zu können, damit das Ge ftihl . 
des "Dazugehörens" schneller Kommt. 
Zur Zeit arbed.ten in der AG ut·e und 
Evelin aus dem 3.sem.und Edeltraud 
raus dem 4.Sem •• In dieser Ag kann 
:jeder Studierende mitmachen. Wir 
haben es uns zu unserer Aufgabe ge
macht 
1. die 1.Sem Einführungsabende zu 
gestalten,um den Neuen die Befangen
heit vor dem Unbekannten zu nehmen. 
Das Unbekannte sind z.B. die Pra
ktikumsvergabe, das Praktikum, die 
Schule überhaupt. An diesem Abend 
geben wir mit dem ASTA zusammen, 
auch Imformationen über die poli
tische Ar~eit an den beiden Schu.len 
(FSP I und II). Dazu ko~mt das wir 
Briefe beantworten von Bewerbern, 
für die Ausbildung, die am Ein
führungsabend nicht teilnehmen 
können. 
2. findet jeden 2. Dienstag ein 
1.Sem.AG Abend in der Schule statt, 
wo sich die Studierenden unterein
ander kennenlernen können,um Er
Fahrungen aus d·em Praki tikum und 

· dem Unterricht auszutauschen, um 
Anregungen, Verbesserungen, 
~nderungen für die weitere Arbeit 
mitzunehmen. Im Moment möchten 
wir versuchen,ein Papier f ür An
Leiter und Praktikant (1. und 
4.sem.) auszuarbeiten,indem ganz 
konkret steht, welche Aufgaben 

. der Anleiter und der Praktikant 
hat.Aus der Erfahrung heraus 
haben wir festgestellt,daß die 
~nleiter sich oftmals überfor-
dert . flihlen,weil sie dafür nicht 
~usgebildet werden. Oft ist 
Ihnen nicht ganz klar, welche 
Anforderungen die Schule,Nicht 
nur im 1.Sem. an den Prakti
kanten stellt ( Hil festellun'' für 
die Anleiter,sowie Praktikant). 
Um dieses Papier fertig stellen 
zu können ,brauchen wir eure 
Erfahrungen.Falls Ihr ni~zu 
den 1.sem.AG Abenden kommen kön
nt, schreibt uns. Dort ,wo die 
Klassenbücher liegen hat der ASTA 
ein Fach,welches auch für die 
1.Sem.AG benutzt werden kann. 

AG FSP_ · I 
3. Anfang oder Mitte · Dezember 
möchten wir eine Trödel- Tausch
Iili auf die . Beine ste_llen. Es 
wäre schön, wenn sich daran. vre-1e· 
Leute beteidigen . würd,en. 
Wir brauchen noch Vorschläge für 
Gestaltung und VorberEE.tung dieser 
Fete. . ~ ' ··· 
Wir laden euch herzlichst ein und 
würden uns freuen, wenn ihr auch 
zahlreich kommt. 

-Bis bald Eure 1.Sem.AG 

Kontaktadresse 
Edeltraud Tel. 221400 

Bitte seht Euch in der 
Pausenhalle, oder an der 
grünen Säule nach neuen 
Terminen um. 

Anzeige~_ 

01 E ORU~~!e~fu! 
SPIELZEUGLADE~U~ENDBUCHHANDLUNG 
MIT KINDER· UND 
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frau loAtor und der Unterr;c.M: ... 
ilim 
J. Denken Jas:;cn1 

Ein .nicht ganz ernst zu nehmender 
Bericht aus dem Schulalltag 

Seit über einem Semester versucht 
die Frau Doktor O. aus Erzieher
Studierenden Mediziner heranzu
bilden. Zum Thema Behinderungen 
z.B. wurde nicht die gesellschaft
liche Situation Behinderter bespro
chen, ihr Kampf um menschenwür
dige Be·handlung in einem Staat 
für den Behinderte Menschen 2. 
Klasse sind. Menschen, die ga~ 
fälligst nicht aus ihren Löche_rn 
(Heimen) kommen sollten, um 
"NORMALE" Menschen mit ihrer 
Anwesenheit zu belästigen, erst 
recht nicht im Urlaubl 
Nein, über solche Probleme Be
hinderter haben wir mit der 
Frau Doktor nicht gesprochen. 
Viel wichtiger für uns angehen
de Erzieher, ist es ja zu wissen, 
d~ß z.B. pränatale genetische 
Störungen das Down-Syndrom her
vorrufen können. Deshalb ver
mittelt Frau Dr. uns nun schon 
1 1/2 Semester ihr Fachwissen. 
Zu unser aller großer Freude 
hatte die Frau Doktor ein sol~h 
hervorragendes m~dizinisches 
Fachwissen, daß wir,wißbegierig 
wie wir nun mal sind, mit min
destens 3 Seiten pro Unterrichts
stunde davon profitieren konnten. 

Ach, wie freuten wir uns alle 
unse~e neuerworbenen medizinischen 
Kenntnisse in der Doktorarbeit 

(noch heißt sie nur Gesundheits
lehre-Klausur, aber das wird sich 
wohl bald ändern) unter Beweis stellen 
zu können! 
Auch ihr Unterrichtsstil ·war von An
fang an sehr angenehm. Wie es sich 
für eine richtige Uni gehört: 
Frau Doktor doziert, alle anderen 
lauschen andächtig. Wozu noch Dis
kussionen - wir haben doch sowieso 
keine Ahnung. Was s_ollen z.B„ 
solch unqualifizierte Äußerungen 
von Studierenden, daß viele Fach
leute den Ausdruck · "Seelische Be
hinderung" ablehnen und statt
dessen vo~ Sozial-kulturell
Benachteiligten sprechen. Nein, 
die Frau Doktor weiß das natür-
lich viel bessert 

Un~er l<oWJmui ,far 
-Z.~W\ 

U l'\te r r ~i-kt 

Aber das sind jetzt schon alles 
olle Kamellen, die Klausur ist 
lange vorbei (wir stehen schon 
v'or der nächsten Gesundheits
lehre-Klausur), die Behinderten, 
pardon, die medizinischen Kennt-

- nisse · über sie verstauben im _ 
Aktenordner, und im Unterricht 
sprechen wir mittlerweile über 
eine andere Sorte "UNNOID-"iALE 11

: 

die Süchtigen. 

• 
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Nein; was sind das nur für Men
schen! Die Frau Dr. erzählt uns 
Ahnungslosen Schülern von der 
gefährlichen Abhängigkeit, die 
z.B. Haschisch auslösen kann, 
dadurch daß es in Kreisen konsumiert 
wird, die a~ch mit harten Drogen 
umgehen. Und die Ha.sch-Dealer, 

· nein dieser Abschaum der Mensch
heit, mixen sie den ahnungs
losen Haschern doch glatt Heroin 
in ihr Kraut, um sie süchtig zu 
machen! 

Daß Hasch-Dealer und Heroin-Dealer 
in der Regel nichts lliteinand.er 
zu schaffen haben - ein unqualifi~ 
zierter Beitrag von Studierenden -
Frau Doktor weiß es bisser. Droge 
ist eben Droge, .und nur wer abends 
mal ein Glas Wein oder Bier trinkt 
kann mit Drogen um8ehen. Morgens 
scnon Alkohol zu trinken dagegen 
ist purer Drogenmißbrauch! Am 
schlimmsten aber mißbrauchen Maurer 
und Bauarbeiter den Alkohol - nehmt 

· Euch bloß vor denen in Acht! 
- Paßt auf bei Baugerüsten, da 

. könnt'n Betrunkener runterfallen! 
Wir nahmen solche Ausführungen 

der Frau Dr. ins unbekannte Reich 
der Drogen natürlich alle sehr sehr 
ernst. Wir freuten uns alle so auf · 
ihre Stunde, daß wir schon min
destens eine Viertelstunde vor 
ihrem Unterricht sehnsüchtig auf 
unsere Dozentin warteten. Deshalb 
ließ es uns auch völlig kalt, 
als die Frau ankündigte, in Zu
kunft wolle sie alle, die mehr 

1 . 
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als eine Viertelstunde zu spät ·kom
men nicht mehr eintragen. Ge
schieht ihnen recht, diesen Faul
pelzenl Und was sollen da schon 
Ausreden, wie "Ich hab 'n Kind" 
oder "ich hab' so einen weiten 
Weg" - Wenn die demnächst ar
beiten müssen, k.önnen sie sich das 
auch nicht mehr erlaubenl Nein, _ 
nein, die Frau Dr. machte das 
schon ricptig. Auch daß sie .die 

Liste selber führte, anstatt sie 

einfach herumgehen zu lassen. - Wie 
soll . die Frau uns denn jemals 
alle kennenlernen, wenn sie nicht 
mal mehr unsere Namen alle ein
tragen darf! 

· Aber leider denken nicht alle 
Studierenden so anständig wie 
ich. Da gab es doch neulich tat
sächlich eine Vollversammlung, 
auf der dieser s or gfält i ge Umgang 
mit der Anwesenheitsli~te kriti
siert wurde. - Die sollten sich 
was schämen, unserer Frau Dr .• 
vorzuwerfen, sie wolle die ohne
hin für mündige Menschen sinnlose 
Anwesenhei tskontrolle noch ver
schärfen! Gle i ch in der nächsten 

.Sunde erklärte uns die gute Frau, 
daß das ja ~ohl ein Mißverständnis' 
sei. Sie habe doch gar nicht ge
wußt wie das hier gehandhabt 
wird mit den List en. Und das mit 
der Viertelstunde habe s i e doch 
nur gesagt, weil s i e sich nicht 
so oft im Unterricht stören lassen 
wo l le . Außerdem habe sie mal eine 
Anordnung gelesen wodur ch die 
Lehrer zur sorgfältigen Führung 
der Listen angehalten wurden • 

Ach, die arme Frau kann einem 
wirklich leid tun, won einigen 
böswilligen Studierenden so zu 
Unrecht verdächtigt zu werden! 
Na, glücklicherweise haben wir 
bei .diesem Gespräch eine Verein
barung getroffen, die alle zu
friedenstellt: Die Anwesenheits
liste liegt bis Ende der Stunde auf 
ihrem Tisch aus, so daß sich 
jeder eintragen kann. 

Friede Freude Anwesenheitsl i ste 
- Doch Frage nicht an Frau Dr. o. 
sondern an Schulleitung und 
Schulbehörde: Wozu überhaupt 
dieses Theater um die Anwesenheits
listen. Wozu diese Kontrolle über 
Menschen, die eigentlich selber 
in der Lage sein müßten zu be
stimmen, wieviel Zeit sie in 
diese Ausbild~ng investieren müssen, 
um ~as Ziel zu erreichen? 
An der Uni gibt es keinen Anwe
senheitszwang • . Sind Studenten 
müildiger als wir? 

Eitt .Sf ~~. '· s.--.. i:sPi, 
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·Die Absage einer Lehrprobe 

Politik war für mich schon 
immer ein interessantes Fach. 
Ich war also ziemlich neugierig 
auf diesen Unterricht. 
Es begann sehr vielversprechend 
mit einem jungen Referendaren. 
rhema Städteplanung. In ·4 
Arbeitsgruppen durften wir 
malen und eine Stadt gestalten 
in der zu Leben uns vielleicht 
Spaß gebracht hätte. Ich war ' be
geistert. L'.. Stunde: das Ergebnis 
der Arbeitsgruppen wird besprochen. 
Das Thema Städteplanung und die 
Dinge, die sich darauf hätten auf~ 
bauen können wie: heutige Wohn
situationen, Neubau-Silos, Stadt
sanierung u.s.w. wurden einfach 
vom Ti s c h g e f e g t • . Be g r ü n du n g v o n. 
Herrn Michel auf die 1. zaghafte 
Kritik aus der Klasse; Wahlen sind 
zur Zeit aktuell, da 4 Wochen später 
Bundestagswah len waren. Die ent
täuschte Klasse reagierte, in dem 
zu Herrn Michels Unterricht immer 
weniger Schüler anwesend waren. 
In 2 Doppelstunden zu Wahl en wur 
den nur die gesetzlichen Regeln 
besprochen, es fiel kein Wort 
über Parteipolitik, es gelang 
ihm· sogar Namen wie "Franz Josef 
Strauß, Helmut Schmidt" oder 
andere gekonnt zu vermeiden. 
H~rr Michel ging auf keinerlei 
Kritik ein, sondern kündigte nur 
an, daß am 13.10. bei uns in der 
Klasse seine Lehrprobe statt
finden würde. 
Wir hatten uns schon vorher mit 
ihm gemeinsam auf das Thema 
§ 218 "geeinigt". Inzwischen 
hörten wir, daß die Kiasse I/2 
ebenfalls Schwierigkeiten mit 
ihm hatte ~nd sich weigerte, die 
ursprünglich bei ihnen angesetzte 
Lehrprobe mit ihm zu machen. 

Seim Thema § 218 legte Herr 
Michel uns Fotokopien von Embryos 
in der 6., 8., 12. und 16. Woche 
vor, welche Körperfunktionen schon 
vorhanden sind usw •• Dazu bekamen 
wir den Gesetzestext. Er wollte 
mit uns ausschließlich die ge
setzlichen Bestimmungen diskutie
ren. Ich war der Meinung, zualler
erst hätte besprochen werden müssen: 
Ursprung des § 218, wem nützt er, 
durch welche äußeren Umstände 
Frauen gezwungen werden abzu
treiben, Welche Hilfen gibt es 

für alleinstehende werd~nde 
Mütter. Verhütungsmittel, Auf
klärung. 
Auf lautstarken Protest, der von 
diesem Paragraphen betroffenen 
Frauen, ging Herr Michel nicht 
ein. Diskussionen, die wir dann 
ohne ihn führen wollten, unter
brach er ständig. Als dann ein 
Schül~r zu dem Thema etyas sagte, 
wurde ihm von Herrn Michel 
das Wort entzogen. Zum Schluß 
der Stunde, kamen kurz die Leute 
vom neuen Asta, um sich vorzu
stellen. Reaktion von Herrn 
Michel:"Ich habe hier Unter
richt und bestimme, wann Sie 
herein kommen dürfen." 
Hinter unserem Rücken beklagte 
er sich außerdem über mangelnde 
Unterrichtsbeteiligung, bei 
Herrn Lorenz! 
Für uns gab es nur noch eine 
Möglichkeit, ihm Vorschläge zu 
machen, wie und was wir im Unter
richt mi t ihm, 
r1cnt machen möchten, auch in 
sein er Präfung. 
Auf seine Ablehn ung verweigerten 
wir den Unterricht mit ihm, ge
nauso wie d ie Klass e I/2. Wir 
schr ieben einen Brief an Ja~ob mit 
unserer Beg ründung. 
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IDie Klasse V/2 lehnt es ab sofort 
ab, am Poli t ikunterricht mit Herrn 

-. 

~Tichel teilzunehmen. ___ , 

zu Beginn der heutigen Politikstun
de teilten wir Herrn Michel folgenden 
Klassenbeschluß mit: , . 
1. -xo· sofort wird vor jeder Politik-

stunde ein Diskussionsleiter ge

wählt. Der Dozent und die Studie

renden halten sich an eine Redner-

liste. . . 
2. Die Studierenden bestimmen die un:-

terrichtsinhalte und bereiten sie 

selbst verbindlich vor. 

Begründung: 

zu 1 „: Seit Beginn des Semesters ist 

es nicht möglich, im Politik

unterricht zu einer Diskussion 

im Klassen~ahmen zu kommen, d~ 

Herr Michel ständig ihm nicht 

genehme Beiträge unterbricht, 

oder nicht bereit ist\ auf 

Beiträge einzugehen. 

Dadurch kommt es maist zu 

ziemlich 'lautstarken Auseinan

dersetzungen zwischen dem Do-

zent ·••n ten und einzelnen Schü

lern. 

2 Es · hat zu Beginn des Semesters zu • : 

kein Gespräch über Lerninhalte 

und Ziele des Un:._terrichts statt

gefunden. 
I. Wir sollten eine Städteplanunt 

anfertigen und erläutern -

Diskussionen über tatsächliche 

Wohnverhältnisse fanden nicht 

statt. Dauer: 1 1/2 Std. 

Ergebnis: keins. 

~I. Wahldiskussion: 2 T/2 Std., 

· ohne das Programme, politische 

Bedeutung die ser Wahl oder et

was in dieser Richtung be

sprochen wurde. 

Ergebnis: E.!!!: Formales und 

Zwiegespräche. 

III. § 218 

Den Eintstieg in dieses 

Thema haben viele Fnauen der 

Klasse als verletzend und 

entwürdigen empfunden und es 

abgelehnt, sich überhaupt an 

so einem Unteiricht zu betei-

ligen. 
Während de-r ganzen Zeit · ·war Herr Mi che 1 

nicht in der Lage , seinen Unterricht zu 

ändern oder auf Kritiken einzugehen. Er 

beschwerte sich bei unserem . Klassendo-
' zenten über mangelnde Anwe s enheit, ohne 

mit un s · darüber zu surechen und die Ur

sa.~ben t ü:r '1a.s -Yerno1-eioen zu 'n.il\"t~r 

fragen. Er versuchte weiter~in, die 

Vorstellung des neuen Asta in der 

Klasse zu behindern, indem er grund

los lautstark betonte, es hänge von ihm 

ab, ob wir 5 Hin. m.i t dem Asta sprec hen 

könnten oder nicht. (Dieses Beisp . soll 

verdeutlichen, wie He rr Mi chel mündige 

Menschen behandelt, und welche Vor

stellung von Partnerschaft und Demo

kratie er im Unterricht durchzu s etzen 

gedenkt.) 
Wir haben kein Vertrauen, daß sich 

ohne Verbind Jichkeiten, wie die von 

' uns beschlossenen , etwas an der man
gelhaften Ausbildung im Politikunter
richt ändert - es ~st f Ut ~n~ von 
daher die letzte Möglichkeit, den Un-

terricht mit He rrri Michel fortzusetzen. 
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In der sich anschließenden Diskussion s 

stellte si ch heraus, daß Herr Michel 

nicht in der Lage ist, auf die Kriti k 

die wir übten inh a ltlich ein zu ~ehen. 

Er reagierte mit Au s flüchten und ver

suchte an Einzelbeis pielen sein Ver

halten zu rechtf ~ rtigen. Andererseits 

wollte er jedoch spä ter unser e Anfor

derung akz epti e r en. Ss vers t ä rlte 

sich bei uns der Eindruck, daß Herr 

~ichel ta ktierte, nur um seine Lehr

probe durchzuziehen. Wir lehn_en es ab, 

Yie Marionetten ~orgerührt zu werden, 

~m einen Unte rric ht vorzugaukeln,den 

es real nicht gibt . Da wir dabe i 

blieben, ab sofort die Unterrichts

inhalte zu b estb;men r. d nicht 

erst nach de r Lehr probe, war eine 

Verst i· di gun g nicht mehr möglich. Wir 

baten Herrn Mi chel die Klas s e zu ver

lassen, damit wir uns bera t e n k önnten. 

In dieser Feratung stellt e n wir fest, 

daß der Dozent nicht mehr akz ept ie r t 

wurde, es be s t ~ nden Ängste, daß es 

Repre s s ionen gegen e i nzelne oder die 

ganze Klasse g eben kjnnte. Ni e mand 

wollte sich nach den Ause i na nde r s et

zungen von Berrn Michel be noten las-

E? en. 
Da nier:.and mehr ' 'ertrauen in einen 

weiteren Schlichtungsversuch setzte, 

stimmten wir über den Antrag a b, a b 

sofort jeden Unterricht mit Herrn 

Yic hel zu verwei~ern und von der Schul

leitung innerhalb e iner n och n i cht fe s t 

ge s etzten Frist e in en a nderen Politik-

de zenten zu ford e rn. 

L 

Dieser Antrag f and eine Ube rw~lti~e nd e 

Me hrheit. Er wurde v on 25 Sc~U le rn 

(von i nsgesamt 27 ) du rch Un te rschr i ft 

angen ommen. De r Bes chluß wurde ~e rrn 

~i che l~ s einem Men tor und de r Schu l

le i t ung· mitge t e ilt. 

51f SOlLEfl SICH tlJcHT 1Ml1eR tJM 

6ESftLSCHRFTLICllE ZUSRlfl'IENHilll6E 
KÜff11Eltt.! - 5l/ll/ESfLlllf SOL.LEV SIE 
7H f*fHL ft\INDEA lfUF 011S LEßtf</ VOR -
8ERE1rEv ! 
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Nicht erst seit Bob Marle~ & The 

Wailers, Peter Tos : h und andere bei 

ihren Amerika- und Europa-Tourneen 

1975/76 überwältigende Erfolge 

feierten, ist Reggaer die Musik 

J ·amaicas, e i n Begriff in der Rock

Scene. 

"Xaymaca" - "Land des Frühlings" nanntro 

die Ureinwohner, die Arawaken, die 

Insel in der Ka ribik, d i e schon 1494 

zum ersten Mal von Touristen heimgesucht 

wurde, näml i ch von Christoph Kolumbus 

und den Spaniern. Sie kamen jedoch 

nicht, wie später die Dolla r-Amerika ne; 

um das Pa r a dies zu genießen, sondern 

sie wollten Gold für Spaniens Krone auf

treiben, und es dauerte nich~ lange, da 

. ~atte ihre Gier die Arawaken, ein zivil 

isiertes Volk mit einer hohen Kultur, 

Unt~ r = 

dJrücKten 
fast ganz ausgerottet. 

Doch Europa brauchte Zucker,und . so 

wurden als Ersatz für die Indianer 

schon 1518 die ersten afrikanischen 

Sklaven nach Jamaic a verschifft.Es 

wurden immer mehr,und als endlich 

im 19.Jahrhundert der Sklavenhandel 

Erniedrigung,Unwissenheit.Eine K+Jltur 

hat sich entwickelt,die weder euro

päisch ist,noch afrikanisch. 

In der reichen Folklore Jamaicas flie

ßen altenglische Volksmusik mit kul

turellen Strömungen der afrikanischen 

G~ldküste zusammen. 
abgeschafft und dann auch das halten Der jamaicanische Lied- und Tanzstil 

von Sklaven verboten wurde, ware.n Menta ist der wesentliche Vorl äufer 

250.000 Menschen auf die seit 1655 des Reggae.Aber auch der Work-Song 

den Engländern gehörende Ins„el de- die R.umb, der Ca;Lypso und der Limbo 

portiert worden.Der brutale und un- sind auf Jamaica adaptierte Lied-

menschliche Handel mit schwarzen und Tanzweisen,die den ·Reggae geprägt 

Mensche~,der sich als so profitabel haben.In den Texten des Menta werden 

erwies, zeigt jedoch noch heute in der Geschenisse d.er v·ergangenhei t erzählt 

Karibik seine Nachwirki) ngen:Armut, oder alltägliche ·Ereignisse kommentiert. 



Nach dem 2 .Weltkrieg wurde der Ein- seinen Höhe punkt e r reichte, be gann die 

fluß der USA auf Jama ica irruner größer Prod i;k tion eig ener Pl :"t t en. Zuers t 

Die seit 1962 unabh~ingige Insel wurde wurde von den '._h 1de Boys noch rl.e r ']hythm 

~wirtschaftlich eine US-Neokolonnie • & Blues _ Stil ~~ns den TTS !i l< oniert. Do ch 
Dollar-Touristen vergnügten sich in 

tuxus-Hotels und Bungalows unter 

Palmen an silberweißen Stränd~n und 

azurblauer See.Lateinamerikanische. 

Nachtclub-Combos spielten coffein

freien Calynso,hochglanznoliert und 

aufgepeppt,wie Harry Belafonte ihn 

noch heute singt. 

Doch/ die arbeitslosen Jugendlichen 

in den 60-g e r J a hren wurdE( d e r E ins ~dz 

des Ba,S im;-., er intensiver u~d de r Rh y thmus 

glich einem trottend en Shu f f le. Alle 

Instrumente spielten nur 11hyth-nus, die 

Melodie wurde durch den Gesa n g Fe tragen 

De r Sk2_, wie diese i""usik 2: en ·n n t wurde, 

i s t d i e 1:-u sik d er Unte · ~J-::i .sse, d e _,... Na ch

kommen v on Sk l a ven, die 90 % de r Be-

völkerung bi l den . 
in den Slums und Armenvierteln Kings-

tons hörten derweil eine andere,aller

dirnrn auch US-importierte Musik: Sie 0 

hielten sich ihre US-Transistorgerä te 

an die Ohren und Lauschten v e rzückt 
der lauten und aufrührerischen Musik 

von Fats Domino, Sam Cooke , Johnny Ace 

u sw . Sie schlossen sich zu B: nde n zu

s ann1en , machten .die St r aß en' unsich e r 

un~ · wurden von der ~ittelkl asse geh aßt, 

als Hude ( r U.de Str . 1enll.hr.r el) und 

Rowdies be zeichnet. I hre Mus i k wurde 
ver ·c~1 tl ic h a b getcm , denn e s · waren 

die Ki~nge der Re bellion. Viele ~ude 
Iloy s v erdi ent en sich ein bißchen Geld, 

i n dem sie ~ l s no!Tia disie r ende Disc .,:;.; · 

Jo c key s ~ it der Mu sik, die sie liebten, 

In den 20ger und 30ger Jahren ent

wickelte sich auf Jamaica eine Sekte, 

die die Rückkehr nach Afrika propagier-
die Mass en unterhielt en. Es entstand , ten, wo ein ~chwarzer König, ein Ras 

b~.üd ein mö rderische r Konkurr enzkam-pf gekrönt werden würde. Sie sahen sich 

unter den Jockeys, die Wat t-Z a hlen als verbannte von Babyldn und Afrika 

stieg en u n d die J ?gd n ach den h ei Ses t en als das gelobte Land. Unter den Anhän-

Sch ei b en w : .~ r wild. Als fü~nn Ende der gern der Rasta-Sekte befanden sich 

50-ger J ahre die Wus ik in den S t aa ten besonders viele - Maronen, Nachkommen 

s chl :=i.ffer wur de, glei~hze itig a ber d er _in die Berge geflüchteter entiaufener 

Lttr mkrieg d e ~ Sound-System-Leu te (fahrenSklaven, die die afrikanische Kultur 

de Disco s ) in Kingston, J amr:i. ic a s Haunt- besonders inten si v bewahrt hatten. 

stadt, und a lle r6rten Ruf de r Insel 'oie Rastas, dere n Lebensmaxime "Peace 

·3 



and Love" lautEt. . g• ·i · ei Jur-.:h. i· ri: l , /.. er expo5 . ven Texte, die sich 

alternative Leber we ie be„Jnders i aJ = n und r eu i= n Formen der Sklave-

durcli den Genuß L i -H anc.:el mit rei, m t e r Situation von Unter-

uanja, einer Art• Je~ Mr ihuana, oft drü r o<:t n, Arbeits l a sen und Kriminellen 

in Konflikt mit d~n ~Jtorit~ten. befdßt . die Befreiung auE "babyloni~ ~ 

Polizeiüberfälle ~aren an der Tagesord ne ht ~haft und die Revo . ution proga-

ei den schon durch ihr unge- giert, elang es einer Massenindu-

pfleates Äußeres, besonders den strie, ' en Rhythmus der Karibisc hen 

Dreadlocks (ungekämmte Zöpfe) auffal 1 - lnsel a. : erorten in Oükotheken als 

den Außenseitern. ni ~ ~~sik der Aufforde . ur zum Tanz Zu etablier e n, 

r·~ Menta, wurde ein Schi L kE~l, da s er mi t d e n meisten Rastas, eine Spielar· 

von Bob Marley„ d• r · ' i 

ist, und anrer n el 
Der eigentlict, f. gg 

Je• 

in den 60ger . dhY 1 c-_ s 

der Rasta-Musik c '• .w ~k 

1 9. 1 Rasta 

-nn· QE- nach't. 
rdE- da .1n 

:em Ska und 

. t' und zwar 

von Jamaicanern, die au· der Suche 

nach Arbeit, nach f 1gland e" i grlert 

sin .c . ·Im unwirtlic · en Klima · : spürte„ 

~;~ uc · ~weh nach ihrer I r ... i 1 der 

.":>ult • •t:: d verbrachten . ih : - Fr -~ zeit 

m.i. t der heinlischen IW!us i k. Qor . , in 

l nndon, fand _ der Jama : ca Bea~- , oder 

Reggae, Ende der 60er Jahr · zum 

ersten Mal ein nichtjamaicanis r ~es 

Publikum, arbeitslose Teenag - r aus 

East-London, die sie· mit der 

Musi~-For~ und teilwe~se auch mit 

ihre ·· Inhalten ider · i · zieren k,rnnten. 

In C · n 70er Jah :-e n ..,, a i dar.n die 

-;.„..;en Erfolc;;ie r'ef B1qgde. Als 

· "r i bische r Bei t r a - ~ zur Pa 1 et · e 

~t i l r i c h t u n g e n de r R r ; k - u n d p-

·er 

M u s i k w u r de: e r a u c r v o v .:. • : e r1 i n -

deren Rock-Musikern aur~egriffen. Von 

den Rolling Stones ("Cherry Oh Baby") 

bis zu Randy Pie und sogar Bonny M. 

("Rivers of B.abylon") wurden P.:.,-dgae

ntel nachyeanmt. Uie Vermdr, .ng 

einer Musik dFr unterdrückten hatte 

begonnen. 

Formen · i=- - Rockmusik t;, - me in hat. 

- · 
/ 

1- ~ 
/ 

~ 

I ),, 
r··/ ....... ,,.. 

/ 

d 

~~ 

~ }. 
~ 

'-21'(! ff 
r;/. 



1 

, ·, 

• 

Alli-FHf INfS 

Sk a. 4f\ cl o.L_: 
'''P 0 '""" b 

i ~ "•"' s c" Ü. le„:zei.t b_'n. s" 
Schüler/innen schreiben über ihre Sexualität. 
Aber, -man/frau höre und staune, die Schriften 
werden verboten. Die Schüler und Schülerinnen 
reagieren, sie wehren sich, machen ein Knutsch-in. 
Wir wollten mehr über die Hintergründe wissen. 
Darum hapen wir ein Interview mit zweien von 
ihnen gemacht; mit Gunda (Redakteurin der 
Stechmücke) vom Gymnasium Neu Altona und mit 
Moritz (Redakteur der Hertzwelle) aus der 
Heinrich-Hertz-Schule. Beide arbeiten auch 
bei der Schülerzeitung von Schüler gegen Rechts 
der Cyankali flash mit. 

FrBflil- ; Es sind ja in Hamburg 
einige Schülerzeitungen ver
boten worden. Welche und aus 
welchem Grund? 
~ Unter anderem "Die Stech
mücke i' des Gymnasiums Neu Alto-

. na, die "Hertzwelle " der Hein
rich Hertz-Schule, "Der Schul
neurotiker, insgesamt etwa 
10 Schülerzeitungen. Die 
Schülerzeitung von Schüler 
'gegen Rechts ist an über 
20 Schulen verboten worden, 
weil sie Nachdrucke aus der 

• 1

"1iertzwelle enthält. Aber 
tnicht nur in Hamburg, auch in 
1Hannover hat es Verbote gegeben. · 

·~ In dem Vertriebsverbot der 
Cyankale von meiner Schule 
heißt es u.a. (Zitat) "Die 
Artikel zum Thema Sexualität 
verstoßen den Vorschriften der 
§§ 3,4 und 6 über die Verbrei
tung jug~ndgefährdender Schrif
ten ••• ". Dieser hübsche Satz sagt 
nichts anderes aus als dal, 
Cyankali flash angeblich ein 
harter PQ,i;no ist. 



lf 8 
Udo Franck, der Leiter der Rechts~ 
abteilung der Schulbehörde stellt 
die Schülerartikel auf eine Stufe 
mit den St. PauliYNachrichten. 
In der Verbotsbegründung der 
Julius Leber-Schule besteht wort
wörtliche Übereinstimmung mit 
der ~ meiner Schule. Das deutet 
darauf hin, daß die Verbote ·nicht 
von einigen wildgewordenen Direkto
'ren ausgehen, sondern die Schulbe
hörde dahinter steht. 

Frage: Wie fst Eure Meinung, sind 
:das wirklich die Gründe, oder 
' :nur Vorwände? 

~ Meiner Meinung nach sind die 
Zeitungen verboten worden, weil 
hier der Anfang gemacht wurde, 
für eine freiere und nicht lei
stungsorientierte Sexualität. 
~uf unseren zaghaften Ansatz 
1 • 

'w~rd sofort mit dem moralischen 
;Holzhammer draufgehauen und die 
~übliche kaputte Sexualität wird 

' 
geduldet bzw. gefördert. 

:~ Mit der Heftigkeit mit der 
ron seiten der Schulbürokraten ge
;gen unsere Zeitungen angegangen 
wird, kann man wohl ablesen, 
. daß sie Schiß davor haben, daß 
I · 

:die Schüler eine freiere Sexu-
~~ität entwick~ln. 

Fraf;e: Was steht -denn -so in den 
Zeitungen drin? 

G.: Da· sind Erfahrungsberichte dri~ 
:Z.B. vom O ... nanieren. Es ist 
vi~len nicht klar, daß das 
passiert, aber es will niemand 
wahrhaben. Onanieren ist un

.~atY:rl~_ch_. lugendliche haben 
angeblich keine ;ust • . Dürfen 
auch ihre Sexualität nicht aus
leben. Mit ihren Partnern nicht 
und mit sich selbst schon gar 
nicht. In den Vevboten heißt es 
ja auch, daß wir kleinere Schuler 
beeinflussen, eine Saqhe die sie 
überhaupt nicht kennen, kennen 
f ernen zu wollen. Und ich bin 
der ~leinung, daß .schon Kleinkinder 
Sexualität erleben und wärisch~ 
haben und daß mit der Pubertät 
auch die Sexualität und die Wünsche 
größer werden. Viele kleine 
Schuler haben ein vorgegebe'nes · · 
Bild von der Sexualität ihrer 
Eltern und aus Papas's Pornoheft. 
!:1.:.L Anden Sprüchen wie "Durch
ficken" oder "Schwule Sau" und 
vielen anderen auch, aus 5. und 
6. Klassen, sieht man, wie ver-
klemmt und kaputt die Sexuali-
tät ist • 



G.: Durch die Erfahrungsberichte 
über Gefühle, Wünsche, Onanieren 
und Lesbischsein 'Oder Homosexuell, 
allgemein über Sexualität haben 
wir den Schülern gezeigt, daß 
sie mit ihren 4ngsten und Er
fahrungen nicht allein darstehen. 
Das Onanieren eben viele m·achen 
oder jeder mal erlebt hat~ daß 
das 'ne Sache sein kann, ~ie 

unheimlich schön ist. Aber dµrch 
diese Angst, daß zu Hause die 
Eltern rein. kommen, wird dieses 
Erleben gestört. 
Durch die Artikel konnten Schüler 
zu denen ich ein freundschaft
liches Verhältnis habe, viei 
freier mit mir reden. 

SO IST'S RKHTI6161Br ES 
DIR tlCHT El4 f60HL 
EOITER BEFREDIGUNG~ . 

Frage: Warum hat auch die 
Cyankali flash das Thema Sexuali
tät aufgegriffen? 

G.: Die Hertzwelle wurde nur 
an einer Schule verkauft und die 
.Cyankali an vielen. Sie hat 

1 

das Thema aufgegriffen, weil es 
für alle Schüler wichtig ist, 
alle Schüler haben eine unter
drückte Sexualität. 
~Ein . anderer Grund war, daß 
die Hertzwelle starken Repressionen 
ausgesetzt war und die Herausgabe 

' der Cyankali eine breite Solida-
risierung in Gang brachte. 

Wir wollten an dem Punkt Sexu
alität die Schüler in Bewegung 
bringen. 

Frage: Wie waren die Reaktionen 
~er Lehrer, Schüler und Eltern? 

G.: Zu den Lehrern, manche fanden 
es sehr wichtig, dieses Thema 
anzuschneiden. Viele stießen sich 
an der Aufmachung, weil Bilder 
von einer Frautleim Onanieren ab
gedruckt war. Die Lehrer haben ' ' . 

1 

das Bild genommen und haben somit · ·· . . . 

eigentlich um den .Inhalt G8rum-
geredet. Ande~e fanden es nicht . . 
gut, daß nicht allgemein über 
Sexualität berichtet wurde, son
dern Erfahrungsberichte drinnen 
standen und über Emotionen ge
schrieben wurde. 
~Einige wetterten, daß die lin- . 
ken Drahtzieher wieder eine 
Provokation starten wollten. „ 
Wenige sprachen sich gegen 
.das Verbot aus. 

G.: Viele Eltern mit Kinde.rn aus den 
5. und 6. Klassen sahen die 
Berichte als Aufforderung zum 
Onanieren an, also für sie 
negativ. 



_s_o __ ..... B ... LL .... &. Et\1, wes 
Fraie·:- -Gab -es äuch -positive :Reaktionen 

TOil ~ltern? 

G.: Weiß ich nicht. ·w:rr haben posi
tive Reaktionen nicht gehört • . :Nur 
beim Knutsch-in hatten wir auch 
viele positive Reaktionen. 

Frage: Könnt ihr über euren 
widerstand berichten? 

M.: Zum einen wurde die Hertzwelle 
und später auch die Cyankali trotz 
Verbot wie vorher breit weiter 
verkauft. Dann riefen wir zum 

Frage: Und die .Schüler, wie haben 
Knutsch-ip auf. 150 Leute mach

die Schüler die Zeitung aufgenommen? 

G.: Am Anfang hatte ich das Ge
fühl, daß es ihnen peinlich war, 
auch in der Or:tentlichkeit di·e 
Artikel zu lesen und nicht hin
ter der verschlossenen Klotiir. 
In der letzten Zeit sind jedoch 
1gute Diskussionen entstanden. Aber 

ten es sich vor der Schulbehörde 
gemütlich. Wir erreichten durch ~ 
uns~re Aktion eine große Öffent lich 
keit. Es war für viele ein wich- . 
tiger Schritt, da~ wir uns · 1 

selbst für unsere Intressen ge
genüber der Schulbehörde ein-
setzen müssen. 

auch so Anmachen von wegen: ob · 
· h · ht ·t ·hm 

1 
„ Frage: Wie war die Reaktion der ic nie mi 1 ma s Bumsen mochte.~--~ 

E · s h""l . Presse wid des Rundfunks? in c u er, das fand ich ganz 
toll mutig, bat mich auch ge
fragt, ob er unnormal sei, weil 
er noch nie onaniert habe. 
M.~ Wir haben sicherlich auch 
Ängste hervorgeru:ten bei einigen 
Schülern, aber andererseits haben 
1 • • 
~ir eine Hemmsch~elle gebrochen. 
~ele reden jetzt wenigstens 

nter ihren Freunden darüber. 
a und die Hertzwelle ist mittler
eile total verkauft, jeder 

Schüler kennt die Zeitung. 
:~es morgens, nach dem Verbot, 
ar ·an eine Wand riesig "Frei

,heit für die Hertzwelle" gespr~ht. 

?!.:.!. Es gab Artikel u.~. in der 
Morgenpost, der Bild-Zeitung, 
der Tageszeitung und der Neuen, 
im Oxmox und im Arbeiterkampf. 
Außerdem konnten wir zwei mal 
in Sendungen des NDR's unsere 
Probleme darstellen. 
Insgesamt war die Pressereaktion 
ziemlich positiv. Gerade das 
Knutsch-in war Anlaß zu mehreren 
Presseberichten. 
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Frage: - Wie - sol1s· derin --jetzt 

weit.er geben? 

·i:..:.. Wir wollen bei uns an der 
Schule eine Gesprächsgruppe ein
richten, die in der Hauptsache auf 
sexuelle Probleme eingeht. Dieses 
Thema ist nicht abgeschlossen. 
In jeder Schülerzeitung sollte 
dazu was stehen. 

~l:~:t~a~~:::c:~~: :~: ::r:~:. ' Wir ~en bei Schüler gegen Rechts 
Eer ·eine Veranstaltung diskutiert, 

~ber wir haben n9ch ~eine genauen 
lp1äne. 
1 

!Ende November kommt die nächste 
jcyankali. Im Gespräch ist w.eite~
'.hin, eine Zensurdokumentation 
jherauszubringen. 

Vielen Dank ihr beidenl 

Der Kontakt von Schüler gegen Rechts 
ist: 
Ulla Kutter Tel.: . 2802386 
:Treffpunkt: mittwochs 17 Uhr 
::E;SG, G:rindelallee 

Franz Josef Strauß ;ist zwar nicht 
_Kanzler geworden, aber der SPD-Be-

. hördenapparat gibt sich hier alle 
Mühe der Sexualkundepolitik aus 
Bayern kräftig nachzueifern. · 
Ich kann mich des Eindrucks nicht ' 
erwehren, daß die hohen Herren · 
Angst davor haben, die Schüler 
.könnten auch ~ndere persönliche 
Interess~n so offensiv angehen. 
Freie Persönlichkeit ist eben un
vereinbar mit den Zielen der 
kapitalistischen Gesellschaft. 



. .__ __________ F_~~A~U_E~N-----------------~5·3 __ 
saal war. Bei der nächsten Wehe wur
de der Rest · des kleinen Kopf es ge•
boren. Der Kopfdurchtritt war wohl 
ziemlich schmerzhaft, aber durch die 
Faszination kann ich mich an den 
cichmerz nicht erinnern. Jetzt sah 
ich, wie der Körper meines Baby's 
aus meinem herauskam. Ich sah aur 

~ die Uhr, es war 1/51 h. Das Licht 
war verdunkelt worden und der kleine 
Mensch lag mit weit offenen Augen 
auf meinem Bauch. Als die Nabelschnur 
nicht mehr pulsierte wurde sie durch
trennt und ich bekam Jenniver 
endlich zum ersten Mal in den Arm. 
Völlig fassungslos hielt ich Jenniver 
und Ingrid im Arm, Ingrid und ich 
heuelten los. Nach einer Weile nahm 
man Jenniver wieder von mir weg. 
Der Arzt überprüfte für mich 
sichtbar- die Reflexe, dann wurde 
jenniver von Ingrid und Karin ge
badet und anschließend angezogen. 
Die riesige Plazenta ist wenige 
Minuten nach Jenivers Geburt abge
stoßen worden, wovon ich aber 
nichts spürte. 
Auf natürliche, s chöne Weise, hatte 
ich das bisher größte Erlebnis 
meines Lebens, die Geburt von 
Jenniver erlebt. Ohne Tropf, 
ohne Betäubung und ohne Damm
schnitt. Allerdings war ich beim 
Durchtritt des Kopfes ein wenig 
gerissen, was der Arzt jetzt 
nähte. Das Nähen empfand ich als 
das Schlimmste von der ganzen Ge
burt; die örtliche Betäubung, die 
gemacht wurde, wirkte nicht und 
ich spürte jeden Stich. Man bot 
mir Lachgas an, was ich verwei-

_,. gerte. Als ich dann wieder Jen
. niver und Ingrid bei mir hatte, 

ließ sich auch das ertragen. 
Als das Nähen dann fertig war, 

wurde ich ein bißchen gewaschen, 
(mir war sehr warm) , dann wurde 

_Jenniver zum ersten Mal angelegt. 
Sie sah mich mit großen Augen an 
und nuckelte gierig an meiner 
_Brust. Ingrid, Jenniver und ich 
waren jetzt alleine im· Keis
saaliö:. Karin brachte mir das 
Telefon und ich konnte meine 
Mutter anrufen, da ich vor Tränen 
nicht sprechen konnte, grunzte K 
JenniYer ins Telefon, so daß meine 
Mutter auch gleich losheulte. 
Jenniver sah erschöpft aus, aber 
nicht unzufrieden. Nach ca. 1 Std. 

verließ Ingriä unj und Je.nniver 
und ich blieben . noch 2 Std. allein 
im Kreissaal- dann wurde Jenniver 
ins Babyzimmer und ich in mein ~ 
iimmer g·ebracht. Ich war erschöpft 
aber hellwach. 
Ich bekam erstmal ein großes Früh
stück und dann wurde Jenniver in 
einem kl. Kinderbett neben mein 
Bett gestellt. ...•.. : . . ..... . 

„ ... 

Sie schlief, ich war ein bißchen 
unsicher, aber als ich beobachten 
konnte, daß Jenniver im Schlaf iDlll 
mer zusammenzuckte, nahm ich sie • 
aus ihrem Bettchen und ließ sie au! 
meiner Brust schlafen. Dort schlief 
sie ganz ruhig und auch mir gefiel 
es besser, sie ganz nah zu spüren, 
aus Angst, ich könnte aus einem ~ 

·· Traum aufwachen. 
Ich hatte Jenniver den ganzen Tag 
bei mir, wickelte und badete sie von 
An.fang an selber, die Kinder
schwestern waren immer zur Unter
stützung bereit. Ingrid, die in
zwischen als 'Vater' akzeptiert 
wurde, durfte sich genauso frei in 
der Klinik bewegen wie ich. 
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. Heute, 5 Monate später, habe ich • 
ein sehr ausgeglichenes zufriedenes 
tsaby. Ich mu.ß dazu sagen, daß ich 
durchaus kein ausgeglichener Typ 
bin. Ich habe eine sehr intensive 
~eziehung zu Jenniver. Ich bin sicher 
daß die Art, . wie jenniver geboren 
'.wurde, nicht unwesentlich dazu . 
~eigetragen hat. Leider gibt es in 
Norddeutschland kaum Kliniken, in 
denen einem die Möglichkeit zu einer 
wirklich sanften Geburt geboten wird! 
Die großen Kliniken passen sich zwar 
;dem allgemeinen Trend zu nat.ürlichen 
Geburt an, aber zur Geburt eines 
lindes gehört nicht nur der Geburts
ivorgang, sondern sehr stark auch 
~die erst·en Tage nach der . Geburt. 
Die Väter haben festgelegt Besuchs
zei teri, Kinder dürfen aur selten 
ihre Geschwister besuchen·, die 
' • „ - . 

Alst~rdo1f 
w·, r d { e / · d Q. t"' 

~ e. SC. h l o .S $ 4 fl . , 

Des h q } b s a m rn e {t 
M ot .s.s Q h hqff 
u~ t~ r Sc h t ;f Te IJ. 

Liste dof~„f indQ'f-

f h~ q u{ S. ~ /f 
·:':rl 

-

Mütter sina beim Stillen sich sebbst 
überlassen und Nachts werden die Ba
by' s häufig mit der Flasche gefütx-
tert. Beim baden machen die Baby's ~ 
häufig schlechte Erfahrungen, die 
sehr nachhaltig sind und die Still-
zeiten sind häufig festgelegt. ~ 
In der familiären Atmosphäre von * 
Alsterdorf habe ich sehr posetive 
Erfahrungen gemacht, doch die Ge
burtshilfe Alsterdorf wird aus 
•Bedarfspla.D.erischen Gründen' zum 
31.12.'Bo geschloßen. 
bann bleibt nur noch die Alternativei . 
die Hausgeburt. 

Andrea 
(z.Zt. nicht schüler 
der Fsp) 
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ese 
Am 14.4.1981 um 12 Uhr haben wir Studierende der Fach
schule für Sozialpädagogik II (Hamburg-Altona) den Unter
richt verlassen und einen vom Abriß bedrohten Teil unserer 
Schule besetzt . 

Seit Jahren fordern die Studierenden, Dozenten, Schul
beirat, GEW , und Schulleitung EIV1eiterungsbauten und 
Umbauten an unserer Schule . Genauso lange werden ALLE 
Betroffenen von der Behörde hingehalten, vertröstet und 
zu guter letzt jetzt auch noch angeschissen .Nach ca. l 0 Jahren 
Versprechungen ist jetzt nur noch Geld für den Abriß von 
Teilen unserer Schule vorhanden. Was im Schulentwick
lungsplan (SEPL) der Berufsschulen (S . 84) noch als "ge
plant" aufgeführt wird , nämlich Um- und Erweiterungs
bauten an der FSP II (Fachräume, dringend nötige Reno
vierungsarbeiten) ist inzwischen ersatzlos gestrichen. Ein 
teures Gutachten für diesen Ausbau wandert in den Papier
korb oder in die Schubladen der Hamburger Bürokraten. 
Geplant dagegen ist jetzt der Abriß eines großen Teils des 
80jährigen Jenkelhauses und des Hauses 7 auf unserem 
Gelände. Nach Plan A der Neuen Heimat Nord zur "Sanie
rung" des Gebietes soll sogar das Haus 2 abgerissen werden, 
hier sollte nach anderen Plänen ein Kindergarten hin. Im 
angrenzenden Gebiet Holstenstr. /Chemnitzstr. sollen nach 
Plänen der Neuen Heimat zahlreiche weitere Häuser abge
rissen werden . Besonders der Abriß des Jenkelhauses,dessen 
Bausubstanz noch sehr gut ist , ist für uns empörend! Anstatt 
diesen Tatbestand einer genauen Prüfung zu unterziehen, 
haben die Politiker einen Teil der sanitären Anlagen zer
stören lassen und bereiten den Abriß für die nächsten 
Tage vor. 

Unserer Meinung nach wäre es mit geringem Geldauf
wand möglich diesen Teil zu renovieren, das Dach abzudich
ten , die sanitären Anlagen wieder instandzusetzen und den 
Spielraum als sdlchen für unsere Schule nutzbar zu machen, 
indem eine Abstützung des Fußbodens und der Einbau 
eines Schwingbodens erfolgt. Dies muß auch die Behörde 
geglaubt haben, als sie vor gar nicht so langer Zeit Reno
vierungsarbeiten mit Steuergeldern in diesem Teil des J enkel
hauses durchführen ließ! 

DIE AUGENBLICKLICHE SITUATION 

Wir haben z. Zt. gar keinen Spielraum mehr. ·Das Unter: 
richtsfach Spiel, Sport, Tanz findet im Freien oder in 
Klassenräumen statt. Geduldig warten Studierende und 
Dozenten auf den nächsten Regen! 40 Unterrichtseinhei
ten finden pro Woche nicht studenplanmäßig statt. Wir 
machen da nicht länger mit und haben das Jenkelhaus 
besetzt. -

Wir wehren uns allerdings nicht nur gegen die im SEPL 
festgelegte Sparpolitik des Hamburger Senats und die 
Sanierungskonzeption für das Gebiet um unsere Schule 
herum . Für uns ist diese "Kahlschlagpolitik" Teil der 

Vi. S. d. P. : ASTA- FSP II, Max-Brauer-Allee 134, HH 50 

Zerstörung unserer Wohn-und Lebensräume insgesamt . Wie 
andere auch, so sollen auch wir Fachschüler aus den Alt
stadtvierteln "wegsaniert" werden, um besserverdienenden 
Leuten Platz zu machen . Im Zuge dieser Sanierung stehen 
mindestens 250 Häuser leer, deren Mieten wir bezahlen 
könnten . Diese Häuser sollen in Luxuswohnungen umgewan
delt werden oder Neubauten weichen , die für Wohnungs
suchende nicht zu bezahlen sind. Stattdessen sollen wir in 
die Ghettos (Steilshoop, Osdorfer Born) vertrieben werden . 
Hinter dieser Politik stecken nicht nur Wohnungsbaugesell
schaften und Spekulanten, sondern unsere Vertreibung ist 
Teil der Industrialisierung des Unterelberaums. Hamburg 
soll zum "Ruhrgebiet des ~ordens" ausgebaut werden. Al
tenwerder und Moorburg werden dem Erdboden gleichge
macht , um Platz für menschenfeindliche Großtechnik zu 
schaffen. Der Strom für diese riesigen Fabrikanlagen soll 
aus den schon stehenden bzw. noch geplanten Atomkraft
werken (Stade, Brunsbüttel , Hamburg-Krümme! , Brokdorf) 
kommen . Die weiterhin notwenidge Infrastruktur für dieses 
Projekt soll durch gigantische Verkehrsachsen (Fischmarkt
autobahn, Erweiterung der Holstenstraße) und Verwaltungs
zentren wie City-Nord hergestellt werden. 

Die Auswirkungen spüren wir Fachschüler schon heute. 
Ca. 20 zukünftige Studierende wußten zu Beginn ihrer Aus
bildung nicht , wo sie wohnen sollten und brachten dies auf 
einer Einführungsveranstaltung Ende 80 zur Sprache. Unser 
Schwarzes Brett hängt voll mit Wohnungsgesuchen . Viele 
von uns rechnen herum, ob sie die Miete für den nächsten 
Monat noch bezahlen können . Andere, die selbständig wer
den wollen, müssen darauf verzichten und bleiben bei den 
Eltern wohnen . Wir wehren uns dagegen und stellen uns 
auf einen langfristigen Kampf ein. 

WIR FORDERN: 
Erweiterungs- und Umhauten an der FSP II 
Prüfung der Bausubstanz durch einen unabhängigen 
Gutachter 
Sofortige Einrichtung eines Spiel , Sport, Tanz Raumes 
im Jenkelhaus 
eigene Kommunikationsräume für die Studierenden 
(Teestube, ASTA-Raum) 
Wohnraum für alle Wohnungssuchenden FSP1er und 
alle anderen 
Einstellung aller Ermittlungsverfahren gegen Instand
besetzer 

Wir bitten alle um Unterstützung. Kommt zum Jenkelhaus, 
bringt Lebensmittel, gute Laune und Verteidigungsbereit
schaft mit. überlegt euch Solidaritätsaktionen, falls die 
Polizei räumt. (Schulstreik z.B.) Wir gehen nicht freiwillig 
aus dem Haus! 

AUF DASS DER SEPL IM PAPIERKORB LANDET! 
FREIHEIT UND GLÜCK FÜR ALLEi 
FÜR EINE SCHULE, DIE SPASS MACHT! 


