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OMMERSCHLUßVERKAU F.ICH GEHE AN
VIER KLEINEN MÄDCHEN VORBEI, DIE VOR
KARSTADT IMRI: SPIELSACHEN VERKAUFEN
WOLLEN. DA STEHEN SIE NUN UND WOLLEN ES DEN ERWACHSENEN GLEICHTUN.
AUSVERKAUF DER KINDHEIT.
IN EINER ZEIT, IN DER DIE GESELLSCHAFT UNTER
KONKURRENZDRUCK ARBEITET, WAHNSINNIG
SCHNELL LEBT, DIE UMWELT IMMER BEÄNGSTIGENDER WIRD, SOLLEN SICH KINDER IN DIE
WELT DER ERWACHSENEN BEGEBEN. Sn; HABEN
KEINE ANDERE WAHL. DAS SIE MIT VIELEN PROBLEMEN NICHT ZURECHTKOMMEN, ZEIGEN SIE
MIT WACHSENDEM DROGENKONSUM, IHRER
BEREITSCHAFT ZUR GEWALT UND IN DER SEHNSUCHT NACH EINEM FÜHRER. DlE STÄNKEREN
WOLLEN AUF SICH AUFMERKSAM MACHEN UND
ZEIGEN DER GESELLSCHAFT EINE HARKE.
KINDER HABEN KEINE LOBBY. DER SOZIALPOLITISCHE ROTSTIFT WIRD IMMER BEI DENEN ANGESETZT, DIE ES AM NOTWENDIGSTEN BRAUCHEN,
DABEI SIND SICH SCHON HEUTE ALLE EINIG, DAS,
WENN ES NICHT GENÜGEND FREIZEITANGEBOTE,
SPIELPLÄTZE, RÄUME FÜR KINDER UND JUGENDLICHE GIBT, DIE STRAßEN NUR NOCH MIT

VORSICHT zu BEGEHEN SIND. WIR HABEN so
WAHNSINNIG VIEL DAFÜR ZU TUN , DAß WIR

DIE KINDER DARÜBER VERGESSEN.
„KINDER AN DIE MACHT" SINGT GRÖNEMEYER.
UND ICH WEIß NICHT, OB ICH MITKLATSCHEN
SÜLL.
ABER ICH WÜNSCHE MIR MACHT H)K KINDER.

KINDER
Agathe Israel

[INDER DER „WENDE"

Kann es sein, daß Kinder durch die
„Wende", den gesellschaftlichen
„Umbruch", in eine Krise geraten
sind? Eine unbequeme Frage, die
man gern umgehen möchte, denn
primär ist es eine Frage an uns Erwachsene, an unser Verständnis
von Erziehung, Entwicklungsbedingungen, Lebensbewältigung, an unsere Vergangenheit.
Verstehen wir Kinder nicht als Katastrophe, Unglück, Zusammenbruch, sondern als Phase eines erhöhten Potentials an Verletzbarkeit
und zugleich Wachstumsmöglichkeit, können wir klarer Rückschau
halten, ohne das Vergangene verschämt und schuldbewußt schnell
unter den Teppich kehren zu müssen und können unbefangener die
Gegenwart beurteilen.
Wie war die Situation der Erwachsenen, der Eltern und Erzieher? In

den letzten Monaten gab es mehrfach Versuche, die psychische und
soziale Situation der erwachsenen
DDR-Bürger zu beschreiben. Ich
möchte mich aus der Sicht der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin
auf zwei mir wesentlich erscheinen
de Mechanismen beschränken:
In der DDR herrschte
ein System struktureller Gewalt, das sich
hauptsächlich zweier
Prinzipien bediente:
Verfolgung und Infantilisierung.
Verfolgung bedeutet
Kontrolle, Bespitzelung, Unterdrückung
von eigenständigem
Handeln und Initiative, die ständige Frage
„tust du dem Staat etwas Böses, bist du
schuldig?" und ein
Rechtfertigungszwang. Infantilisie-,
rung bedeutet „Wir
wissen, was für dich
gut ist; wir sagen dir,
was du zu tun, zu

fühlen und zu wollen hast; wir sorgen für dich. Aber dafür mußt du
dich angepaßt verhalten und gehorsam sein." Und tatsächlich, Staat
und Partei sorgten für ihre Bürger
wie für unmündige Kinder, die sich
quasi ständig in der Vorpubertät
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befinden. Aktive Integrationsarbeit,
Konfliktbewältigung, die jeder
Mensch leisten muß, um in einem
sozialen System als eigenständiges
Individuum leben zu können,
konnte damit kaum gelingen. Diese
beiden Mechanismen führten u.a.
in den Familien zu folgenden Konsequenzen:
!. Frühverheiratung (zwischen 19.
und 23.Lebensjahr)
2. Frühscheidung (erster Scheidungsgipfel um das 24.Lebensjahr)
3. Jungehe mit Kind, Geburt des ersten und (zweiten) Kindes in der
symbiotischen Phase der Paarbe' Ziehung
4. Vollberufstätigkeit beider Eltern
5. frühzeitige außerfamiliäre Beziehung, Delegierung von Erziehungsverantwo rtu ng
5. Bedenkenlose Anwendung struktureller Gewalt an Kindern, familiär und gesellschaftlich
Die familiären und gesellschaftlichen Erziehungspraktiken und
-prinzipien ähnelten sich stark: Anpassungs- und Einordnungsfähigkeit, gutes „Funktionieren", hohe
Selbstkontrolle waren die entschei-

denden Kriterien. Die Erziehung in
den staatlichen Einrichtungen - ab
G.Lebensmonat Krippe, ab 3. Lebensjahr Kindergarten, von 1. bis 4.
Schulklasse Hort - erfolgte in Gruppen von 8 bis 20 Kindern nach Plan
„frontal",.d,b. alle Vorgänge wie
Eingewöhnen, Essen, Sauberkeit,
Schlafen, Spielen, Lernen fanden
gruppenweise statt; Abweichungen
durch ein individuelles Tempo oder
einen individuellen Rhythmus wurden unterbunden. Die Erziehung
war repressiv und hatte folgende
Merkmale: Prozeß- und Wachstumsfeindlichkeit. Bestimmtes Verhalten wird abverlangt. Einen Prozeß des Werdens, ein wertfreies
„noch nicht" gibt es nicht. So hat
das Kind sofort und ohne Widerrede zu gehorchen. Seperationspraxis: Frühzeitige Trennung des
Kindes von seinen wichtigsten Be- „
zugspersonen emotional und
räumlich; Trennung von Kleinstkindern (Krippe, Heim, Krankenhaus) wurde von Erwachsenen relativ bedenkenlos meist zugunsten
von Berufstätigkeit oder Ausbildung
praktiziert. Frühkindliche Verluste,
also Beraubung der wesentlichen

anrung „Geborgenheit waren
die Folge.
Ebenso üblich war die Trennung
des Kindes von seinem Erleben und
Fühlen, indem sogenannte negative
Gefühle verboten oder Befindlichkeiten aus- oder eingeredet wurden. Als nächstes wäre die Triebund Antriebsfeindlichkeit zu benennen. Ordnung, Disziplin, Sauberkeit, Gehorsam waren erklärter
Gegenstand der Erziehung. Das
schloß lustvolles Agieren, Kreativität, Aggressivität aus. Die Sauberkeitserziehung hatte eine hohe
Symbolfunktion für Eltern und Erzieher. Sie ist Ausdruck von Gehorsam, Leistungsfähigkeit. So ist es
kein Wunder, daß in der Sauberkeitserziehung mit Mitteln gearbeitet wurde (Festbinden, Windeln ins
Gesicht schlagen, Eltern und Kinder
in der Öffentlichkeit beschämen),
die gewaltsam waren. Das Kind
wurde als das zu formende Objekt
behandelt. Es sollte möglichst reibungslos funktionieren. Bereits der
Säugling war vom ersten Tag an zu
erziehen. Körperliche und moralische Gewalt waren legitim. Über
das Objekt „Kind" wurde verfügt,
' l
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z.B. in der Scheidungspraxis.
Mit einem minimalen Selbstbestimmungsgrad, Bevormundung,
Fremdentscheidung wurde Konfliktvermeidung bis ins Erwachsenenalter anerzogen, die eine Infantilisierung der Persönlichkeit zur
Folge hatte. Die Verknüpfung von
moralischen (Normen, Eigenschaften) und politischen Inhalten erfolgte bereits ab 3. Lebensjahr: Begriffe wie Solidarität, Klassenfeind,
Feind, Soldat als Wächter des Friedens, Kampf- und Erkenntnislieder,
paramilitärische Spiele gehörten
zum Bildungs- undEntwic]felungs-~""
plan. Der irai&rpsychische Mangel
seitens dter Eltern wurde durch die
ausgefeilten Versorgungsstrukturen, die eine ausgesprochen haltgebertde Ftinktjoriliatten, zumindest
formal ausgeglichen^ Der Mangel
an sozialer Mündigkeit führte dazu,
xlaS es immer mehr Eltern gab, die
sich nicht als Eltern, sondern als
Kinder fühlten und sich dementsprechend irrational verhielten. Das
Kind wurde im ersten Lebensjahr
nicht primär als bedürftig hinsichtlich bestimmter Grundbedürfnisse
wie Bindung, Kontakt, Geborgen-

heit, Entwicklung eines eigenen
Biorhythmus mit Hilfe fester Bezugspersonen angesehen, sondern
es sollte entweder dienen als:
1. „Hilfsmittel", um aus restriktiven
Arbeitsplatzbindungen loszukommen,
2. Beweis staatstreuen Verhaltens,
3. „Druckmittel" bezüglich der oft
katastrophalen Wohnsituation,
Urlaubsplatz, Auto, Krediten usw.
4. Zur Befriedigung ungestillter
Zärtlichkeits- und Geborgenheitsbedürfhisse der Eltern (quasi
RqllenumkeBr), oder es wurde ~
5. all Konkurrent meist vom Vater
urn die Zuwendung durch die
FrauV Mutter erlebt {oder umgekehrt)
Das heißt also, die meisten Eltern
waren psychisch nicht in der Lage,
eine abhängige Beziehung, wie sie
zwischen Eltern und Kindern bestehen muß, auszuhalten. Im Resultat
schrieben Eltern und Erzieher dem
Kind bereits im ersten Lebensjahr
Willensfunktionen zu, die sowohl
eine somatische Reife als auch eine
Ich-Entwicklung gar nicht ermöglichten: „Es ist böse, es will bloß
nicht, es hatte schon in den ersten

Monaten etwas gegen mich, ich
hatte gehofft, ich würde endlich etwas Wärme bekommen; es nutzt
unsere Gutmütigkeit aus; es will
bloß im Mittelpunkt stehen; es
macht sich krank, damit es nicht in
die Krippe muß."
Was hat sich seit der Wende
den? Ä
Wir müssen von drei Krisenbereichien ausgehen:
1. Wertekrise: Wer bisher Feind und
verdammt war, wird plötzlich zum
Freund bejubelt.
2. Bedürfniskrise: Früher galt "wir
sagen dir, was du brauchst, bezähme dich" - jefat gilt "wähle, entscheide, nur ein Trottel ist bescheiden."
3. Strukturkrise: Bis zur "Wende"
bestand ein staatliches Versorgungsmonopol "wir sorgen für dich
besser, als du es je selbst könntest"
- heute wird erwartet "sorge für
dich selbst, sonst gehst du unter".
Auf jeden Fall ist die Reaktion der
Kinder und Jugendlichen hinsichtlich der drei Krisenbereiche sensibler und offener als die der Erwachsenen.
Die Entwertung bisheriger Werte
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wird empört zurückgewiesen. Auch
wenn wir oft erschrecken über die
Radikalität und Brutalität (Rechtsradikalismus, Ausländerhaß, Zerstörungen, Schmierereien), setzen
die Heranwachsenden uns Erwachsenen deutliche Signale, daß man
weder eine andere Haut übergestülpt bekommen noch
einfach hineinschlüpfen
kann, ohne sich oder den
anderen zu vergewaltigen.
In Schulen und Universitäten nutzen Kinder und
Jugendliche viel mehr als
die Erwachsenen in den
Betrieben die Möglichkeiten der Mitbestimmung,
Konfrontation, der kritischen Prüfung von Personen und Programmen und
werden eher von den
Eltern gebremst, sich nicht
„den Mund zu verbrennen" bzw. von den Lehrern und Erziehern, die
den Antworten ausweichen.
Der Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen, zum eigenen Wollen und Wün-

schen, gelingt deutlich schwerer.
Eine Fülle von Angeboten, Werbung, die schnelles Glück und Zufriedenheit versprechen, trifft auf
neugierige Kinder, die in der eigenen Entscheidung und Selbstbestimmung ungeübt sind (Stehlen,
Streunen, Schulden machen, Pro-

stitution, Drogenkonsum, Gehässigkeit und Neid, Erpressung der Eltern häufen sich). In den ersten
Monaten nach der Wende gingen
bereits kleine Schulkinder „klaufen", um sich das zu holen, was
einem zustand, was aber nicht erschwinglich war, angeheizt durch
schamlose Werbungsflut, die bis
heute alle Haushalte überschüttet.
Spätestens seit den 70iger Jahren
bestand in der DDR das ausgeprägteste Netz an staatlichen Versorgungs- und Kontrollstrukturen in
ganz Mitteleuropa, das ein Minimum an Eigeninitiative und Selbstkosten verlangte.
Der gesamte Erziehungs-, Bildungsund Freizeitbereich war monopolisiert und durchorganisiert. Jetzt ist
ein gefährliches Vakuum entstanden, in dem sich Kinder aller Altersgruppen und deren Eltern befinden. Eltern sind nicht geübt, mit
ihren Kindern zu spielen, Hausaufgaben zu erledigen, Konflikte zu lösen.
An den Nachmittagen und in den
Ferien sind sich die Kinder plötzlich
selbst überlassen, sehen stundenlang fern oder sind auf der Straße.
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Kino, Museum, Ferienspiele, Sport und Arbeitsgemeinschaften, Schulessen kosten mittlerweile so viel
Geld, daß die Finanzen nicht ausreichen. Besonders in den Großstädten haben sich Kinder- und Jugendsubkulturen gebildet. In den
Kindereinrichtungen und Schulen
wird nach neuen Bildungsprogrammen verlangt, um wieder Halt zu
finden, ohne daß eine veränderte
Haltung zum Kind gewachsen ist.
Kleinstkinder sind Eltern „ausgeliefert", die plötzlich in ihrer Existenz
bedroht sind, Versorgung und Erziehung plötzlich selbst in die Hand
nehmen sollen und gleichzeitig heftigen Neid auf die bessergestellten
"bundesdeutschen Geschwister"
empfinden.
Spannung und Aggressivität innerhalb der Familien sind gestiegen.
Kleinstkinder sind ein emotionaler
und sozialer Ballast, bzw. häufig
Ventil für die Ohnmachtsgefühle
der Erwachsenen geworden.
Aus dem Gesagten wird deutlich,
daß Kinder und Jugendliche häufig
in Stellvertreterfunktion für die duldende, schweigend-abwartende Erwachsenengeneration emotionale

Bewältigungsarbeit leisten müssen.
Insbesondere Kinder ehemaliger
Partei- und Staatsfunktionäre oder
von Stasimitarbeitern zeigen heftige Reaktionen, sie empören und
verweigern sich, laufen davon oder
reagieren mit Depressionen stellvertretend für ihre erstarrten angepaßten Eltern.
Was können wir selbst tun?
Wir sollten offen für die Frage sein:
Was macht mich ungeduldig, unzufrieden, aggressiv, brutal, depressiv?
Ist es das aktuelle Verhalten des
Kindes, des Schülers, oder ist es
meine Angst, Unsicherheit, Not?
Wenn ja, kann ich sie nicht an den
Heranwachsenden auslassen.
Wir sollten auf die Frage „warum ist
es jetzt anders als früher?" ausführlich antworten.
Zeit finden, gerneinsam zu sprechen, zu spielen, Konflikte zu lösen
statt zu brechen. Den Kindern Geduld und Einfühlung für die unruhige Suche nach neuen Orientierungen und Verhaltensmustern
entgegenbringen und für uns selbst
gut sorgen, d.h. die eigene Not ernst
nehmen, nicht unter den Teppich
kehren.

Was brauchen wir?
Selbsthilfegruppen für Eltern, Väter- und Müttertreffs, „Elternschulen"; Selbsterfahrungsangebote für
Lehrer und Erzieher; Subventionen
von Kindergartenplätzen; Freizeitangebote; Beratungsstellen und
ganz besonders ein psychosoziales
Moratorium für alle, die mit Erziehung und Bildung befaßt sind;
denn neue Einstellungen können
nicht importiert werden, sie müssen wachsen. <2>

Soldaten
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2. Soldaten, Soldaten,
ihr singt so schöne Lieder.
'Und wenn wir fröhlich winken,
dann winkt Ihr fröhlich wieder.
Soldaten, Soldaten,
dann winkt ihr fröhlich wieder.
Heb! dieses Lledblait gut aul.
Freitags um 8.15 Uhr sing! Dr. Sandig
mll eucn Im Berliner Runölunh.

l

KINDER
Annette Männel

l INDER IN NOT

Menschen finden auf dieser Erde
keine Ruhe.
Wir leben den wahnwitzigen Glauben als intelligente und vernuftbegabte Lebewesen konsequent aus,
indem wir uns mit einer unübertroffenen Ignoranz an die Machtposition zur Entscheidung zwischen
Leben und Tod manövriert haben.
Kriege sind führbar, Menschen zerfetzen sich im blinden Haß um eine
Nationalität. Fanatismus spühlt die
Ehrfurcht vor dem Leben in die
Gosse.
Andererseits schlägt sich das fette
Monopolkapital immer lauter auf
die Schenkel, frißt sich als unersättliche siebenköpfige Raupe an den
Ländern der Dritten Welt satt und
kotzt in goldene Toilettenbecken.
Ost-West/Nord-Süd-Gefalle erreichen Dimensionen, die nicht mehr
lange von politischen Entschei-

dungsbrücken aufgehalten werden
können.
Kinder sind ausschließlich die Leidtragenden von wirtschaftlichen
Mißständen, sozialen Spannungen,
militärischen Auseinandersetzungen und vermittelter Ideologien.
Solange Kinder auf dieser Erde geboren werden, haben wir uns für sie
verantwortlich zu fühlen. Terre des
Hommes, eine umfangreiche Initiative, will die Rechte der Kinder
einklagen. In ihrer Charta formulieren sie sie Aufgabe, jedem Kind
an jedem Ort, das hilflos dem
Hunger, dem Elend, der Verlassenheit, Leid und Schmerz ausgeliefert ist, so schnell und umfassend wie möglich zu helfen. Terre
des Hommes macht notleidende
Kinder ausfindig, beschafft die
Einwilligung der Behörden oder
verantwortlicher Personen und
gibt dem Kind die Hilfe, die es in
seiner Lage braucht. Das Kind
wird - wenn möglich in seinem
Heimatland, sonst anderswo ernährt, gepflegt, mit rechten Eltern versorgt und so wieder in ein
Leben geführt, das seinen Kinderrechten entspricht. Liebevolle

und sachkundige Hilfe begleiten es
weiterhin."
Die Mauern der ehemaligen DDR
waren hoch, die Länder der Dritten
Welt weit. Ob und inwieweit wir mit
denverordneten Solidaritätsleistungen Menschen helfen konnten,
bleibt dahingestellt. Geld ist notwendig. Geld ist leblos. Es beruhigt
das Gewissen. Die wenigsten
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werden sich gefragt haben, was
wirkliches Klend bedeutet, wie Kinder in diesen Ländern aufwachsen
sollen, in denen es weniger als
nichts gibt. Ich wäre nie auf die
Idee gekommen, mit einem Kind
aus den bedrohten Regionen als
Mutter und Kind zusammenzuleben. Ich merke, welche Hochachtung ich den Familien entgenbringe, die eines oder mehrere Kinder
aus den betroffenen kritischen Ländern adoptiert haben. Mein bisher
von mir geglaubtes offenes Sein
fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich muß lernen, mein stilles Erbe an Vorurteilen gegenüber
anderen Nationalitäten, anderen
Kulturen mit ihrer spezifischen Lebensweise in Frage zu stellen. Auch
ich bin eine kleine Spießerseele.
Das erste Kind wurde 1969 aus Vietnam an deutsche Eltern vermittelt.
Dann folgten Kinder aus Korea, Sri
Lanka, Indien, den Philippinen,
Kolumbien, Ecuador, die von ihren
Eltern nicht versorgt werden konnten. Der sonst ausschließlich von
kinderlosen Elternpaaren vorherschende Wunsch, einen Säugling zu
adoptieren, ließ demgegenüber auf

Grund der Leidens- und
Schreckensbilder der Medien das
Gefühl aufleben, aus Uneigennützigkeit helfen zu müssen.
Terres des Hommes vermittelte seit
dem 2500 Kinder, die nur aus solchen Ländern kommen, in denen
auch Projekte von Terres des Hommes vertreten sind. Offiziell leben
20000 adoptierte Kinder in
Deutschland. Es gibt 75 Millionen
verlassene Kinder. Es wird sich immer um eine selektive Hilfe handeln. Der Hund liegt an einer anderen Stelle begraben. Verlassenen
Frauen aus den unteren sozialen
Schichten werden von vorherschenden gesellschaftlichsozialen Mißständen zu solch einem grausamen Schritt
gezwungen. Terres des Hommes
trägt zwei Seelenin
seiner Brust einerseits die konkrete Hilfe für
das Land,
mit einem
Spendenauf-

kommenvon 14-15 Millionen DM
im Jahr als Tropfen auf den heißen
Stein - andererseits brauchen
Kinder sofortige Hilfe, Zuwendung
und Geborgenheit.
Ein 1987 aufgestellter Prioritätenkalalog handelt nach folgenden
Grundsätzen:
„Das Kind wird nicht verlassen,
wenn im Land selbst Hilfe ist."
„Wenn das Kind verlassen wurde,
sollte es in der Familie integriert
werden."
„Wenn dies nicht möglich ist, wird
eine Inlandsadoption angestrebt"
„Als letzter Ausweg wird eine Auslandsadoption vermittelt."
Es ist ein offenes Geheimnis, daß
der allgemeine Geburtenrückgang
(10% der Paare bleiben ungewollt
kinderlos) Druck auf die einheimischen Vermittlungsstellen ausübt.
Jetzt sind es nicht mehr helfenwollende Adoptiveltern, sondern vorrangig Leute, die ein Kleinkind aufnehmen wollen. Die inländischen
Waisenhäuser sind leer, das
Verhältnis von zu
Adoption freigegebenen Säuglingen und die Zahl
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der Adoptionsbewerber klaffen immer weiter auseinander. Damit das
ausländische Kind nicht als
Lückenbüßer für „Leider keine andere Möglichkeit" mißbraucht wird,
achten die Mitarbeiter von Terres
des Hommes sehr auf die Einhaltung des spezifischen Anfbrderungsprofiles der Eltern. Die Familie muß einen „Check-up" in Kai
auf
nehmen.
Das Mindestalter für eine Adoption,
ist 25 Jahre, der Altersunterschied
zwischen dem älteren Partner und
dem Kind darf die 37 nicht überschreiten, das Paar muß zwei Jahre
verheiratet sein. An Alleinstehende
wird nicht vermittelt. Das hat mit
dem bürgerlich-konservativen Gedankengut hierzulande etwas zu
tun und dem streng traditionellen
Denken der Herkunftsländer, die
diese Bedingungen stellen.
Die Eltern werden über den aktuellen Gesundheitszustande des
Kindes unterrichtet, der oft sehr
vage ist und auf jeden Fall die Risikobereitschaft der Eltern fordert.
Der erste Blickkontakt läuft über
ein Foto. Nach ca. zwei Jahren trifft
das Kind seine künftigen Eltern. Vor

ein paar Flugstunden war es noch
im Heim, hat vielleicht mit seinen
Freunden gerade ein neues Spiel
erfunden und fällt nun in eine vollkommen neue Umgebung. Es trifft
auf unbekannte Menschen und
Lebensgewohnheiten. Die Eltern
stehen dem Kind gegenüber, dessen Land und dessen Erfahrungen
sie nicht kennen.
Der Beginn des Alltages ist für diese
neue Familie nicht leicht. Man muß
sich gegenseitig sehr langsam und
behutsam abtasten, sich gegenseitigerforschen. Schließlich soll es
eine Beziehung für" s Leben sein.
Ehe sich ein Kind eingewöhnt hat,
vergehen manchmal nur Monate,
zwei Jahre oder es klappt gar nicht.
Am Anfang wird das Kind Schwierigkeiten mit dem Essen und Schlafen haben. Es will das „Zuhause"
erfahren und kann sich erst dann
emotional normalisieren. Bei älteren Kindern ist dies schon schwieriger, sie haben sich durch schlechten Erfahrungen einen Panzer
angelegt. Da heißt es: „Es fehlen in
der Bindung die ersten acht Jahre"
oder
„Wir haben uns mehr Nähe ge-

wünscht und mehr Aufrichtigkeit".
Die Erfahrungen von Terres des
Hommes bezeichnen es als Einzelfälle. Wichtig ist ist die Offenheit im
Umgang mit Gefühlen, eine geringe
Konflikthaltigkeit des familiären
Zusammenlebens und eine durchschnittliche Leistungsorientierung.
Werden die Kinder älter, bekunden
sie Interesse an ihrem Herkunftsland. Die Phase der Identitätsfindung verläuft bei diesen Kindern
immer etwas komplizierter als bei
inländischen. Wegen ihres Aussehens manchmal gehänselt, müssen
sie es erst lernen, sich dagegen zu
wehren. Der wachsenden Ausländerfeindlichkeit, die sich in der zwischenmenschlichen Beziehungsaufnahme, auf dem Arbeitsmarkt,
breitmacht, muß der durch die
Eltern frühzeitig vermittelte ethnische Stolz entgegenstehen.
Manchen dauern die Amtswege
allzulange und sie versuchen mit
dem dafür nötigen Kleingeld eine
Agentur zu beanspruchen. Mit dem
Wunsch nach einem Kind, aus welchem Beweggrund auch immer,
unterstützen sie damit das perverseste Geschäft, den Kinderhandel.
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Erst 1989 konnten Privatadoptionen mit dem Erlaß des Adoptivvermittlungsgesetztes in die Schranken verwiesen werden.
Davor wurde es als eine Ordungswidrigkeit geahndet, heute ist es
strafbar, die staatlichen Stellen zu
umgehen. Doch der Geschäftssinn
ist bekanntlich die größte Phantasiestimulanz ... Bisweilen konnte
man solche abenteuerlichen Annoncen in den Zeitungen finden „Auch für Sie" „Ein Kind aus der
Dritten Welt für 12 000,- DM, ein
Nahostkind 30 000,-DM" - die Ware
Mensch veräußerte ein Herr Graf
Adelmann von Adelmannsfelden.
Das sind nicht die einzigen Angebote. Den Hergang kann man an einem Beispiel so zusammenfassen.
Ein Mann wird zum Unterschreiben der Vaterschaftserklärung bestochen, die aussagt, daß er in den
Philippinen das Kind gezeugt hat.
Die Mutter des Kindes wird von
Vermittlern eingeflogen. Das Kind
wird übergeben. Der Bote macht
sich dabei nicht strafbar, der andere ist längst über alle Berge.
Terres des Hommes ist mit 150 Arbeitsgruppen in den alten Bundes-

ländern vertreten. Die ersten Kontakte zu den neuen Länder sind geknüpft. Meine eine Seele sagt: Es
wäre toll, wenn sich auch in den
neuen Bundesländern Familien finden, die notleidende Kinder aus der
Dritten Welt aufnehmen. Meine andere Seele sagt: Es wäre toll, wenn
der Westen abspeckte, Terre des
Hommes gäbe es nicht mehr.
Kontakt: Terres des Hommes,
Hilfe für Kinder in Not,
Ruppenkampstr. lla, Psf. 4126,
W-4500 Osnabrück <n>
Sibyll Klotz

J

IEBE ANNETTE,

Du hast mich gebeten für den
nächsten WEIBBLICK etwas zum
Thema „Kinder" zu schreiben und
zwar nicht mit der parlamentarisch-politischen Brille, sondern
aus der Sicht meiner ganz persönlichen Situation und „Befindlichkeit". Dies ist also der Versuch, Dir

in einem Brief zu schildern, wie Josepha (8) mit einer Mutter klarkommt,
die seit eineinhalb Jahren ganztags
UFV-Abgeordnete ist, was sie und
mich manchmal glücklich oder
auch wütend und traurig macht.
Auch wenn es sehr technisch klingt,
gehört zur Regelung unser beider
Leben zuerst einmal einiges an Organisation. Eine Organisation des
Wochenablaufes, in der Josephas
Vater und eine andere Betreuungsperson, die uns beiden zugleich eine gute Freundin ist, ihre festen
Zeiten und Tage haben, auf die ich
mich völlig verlassen kann. Der
Montag ist derzeit mein „Das-MuttiTag", den ich mir nach Möglichkeit
ab mittags frei halte, was natürlich
auch nicht immer klappt. Notwendige Hausarbeit wird in den frühen
Morgen- oder späten Abendstunden erledigt.
Wenn mich denn mal eine/r fragt,
wie ich einen Arbeitstag, der sich
zwischen zehn und dreiundzwanzig
Uhr abspielt, mit Kind überhaupt
hinbekomme, antworte ich meist,
daß das alles nur eine Frage der
Organisation ist. Ist es natürlich
nicht, aber eine gute Organisation
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ist einfach unerläßlich, um sich auf
diese Art Leben voll einzulassen.
Soviel zur „technischen" Seite, die
aber keineswegs nur technisch ist,
denn ich betrachte die beiden anderen Menschen, die in Josephas
Woche eine wichtige Rolle spielen
nicht als zweitklassige Ersatzmütter, sondern als wichtige kontinuierliche Bezugspersonen, zu
denen sie ein jeweils ganz eigenes
besonderes Verhältnis hat.
„Gar kein schlechtes Gewissen?",
wirst Du jetzt fragen wollen. Hast
Du eigentlich neulich den Artikel in
der Berliner Zeitung mit dem Titel
„Kinder von Rabenmüttern haben" s
besser" gesehen? Schwer beeindruckt hat mich ja nur, daß sich
sämtliche Mütter in meinem Umfeld denselben eiligst ausgeschnitten und oft auch gleich über den
Schreibtisch gepinnt haben. Aus
Ironie, Bestätigung oder warum?
Auch ich „leide" mitunter an einem
schlechten Gewissen (wieso eigentlich schlecht?) - aber vielleicht weniger als Du vermutest.
Realistisch veranlagt wie ich bin,
glaube ich vor allem, was ich sehe.
Und ich sehe, daß es Josepha vor-

wiegend gut geht, daß sie fröhlich
und geradezu ist, daß sie mir gegenüber ihre Bedürfnisse formuliert
und einfordert. Das schlechte
Gewissen stellt sich immer dann
ein, wenn ich sehe, daß es ihr nicht
so gut geht und sie dies auch sagt.
Wenn von Zeit zu Zeit genau die
klassischen Sätze kommen wie:
„Nie hast Du Zeit für mich!",
„Immer läßt Du mich abends allein!" oder (und das war in den letzten eineinhalb Jahren wohl der
Satz, der am meisten getroffen hat}
„Wenn ich mal erwachsen bin und
so eine Arbeit habe wie Du, wo man
so viel unterwegs ist, dann schaffe
ich mir lieber kein Kind an." Das
saß. Wenn auch getroffen, bin ich
doch froh, daß sie sagt, wie ihr ist.
Und mit einem mehr an Zeit und
Zuwendung versuche ich ihr die
emotionale Sicherheit zu geben, die
sie braucht. Aber das sind dann
auch die Momente des schlechten
F
Gewissens und zugleich die Momente, die mich wütend machen.
Wütend auf diese Kluft zwischen
Utopie und Realität, die mir/uns
immer mal wieder auf die Füße
fällt. Sind wir nicht diejenigen, die

die Utopie einer Gesellschaft formulieren, in der sich Frauen und
Männer selbstbestimmt für ihren
individuellen Lebensentwurfentscheiden können, in der die Verantwortlichkeit für die Kinder keine
individuelle, sondern eine gesellschaftliche ist? Treten nicht wir
dafür ein, daß Menschen mit
Kindern bessere Bedingungen
haben? Auch um der Durchsetzung
dieser Utopie ein Mosaiksteinchen
näher zu kommen, bin ich ins
Parlament gegangen. Aber der Rhythmus im Parlament richtet sich
nicht nach Menschen mit Kindern
oder mit Pflegebedürftigen, nach
alten Menschen, nach Behinderten,
nach Kranken ... etc. Und dementsprechend ist ja auch die Mehrzahl der Entscheidungen, die dort
getroffen wird. Dementsprechend
sind die politischen Prioritäten, die
gesetzt werden. Oder glaubst Du
Annette, daß das Recht auf einen
Kita-Platz wieder bis 1999 verschoben worden wäre, wenn das Parlament voll wäre von Frauen und
Männern, die Kinder haben, für die
sie auch verantwortlich sind?
Ich gehöre nicht zu denen, die mei-
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nen, daß Menschen ohne Kinder
per se nicht auch deren Interessen
wahrnehmen können. Aber meine
ganz persönliche Erfahrung ist, daß
auch in der „alternativen" Fraktion,
in der ich bin, die Menschen mit
Kindern selbst sehen müssen, wie
sie damit klarkommen. Was nicht
heißt, daß ich mir wünsche, daß
andere mein Leben regeln. Aber ich
wünsche mir, daß andere ab und zu
mitdenken, welche/r von uns mit
Kindern lebt. Daß auch mal jemand
ohne Kinder daran denkt, daß zu
einer Wochenendveranstaltung
eine Betreuung gebraucht wird. Ja
ich wünsche mir, daß die Existenz
von Kindern einfach mitgedacht
wird - und zwar nicht als zu versorgende, nervende Belästigung, sondern als etwas, das auch Spaß
macht. Natürlich gibt es auch in
meiner Fraktion einige wenige, die
dies tun. An eine konkrete Situation
erinnere ich mich, die für andere
vielleicht nebensächlich war, die
mir derzeit aber bei maximal angekratztem Nervenkostüm regelrecht
das Wasser in die Augen schießen
ließ. Unmittelbar vor einer
Wochenendklausur ohne Kinder-

betreuung (Keine/r hatte sie gefordert, auch ich nicht.) hatte ich
Josepha immer noch nicht untergebracht und brabbelte meinen
Frust vor mich hin. Da bot mir ganz
spontan eine eine unserer Kolleginnen an, Josepha zu ihr und ihrer
Freundin zu bringen. Einfach so,
sie meinte, es würde ihr Spaß machen. Das tat gut.
Meine Erfahrungen im UFV sind
durchaus ambivalent. Nun spreche
ich nicht dafür, den Verband zu einer Kinderorganisation zu machen,
und Kinder immer und überall dabei zu haben. Auch ich weiß durchaus die Stunden ohne Kind zu
schätzen und zu genießen. Aber es
würde mich schon interessieren,
wie Du Annette und andere Frauen
dies sehen. Ob die Kinder - die eigenen und die der anderen - Last
und/oder Lust sind oder beides.
Und wie frau mit dieser Last/Lust
umgeht, wie wir es im Verband mit
„unseren" Kindern halten. Und wie
empfinden die Kinder eigentlich
den UFV? Als etwas, das ihnen die
Mutter klaut oder auch als etwas,
das ihnen Spaß macht, wo sie gerne
hingehen?

So Annette, da habe ich mich wohl
etwas verplaudert, aber es ist nun
mal ein wichtiger Bereich meines
Lebens. Vielleicht geht es ja Dir und
anderen auch so, vielleicht siehst ja
Du und andere Frauen das alles anders. Vielleicht schreibt Ihr ja mal
darüber.
Ich für meinen Teil jedenfalls bin
fest entschlossen, auch in Zukunft
Politik zu machen - nicht unbedingt im Parlament aber unbedingt
mit Kind. Und ich will auch noch
Zeit für mich haben und für Beziehungen und fürs Kino und und
und. Ich habe das Gefühl, daß
Josepha und ich Streß und Chaos in
unser Leben integrieren können jedenfalls besser als es uns mit
Langeweile und Gleichgültigkeit
gelingen würde.
Ganz liebe Grüße, Sibyll. <Q>
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Christina Schenk

IN GESETZ GEGEN

J PORNOGRAH HE MIT KINDERN
Gewalt gegen Kinder ist in der BRD
alltäglich - sie gehört quasi untrennbar zum „normalen" Leben
dieser Gesellschaft. Sie wird sowohl
strukturell als auch individuell verursacht. Mit Krsterem meine ich die
Tatsache, daß Kinder in einer extrem leistungs- und konsumorientierten Gesellschaft nicht wirklich
Raum haben, sondern in dieser
Welt, die zwangsläufig eine der Erwachsenen ist, mehr oder weniger
Störfaktor oder höchstens demographische Rechnungsgröße sind.
Zur individuellen Gewalt gegen
Kinder gehören körperliche Züchtigung, Vernachlässigung und Liebesentzug, sowie sexuelle Gewalt.
Pornographie mit Kindern ist eine
besonders brutale Form sexueller
Gewalt. Lebenslange Angst, Schuldgefühle, Depressionen, Bindungsund Liebesunfähigkeit, Eß- und

Schlafstörungen und später auch
sexuelle Probleme sind die Holgen
für die Opfer.
Die Anwendung sexueller Gewalt ist
nicht einfach eine psychische Störung, die aus der jeweiligen individuellen Persönlichkeitsstruktur der
Täter (und einiger Täterinnen) erklärt werden kann, sondern sie hat
ihren Ursprung in den Strukturen,
Mechanismen und
Wertvorstellungen
der Gesellschaft. Bei
den Männern, die ihre Töchter sexuell
mißhandeln, bei den
Menschen, die ihre
Kinder zur Herstellung pornographischer Filme vermieten, handelt es sich
nicht um Psychopathinnen, sondern um
statistisch durchschnittlich strukturierte Personen. Häufigkeitsanalysen belegen das: 25 bis 50 % der
Mädchen werden Opfer sexueller
Gewalt, die Täter sind zu 80 % Familienangehörige-Väter, Onkel,
Stiefväter oder Brüder. Ich meine,
daß solche Erscheinungen einer ka-

pitalistisch-patriarchalen Gesellschaft inhärent sind, in der Männer
grundsätzlich Herrschaft über
Frauen ausüben, in der alles, aber
auch wirklich alles, käuflich ist und
in der männliche Interessen dafür
ausschlaggebend sind, was hergestellt, gekauft oder verkauft und al
so konsumiert wird.
Nach geltendem Recht der BRD
steht sexuelle Gewalt gegen Kinder und Pornographie mit Kindern unter Strafe (§§ 176 und
184 (3) StGB). Dennoch
hat sich in den letzten
Jahren in Westdeutschland ein Markt für Pornovidios mit Kindern in
einem solchen Ausmaß
entwickelt, daß sich im
Juni vergangenen Jahres
Bundestagsabgeordnete
aller Fraktion sowie der Gruppe
Bündnis 90/Die Grünen zum Handeln veranlaßt sahen und - was extrem selten vorkommt - einen interfraktionellen Antrag
formulierten, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wird:
- die Bestimmungen des § 184 (3)
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schärfer zu fassen; insbesondere
soll nicht mehr nur die Herstellung
und der Vertrieb von pornographischen Materialien, die unter Mitwirkung von Kindern entstanden
sind, strafbar sein, sondern auch
bereits der Besitz und der Konsum.
Das Strafmaß für die Herstellung
von Pornographie mit Kindern soll
erhöht werden;
- die Verjährungsfristen von Straftaten nach § 184 Absatz 3 StGB
(„Pornographie mit Kindern") und
des § 176 StGB („Sexueller Mißbrauch von Kindern") zu verlängern (sie betragen jetzt 3 bzw. 10
Jahre) - dies ist von sehr großer Bedeutung: die Tabuisierung sexueller
Gewalt und die Tatsache, daß es
sich bei den Tätern fast immer um
nahe Verwandte handelt, macht es
den Opfern sehr schwer, sich des
Geschehens bewußt zu werden und
dann auch die Kraft zu finden, Anzeige zu erstatten. Die Opfer sind
oft erst nach Jahren schmerzhafter
Erinnerungsarbeit und der Aufarbeitung des Traumas in der Lage
dazu. Dann aber ist es meist zu
spät, da die Verjährungsfrist inzwischen abgelaufen ist.

- öffentliche Verkaufsstellen, in denen Pornokontaktmagazine
gehandelt werden, besser zu kontrollieren; insbesondere soll das
BTX-System der Bundespost, über
das heute noch Pornographie mit
Kindern angeboten werden kann, j j
wirksam für derartiges gesperrt
werden und es soll ein wirksamer
Überwachungsmechanismus
geschaffen werden; der die Nutzung des BTX-Systems für derartige
Zwecke sicher ausschließt;
- Maßnahmen zu treffen, die die
Bekämpfung des internationalen
Versandhandels und der Herstellung von Kinderpornographie
effektiver möglich machen; insbesondere muß dazu der Geltungsbereich des deutschen Strafrechts
auch auf im Ausland von deutschen
Staatsangehörigen begangene
Straftaten ausgedehnt werden;
- die Einrichtung von Zufluchtsstätten und Beratungseinrichtungen
für sexuell mißhandelte Kinder zu
fördern und bestehende Einrichtungen zu unterstützen;
- die Öffentlichkeitsarbeit, mit der
das Thema sexuelle Gewalt dem
Verschweigen und Verdrängen ent-

rissen werden muß, zu verstärken.
Inzwischen liegt ein Gesetzentwurf
der Bundesregierung vor. Dieser .
befaßt sich jedoch ausschließlich
mit Änderungen im Strafgesetzbuch und greift die anderen Aufgabenfelder, die in dem interfraktionellen Antrag genannt worden sind
nicht auf. Die vorgeschlagenen Änderungen im Strafgesetzbuch sind
zudem noch äußerst unzulänglic
Zwar wird das Strafmaß für die Verbreitung kinderpornographischer
Darstellung von jetzt maximal einem Jahr Freiheitsstrafe auf maximal fünf Jahre erhöht. Der bisher
straflose Besitz solcher Materialien
wird nunmehr mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr geahndet und die
Einziehung derartiger Produkte ist
jetzt zulässig, aber eine Verlängerung der Verjährungsfristen, die
von gravierender Bedeutung ist, ist
nicht vorgesehen (sie betragen jetzt
- wegen des höheren Strafmaßes fünf Jahre statt drei Jahre und nach
wie vor 10 Jahre bei Straftaten nach
§ 176). Zur Gewinnabschöpfung
sind keine Maßnahmen vorgesehen
und auch zur Sperrung des BTXAngebotes der Deutschen Post
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steht nichts im Gesetz.In der Frage
der Verjährungsfristen scheint jedoch das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Kürzlich schlug
die neue Bundesjustizministerin
Leutheusser-Schnarrenberger vor,
die Verjährungsfrist bis /.um 14. Lebensjahr des Opfers ruhen zu lassen. Dies ist zwar ein Schritt in die
richiigc Richtung, aber ein völlig
unzureichender. Sinnvoll wäre es,
die Verjährungsfrist deutlich zu verlängern und erst ab dem 18. Lebensjahr des Opfers laufen zu
lassen, wenn es selbst Anzeige erstatten kann, oder - noch besser eine Verjährung von Sexualstraftaten, die an Kindern begangen werden, generell auszuschließen {auch
Mord verjährt nicht). Insgesamt gesehen ist also die Reaktion der
Bundesregierung auf die interfraktionelle Initiative ziemlich dürftig
und ich frage mich, was noch gesehen muß, damit wenigstens die
strafrechtlichen Möglichkeiten voll
ausgeschöpft werden. Die Ernsthaftigkeit, mit der die Bundesregierung
dieses Problem angeht, kann jedoch nicht nur an der Ausgestaltung des entsprechenden Straf-

rechts gemessen werden, sondern
vor allem daran, ob und in welcher
Weise dieses Problem als gesellschaftliches grundsätzlich angegangen wird.Gewalt und insbesondere
sexuelle Gewalt gegen Kinder sind
ein außerordentlich komplexes gesellschaftliches Problem, das auch
in dieser Komplexität angegangen
werden muß. Wir brauchen eine
umfassende Prävention mit den Bestandteilen Aufklärung, Information und Ausbildung auf der Basis
feministischer Analysen zur Gewaltsituation von Mädchen bzw.
Kinder und Frauen in dieser patriarchalen Gesellschaft, wir brauchen
die materielle und finanzielle Absicherung von Therapie, Selbsthilfe
und Beratung, eingeschlossen die
finanzielle Existenzsicherung von
Mädchenhäusern und betreuten
Mädchengruppen. Wir brauchen finanzielle Unterstützung der Arbeit
von Initiativen, Projekten, Vereinen, die sich gegen die sexuelle Gewalt gegen Kinder und insbesondere gegen die sexuelle Gewalt gegen
Mädchen wenden. Das im Bundes :
lag klar und deutlich zu sagen, sehe
ich als meine Aufgabe an.

Annette Männel

CHIII.MODELLE

Alle Kinder beginnen mit der Grundschule: 1.-4.-Klasse (in Berlin 1. - 6. Klasse). Danach enscheiden die Eltern, welchen Schultyp ihr Kind besuchen soll.
Hauptschule: Abschluß nach der
9. Klasse (in einigen Ländern nach der
10. Klasse). Perspektiven: Berufsausbildung z.B. zum Bäcker, Koch, Tischler,
Arzthelferün).
Realschule: Abschluß nach der H). Klasse. Perspektiven: Beamte hn mittleren
Dienst, Bankkauffrau(mann), Besuch einer E-'achoberschule mit Fachabituroder
Fachstudium,
Gesamtschule: Von der 5. -10. Klasse in
zwei Organisationsformen anzutreffen.
1. KOOPERATIVE GESAMTSCHULE;
.Hauptschule, Realschule, Gymnasium
existieren nebeneinander. Der Wechsel
von einer zur anderen Schule kann problemlos erfolgen.
2. INTEGRIERTE GESAMTSCHULE: Alle
Schüler werden bis zur 10. Klasse ohne
zu einer bestimmten Schulart zu
gehören, unierrichtet. Die Gymnasialoberstufe (11.-13. Klasse) mit Abschluß
Abitur kann erreicht werden. Alt, Vorteil
wäre die individuelle Förderung /u nennen, als Nachteil, daß es sich um keine
geschlossene Klassengemeinschaft handelt.
Gymnasium: Umfaßt Klassen 5 - 13 (in
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Berlin 7 13). Gliedert sich in Sekundär bereiche. I.Stufe: 5.-10. Klasse, Il.Stufe:
11.- 13.Klasse, Ablegen von Leistungskursen je nach Neigung und Fähigkeiten. Abschluß Abitur.

ALTERNATIVE SCHULMODELLE
In jeder der vorgestellten Reformpädagogischen Idee steht das Kind in
seiner natürlichen Erscheinung, mit seinen individuellen Voraussetzungen und
Bedürfnissen im Mittelpunkt des erzieherischen Geschehens.
MONTHSSORI - SCHULE
Maria Montessori war als erste promovierte Frau Italiens Mitarbeiterin der
Psychologischen Klinik in Rom, in der
sie geschädigte Kinder pädagogisch betreute. Sie sah in der geistigen Behinderung mehr ein pädagogisches als ein medizinisches Problem. Um die Jahrhundertwende gründete sie mit normalen
Kindern in verschiedenen Städten Kinderhäuser, die Kindern aus niederen so-

zialen Schichten die Möglichkeit der
Geborgenheit, der körperlichen Pflege
und Erziehung ermöglichen sollte.Es
kann nicht als ein geschlossenes Schulkonzept verstanden werden. Sie sieht
die Beobachtung des Kindes durch den
Lehrer als Anfangspunkt und die körperliche Bewegung, die kindliche Tätigkeit, als den Endpunkt. Diese Tätigkeit
versteht sie als eine erlangte Freiheit des
Kindes. Montessoris religiöses Bekenntnis will die Kinder nach religiösen
Grundsätzen und Werten leben lernen,
sie sollten einen ehrlichen, friedlichen,
hilfreichen und vor Gott ehrfurchtsvollen Umgang miteinander pflegen. Die
Wertigkeit von Erziehung wird von
Montessori neu bestimmt: „Unter Erziehung ist zu verstehen die tätige Hilfe,
mit der man die normale Entwicklung
des Kindeslebens befördert, das Kind ist
ein Leib, der wächst, und ein Geist der
sich entwickelt - diese beiden Formen,
die physische und die psychische, haben eine ewige Quelle, nämlich das Leben selbst..." Es ist nicht entscheidend,
was der Erwachsene für das Kind tun
kann, sondern was das Kind selbst aus
eigener Kraft vollbringen kann, erziehung kann nichts verändern, sondern
kann und muß das Individuum lenken,
muß dessen Lebensenergie in Aktivität
umsetzen helfen. Alle Umwelteinflüsse
können nur Hilfe und Unterstützung
des kindeigenen Aufbauwerkes sein,
können nur Antriebe und Motive freilegen helfen. Montessori widersetzte sich
jeglichen äußeren Zwängen, wie Schulbänke, äußerliche Belohnungen oder
Bestrafungen mit dem Zweck, die Kinder zur Unbeweglichkeit und Ruhe zu
zwingen.
Das Kind soll im wachsenden Maße zur
Selbstständigkeit erzogen werden. Das

entspricht ihrem Gedanken von Freiheit: „ich will nicht bedient werden, weil
ich nicht hilflos bin. Und dieser Grundsatz muß herrschen, wollen sich die
Menschen wirklich frei fühlen." Nur
wenn der Mensch (das Kind) alle lebensnotwendigen Handlungen selbst
verrichtet, ist er „Herr seiner selbst und
vervielfältigt seine Fähigkeiten, vervollkommnet sich als Individuum."
In dieser Schule sind Erfahrungsräume,
Erprobungs- und Experimentierfelder,
Arbeitsateliere, Stätten des kindlichen
Wohlbehagens zu finden. Der Bitte eines kleinen Kindes: ..Hilf mir, daß ich es
selber kann!" war der wichtigste Impuls
für die Veränderung der Lehrerrolle. Der
Lehrer hat vor allem eine Beobachtungsaufgabe hinsichtlich der individuellen
und sozialen Aktivität des Kindes, um
von diesem Ort aus genau die Umwelt
zu arrangieren, in der das Kind gen«»,.^
den vom Lehrer erkannten Betätigungsabsichten folgen kann.
Montessori forderte vom Lehrer größtmögliche Zurückhaltung und sprachliche Sparsamkeit, um den Spielraum des
Kindes nicht unnötig einzuengen. Die
kindlichen Intentionen müssen vom
Lehrer aufgegriffen und unterstützt
werden. Diese sehr individuelle Arbeit
mit den Kindern ist in den heutigen
Montessori-Schulen noch anzutreffen,
darüber hinaus hat sich aber auch eine
Lehrer-Kooperation gebildet.
Die kollektive Erziehung setzt bei Montessori erst dann ein. wenn eine individuelle Ordnung und Disziplin erreicht
ist. Von keinem Schüler wird verlangt,
sich an der Arbeit der Gruppe zu beteiligen; er darf diese aber auch nicht
stören.
im Zuge der Selbsttätigkeit, der Selbstständigkeit löst sich das Kind immer
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mehr von seinem nachahmenden Tun
und steuert sein Verhalten nach seinem
eigenen Drang. Das Kind entwickelt
Charakterzüge, Aktivitäten, die nach
Montessoris Beobachtungen fast einheitlich auftreten. Aus diesem Grund
können sogenannte Fehlverhaltensweisen, wie Verlogenheit, Angst...) nicht als
lormal angesehen werden. Diese Eigcnjäiaften sind als Reaktion auf bestimmte Reize von Seiten der Erwachsenen
und der Umwelt zu werten. Verblüffend
und faszinierend ist die Zusammenstellung und Entwicklung des didaktischen
Materials, welches Montessori zur
Verwirklichen derkindgemäßen Erziehung entwickelte und einsetzte. Die
sinnlichen Erfahrungen, wie Sehen,
Hören, Tasten sind ausschlaggebende
Kriterien für die geistige Entwicklung
des Kindes. Im Anfangsunterricht sind
drei Stufen typisch:
1. Benennen des Gegenstandes, z.B.
Farbe
2. Erkennen des Gegenstandes, z.B.
einen Gegenstand mit einer benannten Farbe holen oder benutzen
3. Aussprechen des Wortes, z.B. benennt das Kind als Antwort auf
die Frage der Lehrerin die Farbe
eines Gegenstandes
Das Material, das auf das Kind eine Reizwirkung haben muß, verkörpert die
pädagogischen Inhalte und Ziele. Es
wird in den sensiblen, aufnahmefähigen
Phasen des Kindes angeboten und erfüllt damit die Funktion des Katalysators. Für Montessoris Auffassung liegt
die sensitive Phase für das Schreibenund Lesenlernen in der Zeit vor dem
Schuleintritt.
Bewertungsmaßstäbe, wie Zensuren.
Prämien oder Strafen, werden von ihr

abgelehnt. Die durch das Wollen der
Kinder entstandene Aktivität finden in
Freude und Zufriedenheit ihre Bestätigung. In den Schulen gibt es verschiedene Unterrichtsformen: Fachunterricht,
Freiarbeit, Kurse, Kernunterricht.
Die Klassen können bis zum Abitur geführt werden.
Die Lehrerlnenn verfügen neben der
staatlichen Lehrerausbildung über das
Montessori-Diplom.
DIE SCHULEN KURT HAHNS
Hier steht die Idee der Charakererziehung unter Bedingungen eines Landerziehungsheimes im Vordergrund.
Es gibt verschiedene Schulformen.
/. Schulen der Round Sqitare Conference
Diese Schulen liegen in sehr schönen,
idyllischen Landgebieten, entfernt von
großstädtischer Betriebsamkeit. Die
Schulstruktur beinhaltet je nach Schule
die Unter-, Mittel- und Oberstufe, bis
zur gymnasialen Ausbildung. Hier bestimmt der Prozeß der Persönlichkeitsentwicklung eine Integration von schulischem Leben, Arbeiten und Lernen ,
um damit die sozialen Erfahrungen der
Heranwachsenden zum Ausgangspunkt,
Rahmen und Ziel ihrer Charakterbildung zu machen. Selbsterfahrung
und Mitverantwortung werden von
gendlichen im kollektiven Pro*
zeß wahrgenommen.
Wagnisreiche Exße_i_.
ditionen, Rettungsdienste, sportliche
Wettkämpfe sollen die Persönlichkeitsentwicklung nach der
aufgestellten

Hahnschen Werteordnung (I.Charakter,
2.Intelligenz, S.Wissen) untermauern.
2, Outward Bound Schools (OBS)
Wenn sich Jugendliche auf bestimmten
Gebieten, z.B. Leistungen im sportlichen Gebiet, hervorgetan haben, erhielten sie Leistungsabzeichen, die es ihr""
neu, egal aus welcher sozialen Schicht,
ermöglichte, eine dieser Erlebnispädagigik-Kurzschulen zu besuchen. Sie erstrecken sich über eine Dauer von ein
bis drei Wochen. Ziel ist es, über kooperatives Handlungstraining die Jugendlichen zu Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft zu führen.
Die OBS stehen in engen Kontakt zu
Schulen der RCS.
3. United Word Colleges (UWC)
Es ist ein zweijähriges Oberstufencolleges, in dem Lehrer und Schüler aus verschiedenen Ländern kommen, um gemeinsam das „International
Baccalauata" zu erlangen. Hier werden
die Jugendlichen mit dem „Dienst am
Nächsten", Aufgaben des Umweltschutzes, Sozialarbeit vetraut gemacht.
Umfassende Englischkenntnisse sind
Voraussetzung. Die gesamten erwähnten Hahnschen Schulen sind vom Geldbeutel, also der sozialen Stellung des Elternhauses abhängig.
FREIE SCHULEN
Hier handelt es sich um Schulen in freier Trägerschaft, die
frei von staatlicher wie
behördlicher Reglementierung Kinder und Jugendliche bilden und erziehen will.
Selbstbestimmung und
Selbstorganisation werden als tragende pädagogosche Prinzipien angesehen. Sie verfolgen das
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Ideal, Menschen zurSelbstverwirklichnngund zum Glücklichsein /u befähigen. Der Lehrer weiß um jede Lebensgeschichte des einzelnen Schülers, um
mit ihm die Sorgen und Ängste gemeinsam zu teilen. Freie Schulen wollen den
Kindern das Zusammenleben wie in einer Familie ermöglichen. I lelerogenität
der Altersstruktur sollen ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufkommen lassen,
in denen auch entstehende Konflikte
bewältigt werden. Die Schüler sollen
Strategien erlernen, sich durchzusetzen,
ohne über die Interessen und Bedürfnisse ihrer Mitschüler hinwegzugehen.
Gelernt wird kein im Lehrplan vorgeschriebener Stoff. Das Kind soll sich aus
seinem natürlichen Interesse mit der
Umwelt auseinandersetzen. Der Lehrer
stellt den Kindern Lernangebote zur
Verfügung. Dabei soll der Schüler merken, wie ihm das Gelernte in seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt weiterhilft. Anstelle von Noten und
Zeugnissen schreiben die Lehrer Entwicklungsberichte über ihre Schüler.
Entwicklungsunterschiede zwischen
den einzelnen Schülern werden von allen als normal angesehen. Kritiker meinen, daß nicht allein Interessen von
Kindern für eine Bildung ausreichen,
sondern die Gesellschaft stelle ein gewisses Maß an zusätzlichen qualifikativen Anforderungen.
ECOLF, MODERNE (FREINET-PADAGOGIK)

l )er Grundatz der bcole Moderne lautet:
„Das Kind baut mit unserer Hilfe seine
Persönlichkeit selbst auf." Es werden
folgende Rechte gefordert:
1. Das Kind hat das Recht, nicht
doktriniert zu sein.
2. Das Kind hat das Recht, sich
nicht irgendwelchen Modeansichten
/u fügen.

3. Das Kind hat das Recht, zu kritisieren.
4. Das Kind hat das Recht, sich in
Gruppen zu organisieren.
5. Das Kind hat das Recht, am Berufsleben teilzunehmen, bevor es
selbst Produzent ist.
ti. Die Kinder haben das Recht, sich
für die Beachtung ihrer Rechte und
die Verteidigung ihrer Interessen demokratisch zu organisieren.
Freinet strebt das Ausprägen der Individualität und das Erreichen so/ialer
Kompetenz und Verantwortung an. Er
sieht die genossenschaftlich demokratischen Prinzipien als gesellschaftliche .
Werte an. Es erfolgt ein Lernen in Projekten, die Themenauswahl wird von
der Gruppe besprochen und entschieden. Die Qualität und nicht die Quantität des Gelernten ist dabei das hntscheidende. Die Klasse hat einen
Klassenrat, führt Klassenversammlungen und tägliche Besprechungen durch,
sie gestalten eine Wandzeitung und das
Gesetzbuch der Gruppe.
Die Leistungseinschätzung erfolgt auch
hier ohne zahlenmäßige Benotung,
sondern wird in einer Berichtform vom
Lehrer formuliert.
DIE WALDORFSCHULE
Erziehung und Unterricht sind auf Entwicklungsstufe des Kindes ausgerichtet.
Die Schule wurde von dem Anthroposophen Rudolf Steiner gegründet. Es ist
die derzeit am meisten verbreiteste alteniaüve Schulform. 120 Waldorfschulen gibt es in Deutschland, eine davon
in Ostberlin. Das Schulgeld beträgt ca.
200,-DM monatlich. (Einkommensregelung) Alle Schüler besuchen die Schule
bis zur 12. Klasse. In der 13. Klasse Vorbereitung auf das Abitur nach staatlichen Richtlinien.

Steiner unterteilt die Entwicklung des
Menschen in drei Stadien. In der ersten
Phase (Geburt-Xalmwechsel) lernt der
Mensch durch Nachmachen. In der
zweiten Phase (Zahnwechsel-Geschlechtsreife) durch gegenständlichbildhaftes Darstellen und Erfassen. In
der dritten Phase (Geschlechtsreife-21
fahre) bildet sich das abstrakte Denken
heraus. Hier erst konnten die Mittel der
Sprache-voll eingesetzt werden und die
intellektuellen Fähigkeiten des Jugendlichen gefördert werden. Kritiker werfen
den Waldorfschulen ein mystisch gefärbtes Weltbild vor. Die Erziehungsmethoden seien durch autoritäre Strukturen geprägt.
/. itera turhinuwis:
Kallbach, Wichmann:
„Alternative Schulmodelle",
Altis Verlag Berlin, 1991
ZUSATZ;

Bei der Diskussion um das Recht
des Kindes auf einen Kindergartenplatz ist noch einmal festzustellen,
daß dies sich nur auf Kinder von
drei bis 6 Jahren bezieht und Kindergartenplätze in den alten Bundesländern in der Regel Halbtagsplätze sind.
Von den 1,4 Millionen Kindergartenplätzen in den alten Bundesländern sind gerade 200 000 auf eine
(ianztagsbetreuung eingerichtet.

FPISTENREGELUNG
Ellen Kecker

EINE ENTSCHEIDUNG
Zum Thema Abtreibung hatte ich
zwar immer eine prinzipielle Meinung, fühlte mich aber nie dierekt
betroffen, denn mit mir selbst hatte
ich abgemacht: Wenn ein Kind
kommt, egal wann, nimmst du es ...
Ja so einfach war das, bis Cornelius
kam und seine Ankunft, wie sein
Bruder vor ihm, recht dramatisch
inszenierte. Alles ging gut, doch danach sagten mir Ärzte und Schwestern: Kein drittes Kind! Wenn es irgend geht, werden Sie nicht
nochmal schwanger. Eine Schwester: „Sie ahnen ja nicht, wie knapp
es für sie beide war." Doch ich hatte
es geahnt, spätestens an den letzten
beiden Tagen, als ich immer hoffte,
die Ärzte wurden endlich was tun
und nich zu lange warten. Plötzlich
sah ich mich um die Alternative beraubt. Es war nicht mehr nur meine
Entscheidung, ob da noch ein Kind

kommen sollte. Das tat weh. Während ich nach dem ersten Kind ganz
froh war, daß es raus war, stand
jetzt der Gedanke, wenn mir auffiel,
daß der dicke Bauch fehlte: und das
soll das letzte Mal gewesen sein?
Jetzt mußte ich verhüten, ob ich
wollte oder nicht.
Vorerst schob ich diese Überlegungen weg und beruhigte mich damit,
daß Slillenein recht wirksamer
Schutz sei. Doch nach einem dreiviertel Jahr war die Stillerei endgültig vorbei und ich mußte mich mit
dem Gedanken an die Pille anfreunden. Also zur Ärztin. Die war

im Urlaub. Aufschub und Rechnen.
Anfang J u l i blieb die Regel ans. [{s
sollte in den Urlaub gehen. Was
nun? Geh ich zu einem anderen
Arzt und laß mich auslachen, weil
ich erst eine Woche überfallig bin
oder fahr ich erstmal in den U r l a u b
und hoffe, daß die Regel noch
kommt? Genug Zeit wäre ja, und
vielleicht lost sich das Problem
auch von selbst.
AJso fuhren wir erstmal in den Urlaub nach Dänemark. Nichts tat
sich. Ganz im Gegenteil, in der letzten Urlaubswoche wuchs mein
Bauch. Nun mußte ich mich mit
dem auseinandersetzen, wovor ich
mich die ganze Zeit gedrückt hatte:
Was wird, wenn ich wieder für Wochen oder Monate ins Krankenhaus
muß? Cornelius war gerade ein
dreiviertel Jahr und sehr anhänglich. Benjamin sollte in die Schule
kommen. Wie sollte es zu Hause
weitergehen? Und was ist, wenn sie
diesmal den Zeitpunkt verpassen
und das Kind es nicht überlebt?
Und was, wenn ich dabei draufgehe? Was wird dann mit den Kindern? Und wenn es diesmal ein
Mädchen ist?

FBISTENBEGELUNG
Wie sehr hab ich mich jedesmal
über das kleinste Zeichen gefreut!
Und Jetzt: Erschrecken, Angst,
Baucheinziehen. Armer kleiner
Murkel, spürst du das?
Aber die beiden anderen sind da
und brauchen mich, gerade jetzt
und alle beide! Wer garantiert, daß
alles gut geht? Was wird, wenn
nicht? Die beiden anderen sind
wichtiger! Verdammt, verdammt,
daß es so kommt. Frau denkt immer, sie käme drumherum. Kommt
sie aber nicht!
/urück aus dem Urlaub, sofort zur
Ärztin. Die sagte sofort:. „Das ist
aber mehr als ein zweiter Monat."
„Meine beiden anderen waren auch
sofort mit dickem Bauch in Erscheinung getreten, sobald sie drin waren..." Ultraschall.
Da war das Würmchen, Hände,
Füße, klopfendes Herz. Nach Kopfdurchmesser dritter Tag der zwölften Woche, nach Steißiänge Sechster Tag der dreizehnten Woche.
„Damit kann ich Sie nicht mehr
einweisen! Sie können einen Antrag
stellen... Wenn sie das tun, stellen
Sie Ihre soziale Notlage in den Mittelpunkt. Auf medizinische Indika-

tion gehen sie sowieso nur, wenn
sich ein Arzt Findet, der Ihnen bescheinigt, daß Sie noch eine Entbindung nicht überleben. Besorgen
Sie sich ein Gutachten Ihrer Internistin. Die Epikrise der letzten Entbindung wäre gut. Wir müssen
Punkte sammeln. Ich werde sehen,
daß ich die Kommission so schnell
wie möglich zusammen bekomme."
Das war Montag.
Die Kommission tagte am Freitag.
Wenn sechster Tag der dreizehnten
Woche gestimmt hatte, war es inzwischen der dritte Tag der vierzehnten Woche.
„Der Chef der Kommission will sie
nochmal untersuchen."
„Das ist ja mindestens eine sechzehnte Schwangerschaftswoche!
Warum kommen sie erst jetzt?!"
„Ich hatte im Juni noch meine Regel." „Regel, Regel. Soetwas merkt
man doch, auch wenn die Regel
kommt! Erzählen Sie mir nichts. Ich
bin dreiundzwanzig Jahre in der
Geburtshilfe!"
Die Kommission (der Chef der GynStation, eine Stationsärztin, ein Internist und meine Gynäkologin)
lehnte ab. Sie bestätigte mir, daß

ich „krank" sei, daß es Komplikationen geben würde, daß ich sicher
sehr bald und sehr wahrscheinlich
für die ganze Zeit ins Krankenhaus
müßte, doch jetzt sei ihnen das Risiko eines Gebärmutterrisses bei einer „klassischen" Abtreibung zu
groß.
Hinterher sagte mir meine Ärztin,
daß sie und der Internist der Meinung gewesen seien, daß diese Entscheidung alle Probleme nur um etwa fünf Monate vertage und dann
noch das Blutdruckproblem hinzukomme. Da sie Jedoch nichi die
Verantwortung für den Eingriff jetzt
trügen, hätten sie sich denen angeschlossen, die ihn machen müßten.
„Sie können Einspruch erheben, die
[Entscheidung darüber ist dann
endgültig."
Meine Ärztin: „Ich kann Ihnen ja
nicht raten, aber wenn Sie schon so
weit gegangen sind, können Sie das
auch noch tun."
Einspruch um Montag beim Amtsarzt. Nochmal ein Antrag, nochmal
eine schriftliche Begründung. Kommentar vom Amtsarzt: „Ich werde
esunterstüt/en. Der Chef der Oberkommission ist Psychologe, Sie
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hätten mehr auf Ihre psychologische Situation eingehensollen. Ich
werde das in meinem Schreiben
nochmai tun."
Mittwoch beim Chef dieser Oberkommission, Der sagte als erstes,
daß erdiese Kommission frühestens
zu Dienstag der folgenden Woche
zusammen bekäme. (Das wäre der
siebente Tag der fünfzehnten Woche laut Ultraschall gewesen.) Dann
legte er mir in aller Ausführlichkeit
die Risiken eines Abbruches zu diesem Zeitpukt dar - unter Einrechnung, daß es ja, bis entgültig entschieden würde, auch schon die
achtzehnte Schwangerschaftswoche sein könnte, und vielleicht sei
das Kleine ja auch schon größer
und was wäre, wenn es dann lebensfähig wäre? Er könne mir anbieten, in dem Moment, wo ich ins
Krankenhaus müßte, mit den Kindern im Mütterhaus einzuziehen.
Dort sei immer eine Hebamme und
jeden Tag ein Arzt. „Überlegen Sie
es sich nochmal. Wenn sie den Antrag aufrecht erhalten, werde ich in
der Kommission für Sie stimmen,
auch wenn es meiner Auffassung
widerspricht. Aber überlegen Sie

das nochmal..." Reden, nochmal
Nachdenken. Und wenn das Kind
wirklich schon so groß ist, wie sie
alle tun? Dann der Entschluß: Wir
ziehen den Antrag zurück.
Einen Abend lang ein ganz eigenartiges Gefühl: Aufatmen, nicht mehr
den Bauch einziehen, sich drauf
einlassen, aber auch Angst, große
Angst, und planen, wie könnt es gehen, wird es gehen?
Am nächsten Tag der Anruf: „Ich
habe Ihre Sache dem Gynäkologen
der Oberkommission, Prof... vorgelegt. Er ist der Meinung, austragen ist gefährlicher. Er will Sie morgen untersuchen. 8.00 Uhr im
Krankenhaus ..." Alles von vorn.
Im Krankenhaus: Professor mit Assistentenschwarm: „Erzählen Sie
mal, warum kommen Sie erst jetzt
und warum wollen sie einen Abbruch" „Rechnen, Kondome-40%
Durchfallerrate, das hätten Sie sich
früher überlegen müssen und
gleich richtig verhüten! Warum haben Sie sich nicht sterilisieren lassen Das geht doch jetzt." Diese und
ähnliche Kommentare. Auch die
Frage: Was wollen Sie danach an
Verhütung tun? Endlich der Satz:

„Kreuzgefährlich ist beides, aber
Austragen ist gefährlicher. Wir machen es mit Kaiserschnitt. Montag
8.00 Uhr sind sie hier auf Station."
Nun war ich auch reif für die Sterilisation und stimmte auch dem zu.
Der Chef der Oberkommission hatte inzwischen sämtliche Kommissionsmitglieder auf Zustimmung eingeschworen.
Der letzte Ultraschall sagte fünfter
Tag der vierzehnten Woche.
Das war also ein für alle Mal das
letzte M a l . . . und auch das habe ich
nicht gewollt?
Kurz vor meiner Entlassung aus
dem Krankenhaus sagte mir die
Stationsärztin noch, daß der Befund gezeigt habe, daß sich Einlagerungen in der Plazenta befanden,
die auf eine Störung der Schwangerschaft hinwiesen und ich sehr
bald ins Krankenhaus gemußt hätte. Vielleicht hätte es auch zum
Abort geführt.

l

KINDERREOHTE
Renare Tönjes
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Endlich hat die Deutsche Bundesregierung am 14.11.91 die UNO-Konventionen über die „Rechte des Kindes" ohne
Gegenstimmen ratifiziert. In diesem nach zehnjähriger Arbeit erreichten
Übereinkommen zwischen den Völkern
- werden zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in einer international verbindlichen Rechtsform politische, wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte aus der Sieht der
Kinder bewußt gemacht.
Auf der Grundlage allgemeiner Menschen rechte werden die besonderen
Rechte für Kinder ausformuliert, wobei
deutliche Ansiit/e des Unidenkens in
Richtung der Subjektstellung der Kinder
erkennbar sind.
Allerdings verabschiedete der Bundestag zur UNO-Konvemion ein Gesetz,
welches verspricht, daß ihre Einführung
so gut wie keine Kosten verursachen
wird. In der amtlichen deutschen Übersetzung des englisch abgefaßten Urtextes der UNO-Konventinnen fehlen in
Art.4 die beiden worte „maximum extern" = „Höchstmaß" (ihrer verfügbaren
Mittel werden die Staaten Geld für ihre
Kinder ausgeben!. Die Deutschen werden vorerst also nicht mehr für bessere
Entwicklungsbedingungen der Kinder
ausgeben müssen, z.B. für:

- Qualität und Zahl von Kinder(freizeit-1 Einrichtungen
- angemessen kleine Gruppen hier und
in den Schulen
- für den Ausgleich der natürlichen
Chancengleichheit der Kinder
- für erlebnisorientierte Bildung der Eltern und aller Pädagoginnen
- für ausreichend hohes Kindergeld, unabhängig vom Einkommen der Litern
- für kostenlose Rechtsvertretung aller
Kinder und Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren
- für den Schutz der Kinder vor Verkehrsunfällen und Körperverletzung
durch Schadstoffe und Strahlen und vieles andere mehr.
Außerdem wurde vom Bundestag in o.g.
Sitzung einer Erklärung zugestimmt, in
welcher ausdrücklich festgehalten wird,
daß, entgegen der UNO-Konvention,
Minderjährigen nicht in allen Gerichtsverfahren ein Rechtsbeistand gesichen
werden muß.
Hin Antrag der SPD mit der Forderung
umfassender Überprüfung deutscher
Rechtsnormen als Folge der UNO-Konventionen wurde abgelehnt.
Nicht nur dieser Beschluß macht deutlich, daß Kinder keine politische Lobby
haben. Auch die Mittel für Kinder und

Familien werden in Bund und
Ländern über die sogenannten
„Randressorts lugend und Familie" verteilt.
Voraussichtlich wird am 8.10.92
in Bonn eine öffentliche Anhörung zu den Artikeln 3
(„Gleichheit vor dem Gesetz")
und 6l („Ehe und F'amilie, nichteheliche Kinder") des Grundgesetzes stattfinden. Wenn im Prozeß der Meinungsbildung für
eine neue deutsche Verfassung
Politikerinnen und Juristinnen sich
mit l-'ragen der rechtlichen Stellung von
Kindern beschäftigen, sollten sie einen
Blick auf die Artikel 27 und 28 der gerade durch Volksentscheid verabschiedeten Brandenburger Verfassung werfen.
Der Interessen verband „Kindheit e.V."
findet einige seiner Vorstellungen dort
formuliert.
|ede(r), die/der Kinder nicht als Objekte
von Erziehung, sondern auch als Träger
von Rechten betrachtet, wende sich mit
seinen Gedanken, Vorschlagen, Einwänden und Anfragen an die Gemeinsame
Verfassungskommission.
Kontakt: Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat,
5300 Bonn l, Bundeshaus
Kontakte der Regionalguppen von
„Kindheit e.V.":
Land Sachsen:
Kindheit e.V.; Käthe Kollwitz Str. 87, 0 7010 Leipzig
Land Brandenburg:
Kindheit e.V.; Freiheitsstr. 98, O -1603
\Vildau,Tel.:503721
Berlin:
Kindheit e.V.;
Haus der Demokratie, Friedrichs!r. 165,
O - 1080 Berlin,
Tel.: 2292375 <2>
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HILFE FÜR SELBSTMORDGEFÄHRDETE KINDER,
JUGENDLICHE UND DEREN ELTERN
ICH WEIß NICHT MEHR WEITER,
sagen nach Angaben des Kinderschutzbundes rund 40 Kinder am Tag und versuchen, sich ihr Leben zu nehmen.
Eine erschreckend hohe Zahl, zumal davon bei vier Kindern der Versuch tödlich
endet.
Was treibt Kinder und fugendliche in eine so ausweglose Situation?
Die Betroffenen machen sich über einen
längeren Zeitraum hinweg bemerkbar.
Lebhafte Kinder sind plötzlich sehr still,
sitzen apathisch in einer Ecke. Andere
sagen: "Ihr werdet schon sehen wie es
ist, wenn ich nicht mehr da bin". Oder
im Freundeskreis: "Ich komme morgen
nicht wieder". Auf diese Alarmsignale
sollten die Eltern hören und nicht als „es
wird sich schon wieder geben" abtun.
Selbstwerdung und Selbsttötung
Das Thema Selbstmord ist letztlich ein
Teil der Auseinandersetzung mit dem
Leben und dem Tod, die jeder Mensch
zu führen hat. Besonders lugendliche
und Heranwachsende heginnen besonders intensiv über das Leben nachzudenken. Sie müssen sich mit ihren Wünschen, Ideen. Idealen, Lebensplänen
und Lebenszielen beschäftigen, müssen
versuchen, den Sinn ihres Lebens zu finden.

Daslugendalterist eine Zeit der
Wandlung vom Kindsein zum Erwachsenwerden. Es ist eine Zeit
hoher Anforderung an die Entwicklungen der Persönlichkeit und
gleichzeitig eine Zeit heftiger Erschütterungen des Selbstgefühls.
„Wer bin ich selbst, wer will, werde
ich sein?", sind Fragen die nicht
nur theoretisch erörtert werden
können, sondern mit heftigen Gefühlen verbunden sind.
Die voranschreitende Ausreifung der erwachsenen Sexualität, das plötzliche
Hereinbrechen intensiver Gefühle,
Wünsche und Sehnsüchte, begleitet von
Angst, auch Scham und Peinlichkeit,
verunsichern existentiell das Gefühl von
sich selbst.
So wie die oder der Jugendliche bisher
war, so wie sie oder er sich als Kind erlebt, definiert hat und von den anderen,
besonders von den Eltern bestätigt wurde, ist sie/er nicht mehr.
So wie die Erwachsenen sind, sich definieren, ihr Leben und ihre Gefühlswelt
eingerichtet haben, ist die/der Jugendliche noch nicht. Es beginnt eine Zeit des
Abschiednehmens und damit der Trauer über den Verlust der Kindheit.
Der Trauer um die verlorene Kindheit,
die Sicherheit und Geborgenheit und
der, durch die Macht der auftauchenden
Gefühle einerseits, den EmWicklungsanforderungen andererseits, entstehenden
Verunsicherung und Erschütterung des
Selbstwertgefühls, setzt die/der Jugendliche ein Gefühl der eigenen Großartigkeit, Grandiosität und Selbstüberschätzung entgegen. Diese Aufwertung des
eigenen Selbst, oft von anderen als Arroganz, Überheblichkeit und Egoismus
wahrgenommen, ermöglicht es, die
grundsätzliche Verunsicherung ertragen

zu können und dabei zu einer Infragestellung der äußeren Welt und der Bedingungen des Lebens zu gelangen.
Die inneren Konflikte der Jugendlichen
sind nicht zu trennen von den Konflikten, die sie mit ihrer Umwelt, mit der
Familie auszutragen haben.
Dem oft von einem Moment zum anderen wechselnden, widersprüchlichen
Verhalten und den Ansprüchen der Jugendlichen - mal ist sie/er wie ein kleines Kind, das aufgenommen, geführt
und gehalten werden will, dann wieder
trotzig, ablehnend, aggressiv, dann ein
anspruchsvoller erwachsener Beziehungspartner - stehen die Ellern meist
hilflos gegenüber. So sind heftige Familienkonflikte in der Zeit der Pubertät
und Adoleszenz die Regel. Die Jugendlichen brauchen die Stabilität und Sicherheit der Familie, um sich ablösen und
trennen zu können. Sie müssen sich
auch aggressiv abgrenzen können, müssen sich von den Eltern trennen und die
Eltern müssen die heranwachsenden
Kinder loslassen können. Die lugendlichen brauchen dazu wiederum das Vertrauen der Eltern in ihre Fähigkeit,
selbständig zu sein, ihre Probleme zu
bewältigen bzw. durch Schwierigkeiten
zu reifen.
Die notwendigen Prozesse der Selbst-
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werdung und Selbstfindung sind an sich
schon als eine Lebenskrise zu verstehen.
Hine Krise ist als ein Prozeß zu verstehen, der sich langsam oder schnell zuspitzt. Alle Methoden und Strategien,
ein Problem zu bewältigen, haben versagt oder versagen.
Die Anforderungen, die durch die weitere Umwelt, die Schule, Ausbildung, die
Gesellschft an die Jugendlichen herangetragen werden, können unter bestimmten Bedingungen zu einer Überforderung werden und zu einer weiteren
Verunsicherung beitragen. Eine Schulbildung, die vor allem Leistungs- und
Konkurrenzdenken fördert und weniger
Gewicht auf die inneren Wachstumsund Reifungsprozesse des Individuums
legt, sowie eine Gesellschaft, die mit der
Umwelt und der Zukunft gleichgültig
zerstörend umgeht, kann wenig Verständnis, Sicherheit und Mut für die Zukunft vermitteln.
So wird das Nachdenken über den Sinn
des Lebens zu immer mehr Zweifel über
sich selbst bis zur Verzweiflung über
dieses Leben.
Jeder Selbsmordversuch erzählt uns eine Geschichte, die schon lange vorher
begonnen hat. Es ist die Tragödie der
versuchten Anpassung an die Anforderungen und Wünsche drr wichtigsten
Bezugsperson und des Scheiterns dieser
Anpassung und damit der Erfahrung des
„Nie-richtig-Seins" des ,.Nie-recht-machen-Könnens".Es ist eine Geschichie
von Selbstentdeckung, Selhstzweifel,
von Versuchen, sich an deren verständlich zu machen, Versuchen, sich selbst
zu verstehen, und dem Scheitern dieser
Versuche.
Die ersten Verselbständigungsversuche
können dann mißlingen, wenn sie von
den Eltern z.B. aus übergroßer Sorge

und Angst nicht geschätzt, unterbunden
oder abgewertet werden. Sie können
auch dann zum Problem werden, wenn
sie von den Eltern zu sehr begrüßt werden, zu schnell zu viel Selbständigkeit
vom Kind gefordert und ihm die Rückkehr zu den Eltern, um neue Kraft zu
tanken, verweigert wird. Dann wird die
Bewegung der Abnabelung von den Eltern vollzogen.
Der Tod soll nun das herbeiführen, was
im Leben nicht erreichbar zu sein
scheint: Ruhe und Geborgenheit, das
Ende des Überlebenskampfes. Ein
Selbsmordversuch drückt somit gleichzeitig die Ver/weiflung am Leben und
die Sehnsucht nach dem Leben aus.
Man kommt dem Problem nur näher,
wenn man nach der ersten „WarumFrage" nicht aufgibt. „Warum wird ein
alltäglicher Konflikt so gewaltig, welche
Erinnerungen und Erfahrungen hat er
wachgerufen, welchen Stellenwert hat
dieser Konflikt im Leben der Jugendlichen, der Familie, gegen wen könnte
sich die Wut, der „Tötungswunsch"
noch richten, wer will die lugendlichen
„lossein", welcher Auseinandersetzung,
welcher Wahrheit wird in der Familie
ausgewichen? Wie bei dem einzelnen
trifft es auch auf die ganze Familie zu,
daß in Krisenzeiten bisher verdeckte
Spannungen und Konflikte, besonders
die Probleme in den Beziehungen untereinander, plötzlich und massiv an die
Oberfläche kommen. Nicht nur die Jugendlichen, sondern die ganze Familie
durchlebt eine Krise. Häufig ist in den
Familien eine schon lange vorher entstandene Beziehungs- und Kommunikationsstörung festzustellen.
Betrachtet man die Familiengeschichten, kann man eine gewisse Häufung
von Bedingungen feststellen, die zu ei-

nem Selbstmordversuch führen können,
aber nicht zwangsläufig müssen.
Sie können sich aber auch in anderen
selbstzerstörerischen Verhaltensweisen
wie Drogenkonsum, Eßstörungen oder
psychosomatischen Krankheiten einen
Ausdruck verschaffen.
Hier einige Beispiele bestimmter Familiengeschichten, die zu einem selbstzerstörerischen Verhalten fuhren können:
- Die Familiengeschichte ist von plötzlichen Trennungen, Tod oder Selbstmord
eines Verwandten bestimmt. Die
schmerzliche Auseinandersetzung mit
diesen Ereignissen ist nicht gelungen,
das Geschehen zu einem Tabu geworden.
- Eine Trennung ist nicht real vollzogen,
aber ein Beziehungspartner, oft der Vater, ist nicht greifbar, hält sich heraus.
Zum anderen Elternteil, der Mutter,
kann eine sehr intensive, andere ausschließende Beziehung entstehen. Unerfüllte Wünsche, Enttäuschungen, Lebensängste der Mutter können dann die
Bedürfnisse des Kindes an den Rand
drängen. Wächst das Kind heran und
will es sich lösen, muß es den Lebensinhalt der Mutter massiv in Frage stellen.
- Konflikte zwischen den Eltern werden
über das Kind ;iiisgetragen, es muß Partei ergreifen und ist hin und her gerissen. Plötzlich sind sich die Eltern wieder
einig, die Rollen, die das Kind einnehmen muß, wechseln ständig. Das Kind
wird ausgenutzt und überfordert.
- Konflikte werden nicht erklärt, durch
Verschweigen oder durch das „Recht
des Stärkeren" entschieden. Das Kind
erlebt Spannungen,
„Explosives" im Untergrund und lernt
nicht, sich auszudrücken.
- Alle Erfahrungen von Gewalt in der
Familie, offene oder unterschwellige
Feindseligkeit und Haß, Mißhandlun-
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gen, sexueller Mißbrauch bestimmen
das Selbstwertgefühl. Gewalt duch die
Eltern erfahren zu müssen, kann die
Schwelle, sich selbst Gewalt anzutun,
erheblich verringern. Dazu kommt, daß
Gewalterlebnisse in der Familie, besonders sexueller Mißbrauch, in Peinlichkeit und Scham versteckt und verschwiegen, zu einem Familiengeheimnis
werden. So kann das Kind sich darüber
nicht äußern, muß alles in sich verbergen und gerat so noch mehr in ein Gefühl der Aussichtslosigkeit und Resignation. Ganz offenkundig häufen sich
solche Familienkonstellationen in der
Vorgeschichte der Jugendlichen. Wir
können sehen, daß sich in der Familie
ein starkes Gewalt- und Aggressionspotential aufgestaut hat, das sich in einem
Selbstmordversuch entlädt.
Ein Selbstmordversuch kann den Sinn
haben, die Familie zusammenzuhalten,
sie zum gemeinsamen Handeln zu
zwingen. Manchmal ist es der letzte, der
verzweifelte Versuch, aus dem erdrückenden Wirrwarr familärer Beziehungen und unvereinbarer Gefühle zu
entfliehen.
Die Mitarbeiter von NEUhland haben es
sich zu einer Aufgabe gemacht, Hilfe für
junge Menschen in Krisen anzubieten,
die sich an ihrer Lebensrealität, ihrer
Persönlichkeit und der besonderen Geschichte ihrer Beziehung orientiert.
Wichtigstes Ziel unserer Öffentlichkeitsarbeit ist es, die Jugendlichen selbst vor
einem Suizidversuch anzusprechen.
Viele Jugendliche melden sich ohne Vermittlung von anderen bei uns.
Die erste Kontaktaufnahme Findet fast
immer telefonisch statt. Das erste Telefonat ist zugleich ein Test: „Kann ich
mich auf den Unbekannten an der anderen Seite der Leitung einlassen, kann

ich ihr/ihm vertrauen? Versteht sie/er
diese Botschaften? Weiß sie/er, daß ich
völlig verzweifelt bin, wenn ich sage,
heute geht es mir nicht so ganz gut?".
Der Verlauf des Erstgesprächs prägt die
beginnende Beziehung zwischen Klient
und Berater sehr stark und für lange
Zeit. Wichtig ist auch schon im Erstgespräch , nach Entlastungsmöglichkeiten
zu suchen. Ein wichtiges Entlastungsmoment kann das Angebot der Unterbringung in der Krisenunterkunft von
NEUhland sein. Wir arbeiten bei NEUhland nicht mit Drogenabhängigen und
nicht mit Jugendlichen, die seit längerer
Zeit wohnungslos in der Stadt leben.
Voraussetzung für die Aufnahme in die
Krisenunterkunft ist die Freiwilligkeit
des Jugendlichen und die Zustimmung
des Erziehungsberechtigten. Die Aufnahme erfolgt immer befristet, allerdings können der ersten Vereinbarung
weitere folgen. Der Jugendliche wird gefragt, ob er zusagen könne, während seines Aufenthaltes in der Krisenunterkunft keinen Selbstmordversuch zu
unternehmen. Fine Aufnahme hat diese
Zusage zur Voraussetzung. Der Jugendliche wird weiter zur Schule, Ausbildung
oder Arbeit gehen, muß sich an Einkauf,
Kochen usw. beteiligen. Die Mitarbeiter
der Krisenunterkunft versuchen die realitätsnahen, für sich selbst die Verantwortung nehmenden Anteile der Jugendlichen zu unterstützen und
regressive Rückzüge zu verhindern. Hier
besteht Alkoholverbot.
Auch in der Krisen Unterkunft leben sehr
viel häufiger Mädchen als Jungen. Die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer von
drei bis vier Wochen ist nur begrenzt
aussagefähig, da manchmal ein Jugendlicher nur einen Tag bleibt, in Ausnahmefällcn gab es auch Aufenthalte über

mehrere Monate. In der Regel wird die
Fortsetzung der Beratung über den Aufenthalt in der Krisenunterkunft vereinbart.
Es ist zu hoffen, daß auch in anderen
Ballungszentren der neuen Bundesländer ähnlich arbeitende, unabhängige
Gruppen sich finden, die für Jugendliche in suizidalen Krisen Einrichtungen
schaffen, die den Kindern, Jugendlichen
und deren Eltern unmittelbar und unbürokratisch helfen, ohne sie zu bevormunden oder zu benutzen.
Kontakt: NEUHland, NikolburgerPlat?,
6 , W - 1000 Berlin 31;Tel.: 870 111,
Richard-Sorge Str. 73,0 - 1034 Berlin,
Tel.: 426 42 42 <n>
Brigitte Siegel

INL FRAU MIT MACHT IST

JWIE EL\H MIT FAHRKAD

Opi;n: Dib MACHT DER MÄNNER IST DIE
OHNMACHT DER FRAUEN
Bei der Vorbereitung meines Beitrages,
der sich mit dem Problem der Macht
von Frauen in der Gesellschaft allgemein und der Macht in Frauenprojekten im besonderen beschäftigt, habe ich
auf der Suche nach einer einprägsamen
Überschrift in alten Unterlagen gewühlt.
Dabei bin ich auf die - von mir leicht
abgewandelten - Slogans der westdeutschen Frauenbewegung gestoßen.
Der erste Spruch ist bereits 20 Jahre alt
und von den amerikanischen Feministinnen entliehen. Er lautet richtig:
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„Eine Fraue ohne Mann ist wie ein Fisch
ohne Fahrrad". Der zweite Spruch heißt
ursprünglich: „Die Macht der Männer
ist die Geduld der Frauen".
Nachschlagewerke erläutern nicht nur
den Begriff Macht, sondern füllen ebenso die Spalten mit „Machtmißbrauch".
Immer wurde Macht als Einflußnahme
auf eine Situation, einen Ablauf, einen
Zusammenhang usw. definiert.
Zum Wort „Ohnmacht" lassen sich nur
wenige Zeilen finden, und immer sind
es Erläuterungen medizinischer Art.
Ohnmacht sei eine Art Schwächeanfall
mit Bewußtlosigkeit oder ein Zustand
der Bewußtlosigkeit. Ohnmächtige
sähen schwarz, d.h. sie nähmen sich
selbst und ihre Umwelt nicht mehr richtig wahr.
Wenn Frauen sich nicht als machtlos,
sondern als ohnmächtig bezeichnen,
dann nehme ich das ernst. Wenn sie von
sich sagen, daß sie ohnmächtig sind,
dann sagen sie doch von sich aus, daß
sie kein Bewußtsein haben.
Dabei ist das Wort „Ohnmacht" in veränderter Schreibweise
„Ohn-Macht" eine Schöpfung
der Frauen-.^
bewegung. Wir
>»
benutzten diese

Schreibweise vor etwa zehn Jahren als
Ausdruck dafür, daß Frauen ohne Macht
waren oder sind. Heute frage ich mich,
warum wir nicht genauer über die von
uns verwendeten Begriffe nachgedacht
haben und ich hoffe, daß wir diesen
Schwächeanfall überwinden werden.
Ohnmacht ist ein Zustand ohne Bewußtsein.
Machtlosigkeit ist ein Zustand ohne
Macht.
Es gibt in der BRD mächtige Frauen,
wenn es auch nicht so viele sind, wie wir
es gerne hätten. Doch sehen wir uns die
Macht der Frauen genauer an. Wie ist
das mit der mächtigen Politikerin? Oder
der anscheinend so mächtigen Gewerkschaftsführerin? Oder mit der Parteifrau,
der mann das Pöstchen schon versprochen hatte? Die Macht ist ihnen gegeben, sie kann ihnen jederzeit genommen werden.
Dafür gibt es genügend Beispiele. In diesem Zusammenhang sei noch einmal an
die „Frauenrechte" in der ehemaligen
DDR erinnert, z.B. das Recht auf straffreie Abtreibung. Der Charakter der
Macht läßt sich daran ablesen, wer die
Macht verteilt hat. Die Erauen hatten
auch in der DDR keine eigenen Rechte,
damit keine Macht und waren somit
schnell ihre Rechte wieder los.
Hätten Frauen Macht, hätten Frauen
auch Rechte, die mann uns nicht nehmen könnte.
Im Zustand der Bewußtlosigkeit verharren hüben wie drüben noch zu viele
Erauen. Wenn Frauen, die uns mächtig
erscheinen, versuchen ihren Einfluß geltend zu machen, und das gegen den
Willen der Mächtigen, sind sie schnell
weg vom Fenster, sie werden gegangen.
Diese Erkenntnis war eine wichtige Voraussetzung für die Gründung von Frau-

enprojekten. Wir wollten Orte frei von
Männermacht.
Wir wollten die Macht überwinden. Wir
wollten machtfrei arbeiten, kollektiv
verwalten, ohne Leiterin, ohne Blick auf
Ausbildung, Alter oder Herkunft.
Wie ist das nun mit der Macht in den
Frauenprojekten?
Wir haben sie natürlich nicht überwunden. Es gibt sie mit den dazugehörigen
Frauen. Es gibt Frauen, die auf Projektabläufe Einfluß haben. Gesellschaftsfähig ist die Macht in den westlichen
Frauenprojekten noch immer nicht. Sie
ist immer noch anrüchig. Frauen setzen
Macht mit männlicher Machtausübung
gleich, die das Selbstbestimmungsrecht
der Frau einschränken wollen.
Wer ist dann die Mächtige im Frauenprojekt? Nur die wird es sein, die auch
die Macht will. Viele Frauen wollen sie
nicht. Dies widerspiegelt nicht nur meine eigene neunjährige Erfahrung, sondern auch die Beratungsarbeit in und
mit Frauenprojekten.
Nicht immer hat die Frau die Macht, die
über den größten Durchblick verfügt
oder vielleicht ein Arbeitstier ist. Es
kommt vielmehr vor. daß die Mächtigste nicht besonders viel arbeitet oder die
größte Nebelmaschine das Zepter in der
Hand hält oder die Projektschnecke das
Tempo angibt. Es ist die Frau, die eine
Stimmung schaffen kann, mit der sie genau das erreicht, was sie möchte.
Hier wage ich eine Parallele zu ziehen:
Die Macht verteilt sich in den Frauenprojekten ähnlich wie in der Politik.
Wichtig ist dabei, ruhig zu bleiben,
durchzuhalten und auszusalzen. Diese
Eigenschaften gehören neben anderen
zu Macht. Diese Art der Machtausübung
habe ich lange Zeit als ganz schrecklich
empfunden. Ich zählte nie zu den

IM GESPRÄCH
mächtigen Frauen. Ich war zu ungeduldig, diese Frauen konnten alles plattsitzen. Sie bewegten sich oft erst dann,
wenn andere ihren Einfluß darauf schon
aufgegeben hatten.
Heute sehe ich aber auch deren Qualitäten. Viele dieser Projekte gäbe es ohne
sie nicht mehr.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob dieses
Festhalten an den Projekten nicht mit
einem Selbstzweck verbunden ist.
Eine Besonderheit von Macht scheint
mir die Tatsache zu sein, daß sie, im Gegensatz zur Autorität, keine Anerkennung der von ihr Betroffenen braucht.
Sie klärt lediglich das Verhältnis der
Über-und Unterordnung von Personen
und Werten.
Welche sind unsere Werte?
Solange wir als Frauen der Gesellschaft
keine erstrebenswerten Angebote machen können, das heißt Werte haben,
die allgemein akzeptiert werden, solange
werden wir keinen Hinfluß auf die Gesellschaft erlangen. Ich halte in diesem
Zusammenhang die Diskussion, daß alle
Frauen Geld und Arbeit bzw. ein eigenes
Einkommen brauchen, um gesellschaftlichen Einfluß zu haben, für gefährlich.
Zur Zeit wäre das nur eine uns gegebene
Selbstverständlichkeit und kein ausreichender Weg zum Machtgewinn. Eine
„Planwirtschaft" in Sachen Frauenemanzipation ist ungeeignet, das Bewußtsein von Frauen zu aktivieren.
Es werden auch nicht die mobilisierten
Frauenmassen sein, die uns die Macht
bringen; eine Auffassung, die mir in Ostdeutschland und in den osteuropäischen Ländern öfter begenet ist.
Ich erinnere mich gerne an die phantasievollen Aktionen in den Anfangsjahren
der Westfrauenbewegung. Hier wirkten
wenige wie Hunderte. Männer wußten

plötzlich nicht, ob vielleicht ihre Frauen
auch schon dabei waren. Wir besaßen
Modelle, Werte und Ideen. Heute rennen
wir oft nur noch Zuschüssen hinterher.
Heute scheint es mir, als wollten Frauen
die Macht überhaupt nicht mehr haben.
Sie verweilen lieber auf der Liege ihres
Therapeuten, probieren bei Graf Dürkheim oder bei Tantra im Zustand der
Bewußtlosigkeit alternative Heilmethoden.
Wir sind eine Million alt, und was haben
wir daraus gelernt? <Q>

M GESPRÄCH MIT CHRISTIANE
MARKERT-WIZILA

Weibblick: Christiane, Du bist eine von
den Frauen, die im November 89 mit
großer Euphorie die Gründung eines
Dachverbandes für Frauen, den Unabhängigen Frauenverband, initiiert haben.
Wo bist Du jetzt?
Christiane: Seit 1982 zähle ich mich zur
Frauenbewegung und daran hat sich
nichts geändert, nur eben zum UFV zähle ich mich nicht mehr. Ich teile für
mich die Frauenbewegung der 80iger
Jahre in drei Phasen ein - die erste als
die Selbsterfahrungsphase. Wir fanden
uns in kleinen Gruppen zusammen und
fanden uns spannend - wir haben uns
als Frauen thematisiert. Die zweite Phase hängt mit dem heißen Herbst 1983
und der Gruppe „Frauen für den Frieden" zusammen. Frauen begannen, sich
gegen den geplanten Einsatz von Frauen

zum Wehrdienst öffentlich zu wehren.
Wir schickten damals unsere Verweigerungen an die Wehrkreiskommandos der
jeweiligen Wohnorte.
Weibblick: War dies das Moment der
Politisierung?
Christiane: Ja, dazu kam noch das Bewußtsein einer über die Grenzen möglichen Frauensolidarität. Damals begannen einige politische Nachtgebete von
Frauen für Frauen.
Weibblick: Waren „Frauen für den Frieden" eine ausschließlich kirchliche
Gruppe?
Christiane: Nein. Es waren Christinnen
und Nichtchristinnen, ein, zwei Frauen
waren sogar aus der Partei - die dann irgendwann auf Grund dieser Arbeit aus
der Partei rausgeflogen sind. Aber Aktionen liefen teilweise im kirchlichen Rahmen. Ich denke, daß Feministinnen in
der DDR immer eine subversive Rolle
gespielt haben und das wußte der Apparat. So haben wir uns z.B. während unserer Treffen von vornherein abgesprochen, welchen „Geburtstag" wir feiern,
falls ein Beamter erscheinen sollte, denn
es gab in der DDR ein politisches Versammlungsverbot.
Weibblick: Wie wurde es aufgenommen,
daß sich plötzlich Frauen zusammenschlössen?
Christiane: Viele haben es als eine Bedrohung oder Infragestellung - Frauen
und Männer - empfunden. Irgendwann
haben wir dann aufgehört immer wieder erklären zu müssen, daß wir nichts
gegen Männer haben. Ich bin keine
Männerfeindin aber wenn sie uns so gesehen haben, dann mußten wir eben
damit leben.
Weibblick: Und die dritte Phase?
Christiane: Na ja, das ist meine Einteilung. Das hilft mir, die Zeit etwas zu
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ordnen. Die dritte Phase war die thematische Orientierung - Polarisierung. Z.B.
gründeten sich die „Lesben in der Kirche", „Feministische Theologinnen", die
auch Vernetzungsarbeit leisteten. Ab
Mitte der SOiger fanden jährliche
Frauenseminare statt, auch Frauentreffen. Die Zeitschrift „Lila Band" erschien.
Andere Frauen befaßten sich mit der
Schulpolitik oder forschten zum Frauenbild in den DDR-Medien und in den
Schulbüchern. Frauen haben zur Basisbewegung gehört.
Die Idee einen Dachverband für Frauen
zu gründen, war schon vor der Wende in
Thüringen da. Hs gab ja schon immer einige Spannungen zwischen Berlin und
den übrigen Regionen. Denn als Bewegung an der Basis verfügt Berlin nicht
über die größte Tradition. Dann kamen
Frauen zum UFV, die nicht bis dato zur
Frauenbewegung gehört hatten.
Weibblick: Du meinst, die nicht die
ganze Klein- und Vorarbeit geleistet haben?
Christiane: Sie sind nicht diesen Weg
mitgegangen. Sie sind sozusagen bruchlos aus der ehemaligen DDR rübergekommen.
Weibblick: Laß uns noch einmal auf den
November 89 blicken.
Hätte es einen Frauenverband auch ohne die politische Umwälzung gegeben?
Christiane: Unter großen politischen
und mit organisatorischen Schwierigkeiten wäre die Anstrengung auf jeden
Fall unternommen worden. Es war einfach an der Zeit. Und deshalb hatten wir
auch keine Zeit, z.B. den Herrschaften
des Neuen Forum die Frauenfrage zu erläutern (ganz zu schweigen von den
übrigen Parteien), um dann im Ressort
Frauen und Familie zu landen. Es mußte ein Frauenverband sein. Am Anfang
der Neugründungen der Parteien war

der Frauenanteil recht groß - jetzt sieht
es schon sehr anders aus. Um 89 wurden Frauen-Tabuzonen gebrochen. Offen wurden Unzulänglichkeiten benannt, begann die „ Für Dich" auf die
Frauenfrage progressiv zu sehen. Es entstanden neue Gruppen, wie die „Lila Offensive". Im November haben die Lilo" s
alle fraueniteressierten Frauen zu einem
öffentlichen Abend in die Gethsemanekirche eingeladen. Da trafen die unterschiedlichsten Frauen zusammen - aus
Kirche, der Hochschule für Ökonomie,
von der „Für Dich", aus der Volksbühne,
von der Uni, SED/PDS-Frauen, Lesben,
Einzelfrauen... Hier wurden verschiedene Kontexte von Frauen sichtbar. Hier
wurde die Gründung des Frauenverbandes beschlossen. Die Frauen von der
Volksbühne wollten sowieso am 3.12.89
ein Spektakel machen und setzten es
unter die Frauenflagge. Ich habe in dem
Vorbereitungsausschuß mitgearbeitet.
Der Tag in der Volksbühne war wirklich
eine Sternstunde. Da prallten soviel
Ideenreichtum, Vielfalt und Kraft aufeinander, daß es im nachhinein nur
noch abwärts gehen konnte.
Weibblick: Wo liegt der Grund dafür,
daß es mit dieser Ungebrochenheit
nicht weitergehen konnte?
Christiane: Ich kann nur über Berlin
reden, in Sachsen und Thüringen war es
sicher anders. Ich möchte zwei Hauptpunkte nennen, die ich auch damals
schon eingeklagt habe, nur war ich in
der Minderheit. Einerseits wurde keine
Feminismusdiskussion geführt, andererseits keine Vergangenheitsdiskussion. Beides hängt unmittelbar zusammen. Als dann die eigentliche Arbeit
losgehen sollte, die Besetzung der Runden Tische, verlief das undemokratisch,
antidemokratisch.

Weibblick: Wie äußerte sich das?
Christiane: In Berlin machte ich die Beobachtung, daß die Frauen, die aus der
SF,D kamen, sehr schnell den Ton angaben. Die Sitze in den Arbeitsgruppen
des Runden Tisches wurden sich praktisch zugeschoben. Es wurde sehr
schnell eine Frau vorgeschlagen, ohne
danach zu sehen, ob nicht vielleicht eine andere Frau dafür mehr geeignet gewesen sei. Wir hatten noch keine Strukturen, alles lief etwas chaotisch. So
wurden diese Sachgebiete größtenteils
mit Nichtfeministinncn besetzt. Das waren Frauen, die zum großen Teil an der
DDR nicht so gelitten haben. Die Frauen, die sich an der DDR gerieben haben,
deren Biografien daher die typischen
Brüche aufweisen, sind zuwenig im UFV
repräsentiert gewesen. Mehr diese, die
auf das Trittbrett Frauenbewegung aufgesprungen sind und dann sehr schnell
mit einer DDR-Verklärung begannen.
Weibblick: Es wurde nicht über die Vergangenheit gesprochen?
Christiane: Nein.
Weibblick: Mit welcher Begründung?
Christiane: Zeitmangel. Es gab wichtigere Dinge zu tun. Natürlich sind in einem Jahr drei Wahlen wahnsinnig viel.
Heute denke ich, die Diskussion sollte
nicht stattfinden.
Weibblick: Wieso konntet Ihr das trotz
Zeitmangel bei solch einer Diskrepanz
nicht durchsetzen?
Christiane: Ich denke, das hat auch etwas mit Machtbewußtsein zu tun. Wenn
keine Feminismusdiskussion geführt
wurde, dann ist das auch für ungeklärte
Machtverhältnisse ein Ausdruck. Was
ich am UFV positiv fand war, daß die
dumme SED-Ausgrenzung nicht mitgemacht wurde. Aber das ist dann ins Gegenteil umgeschlagen. SED durfte gar
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nicht mehr kritisiert werden. Diese
Frauen waren sehr schnell, sehr fleißig,
sehr einsatzbereit, sie machten sich
frühere ürganisationsstrukturen zu nutze. So kamen Frauen aus dem Marxismus/Leninismus-Bereich hinzu, die aus
einer eventuellen plötzlichen Heimatlosigkeit diesen Frauenverband mit sehr
viel Energie und Zeit ausfüllten.
Weibblick: Wie dachten die „Basisfrauen" darüber?
Christiane: Sie haben diese Entwicklung
z.T. sehr skeptisch gesehen. F.S wurde ja
eine Doppulstrategie gefahren. Frauen
arbeiten in den Projekten, diese Projekte
werden von einem Dachverband vernetzt und politisch vertreten. Und das
ist gescheitert. Es wurde keine konkrete
inhaltliche Arbeit geleistet. Stattdessen
wurde ein verschwommener Linksbegriff gepflegt.
Noch einmal zum Runden Tisch. Die
einzige Gruppe die nicht besetzt wurde,
war Stasiauflüsung. Ina Merkel begründete es damals recht lapidar: „Wir können uns ja nicht um alles kümmern". Da
schien also bei der Mehrzahl von den
Frauen des Koordinierungsrates kein
Probleinbewußtsein vorhanden zu sein.
Weibblick: Warum hast Du es nicht gemacht?
Christiane: Ich hatte damals ein kleines
Kind, mußte mich um meine Dissertation kümmern und hatte mit der übrigen
UFV-Arbeit genügend zu tun. Heute
denke ich, daß die meisten Frauen aus
einer anderen Welt kamen, sie hatten
wahrscheinlich keine Berührungen mit
der Stasi, wenn sie keine IM waren. Ich
denke, das die Parteifrauen, die dann
schnell ausgetreten sind und plötzlich
parteilos waren, mit einem guten Instinkt an politischer Kinfiußnahme dran
bleiben wollten.

Weibblick: In welcher Form stellten sich
einzelne Frauen Deiner Meinung nach
in den Vordergrund?
Christiane: Wir sind damals im F ; ebruar
1990 zu einer ganz üblen CDU-Veranstaltung . unter dem Motto „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen" gegangen,
wo die Frauenunion Ost gegründet werden sollte. Wir fanden das als einen Versuch, DDR-Frauen zu spalten, weil wir
damals ja noch unter dem Dach des
UFV möglichst viele Frauen sehen wollten. Im Vorfeld hatten wir erwogen, daß
ich das Eingangsreferat zur Diskussion
halten sollte. Dies schien auch taktisch
logisch, schließlich bin ich Theologin
und hätte vermittelnd argumentieren
können. Aber da hielt dann Fva Schäfer
die Grundsatzrede und ging auf klaren
Konfrontationskurs.
Weibblick: Wie bist Du dem gegenübergetrcten?
Christiane: Das ist schwer zu sagen. Ich
habe solche Verhaltensweisen gegenüber anderen Frauen in Schutz genommen und fühlte mich dann irgendwann
benutzt. Ein Beispiel. Petra Drauschke
war für den UFV in der Wahlkommission Berlin, und wir kannten uns größtenteils noch nicht. Dann kämm ein
Brief von Medizinstudenten und Medizinstudentinnen kurz vor der Volkskammerwahl an uns, aus dem ein Protest gegen Petra Drauschke hervorging, daß sie
für den UFV dort sitzen sollte. Sie hätten
Petra Drauschke noch bis vor kurzem
als M/I.-Dozentin gehabt und sie hätte
noch am 8.10.89 von konterrevolutionären Vorgängen gesprochen, die das
Einschreiten der Polizei gerechtfertigt
hätte.Und jetzt repräsentierte sie die
B ü rgeri n nen bewegte.
Weibblick: Wie wurde darauf reagiert?
Christiane: Der Brief wurde auf einem

der Koordinierungsräte verlesen. Die
Reaktion bestand darin, daß Erauen
meinten, sie ließen sich nicht reinreden.
Es wäre Sache der Verbände, Frauen zu
delegieren. Ich war dann die einzige, die
damit ein Problem hatte.
Weibblick: In diesem Fall war ja der
Brief „die" Öffentlichkeit. Wie habt Ihr
Euch dann gegenüber den Briefautorinnen verhalten?
Christiane: Es kam zu einem Gespräch
mit den Autorinnen, an dem ich mich
dummerweise mit beteiligte. Heute finde ich das naiv von mir. Ich hatte lediglich die Funktion einer Alibi(Kirchen)Frau. Oder
Germanistikstudentinnen sagten, sie
würden niemals in den UFV eintreten,
Petra Blaß sei noch bis vor kurzem in
der Parteileitung der Sektion Germanistik gewesen und stehe plötzlich als parteilose Wahlleiterin für den UFV. Ich habe das damals oft erlebt, daß andere
Frauen den UFV für unglaubwürdig
hielten und gesagt, warum soll sie nicht
in der SED gewesen sein. Und im Einzelfall wäre es auch töricht gewesen zu
sagen, haltet euch erst einmal zurück...
Aber es hat sich summiert. Vergangenheit wurde einfach nicht diskutiert.
Irgendwann waren die Weichen gestellt,
und mich interessierte es nicht mehr.
Um Frauenarbeit zu machen, brauchte
ich nicht den UFV. Ich habe dann zum
218 noch punktuellmitdem UFV zusammengearbeitet.
Es ist wie ein beerdigtes Kind für mich.
Ich finde es immer noch gut, daß es den
Erauenverband gibt. Doch für mich hat
er sich in Berlin von der Wirklichkeit
entfernt.
Weibblick: Welche Aufgaben würdes Du
für den UFV sehen?
Christiane: Ich habe mich zu weit davon
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fortbewegt, um dies einschätzen zu können. Vielleicht kann er z.Z. wirklich nur
eine Rahmen funk l ion erfüllen. Ich finde
das sehr gut, das Chrislina Schenk im
Bundestag sitzt, denn sie ist eine ehemalige Projektfrau.
Aber ein Verband lebt auch von seiner
Basis und man kann nicht alles auf die
„Funktionärinnen" schieben. Ich gehe
nicht mit dem geäußerten Gedanken
von Eva Schäfer aus einem Interview
mit, in dem sie über die Politikmüdigkeit der Frauen und deren anderweitigen Auslastungen spricht, sondern denke auch, daß l ; rauen an den starren
Strukturen im Frauenverband zerbrochen sind.
Weibblick: Für mich ist das ein Widerspruch-von der Flexibilität, dem Ideenreichtum hin zur starren Front. Bewegung als negative Qualitä?
Christiane: lis ist auch für mich ein
nicht zu losender Widerspruch.
Weibblick: Ich denke wir sind jetzt an
einem Punkt, wo Trauen mit Kompetenzen gebraucht werden, die bereit sind,
mit an inhaltlichen Konzeptionen zu arbeiten, um als eine wirkliche Alternative
in der gesellschaftlichen Landschaft zu
stehen. Immer mit dem Risiko, daß Investition und erwünschtes Resultat
nicht gleichwertig sein werden.
Christiane: Das ist wie hei einer kaputten Beziehung. Wichtig ist, daß noch Interesse aneinander besteht. Und wenn
ich jetzt die Namen lese, die noch für
den UFV stehen, dann weiß ich nicht,
ob ich noch genügend Interesse aufbringen kann. Ich versuche mich an bestimmten Stellen zu engagieren.
Weibblick: Mir geht es um die „gebündelte" Arbeit. Natürlich ist es phantastisch in abgegrenzten Themenbereichen zu arbeiten. Da sind die Verluste

nicht allzu groß und die Verantwortung
hält sich in einem überschaubaren Rahmen. Ich denke, der UFV müßte das
Hinterland für solche Frauen bilden, die
sich in gesellschaftlichen Funktionen,
hauptberuflich mit der Frauenfrage und
als Bezugsperson für Frauen, die mit
Frauenproblemen umgehen.
Christiane: Vielleicht war es auch nur
ein Traum von einer einheitlichen Frauenbewegung im Osten.
Weibblick: Für mich ergibt sich noch
ein Widerspruch aus der ursprünglichen
Idee des Frauenverbandes. Wenn es eine ostspezifische Geschichte gewesen
ist, die sich nach und nach in diese
Richtung entwickelt hat, dann hätte es
so auch nur im Osten verwirklicht werden können. Mit dem Mauerfall ergaben
sich vollkommen neue Konstellationen.
I Jnd es wird keine annehmen, daß die
andere ihrem Konzept willig folgt. Drängen sich da nicht Überlegungen über eine neue Form auf?
Christiane: In der feministischen Bewegung ist zur Erkenntnisgewinnung die
Erfahrung und der Kontext wichtig.
Denn die sind in Ost und West unterschiedlich. Diese müßten noch einmal
beschrieben werden, um Schlüsse daraus zu ziehen. Doch in der Gegenwart
müssen wir zusammen vorgehen. Wobei meine Erfahrungen mit den autonomen Westfrauen alles andere als frauenfreundlich waren.
Weibhlick: Die Ostfrauen verfügen gegenüber den Westrauen über einen
großen Vorteil-sie haben die Erfahrungen zweier Gesellschaftssysteme. Dies
sehe ich als ein sehr großes Kapital an,
welches nutzbar gemacht werden muß.
Manchmal schätze ich Ostfrauen im
Umgang mit Männern und Kindern viel
praktischer, viel realer ein, als das bei

Westfrauen der F'all ist. Ihr Wissen ist oft
abstrakt und elitär.
Christiane: Insgesamt läuft so eine unglaubliche Reaktion. Und es trifft immer
zuerst die Frauen. Deshalb muß Verständigung zwischen Frauen gelingen.
Weibblick: Wie stellst Du Dir die Arbeit
mit Frauen in einem Verband vor.
Christiane: Ich kann keine Utopie entwickeln, wenn ich nicht weiß, was gelaufen ist. Deshalb ist es vielleicht mit
dem UFV auch nicht so vorangegangen,
weil eben so viel verwischt wurde. Ich
bin noch nicht soweit. Als eine Richtung
würde ich Frauenarbeit auch als Bewußtseinsarbeit sehen.
Weibblick: Würdest Du Dich dennoch
auf Anfrage thematisch an derUFV-Arbeit beteiligen?
Christiane: Ja. Natürlich ist allesein
mühsamer Weg und mein Weggang war
ein Aufgeben. Aber ich bin bereit, mich
mit verschiedenen Frauen an einen
Tisch zu setzen, um über Formen und
Wege von Frauenpolitik zu diskutieren.
Weibblick: Ich danke Dir für dieses Gespräch. <O>
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MECKLENBURG-VORPOMMERN
In den letzten Wochen liefen wie überall
Aktionen gegen den §218. Der Höhepunkt war der 13. Juni 1992. In den
Städten Rostock, Neubrandenburg und
Schwerin fand ein landesweiter Aktionstag gegen § 218 statt, an dem sich die
Gewerkschaften, UFV, SPD,
PDS, LISA, der
Landfrauenverband und
Gleichstellungsbeauftragte beteiligten. Der Kern
waren
Straßensperrungen. In
Neubrandenburg und
Schwerin wurden Flugblätter
mit Kondomen (lila versteht sich) verteilt. Gleichzeitig liefen Unterschriftensammlungen. In der Zeit von 9.00 Uhr
bis 11.00 Uhr wurden in Neubrandenburg 678 Unterschriften gesammelt, die
per Einschreiben mit Empfangsbestätigung an Frau Merkel gesandt wurden.
Hierzu hatte sich ein Aktionsbündnis
gebildet, das auch in Zukunft zusammenarbeiten will. Der Landesverband
des UFV M/V brachte in allen großen

Tageszeitungen - Nordkurier, Schweriner Volkszeitung, und Ostseezeitung eine Anzeige.
Geplant ist am 3. Juli ein Aktionstag gegen Gewalt, an dem sich der UFV, das
Frauenhaus und die Beginen beteiligen.
Des weiteren hat sich eine AG Landesverfassung gebildet.
Das nächste UFV-Landestreffen ist am
5./6. September in Rostock.
SACHSEN-ANHALT
Aus dem Landtag:
- Beschluß über die Position des Landtages zu Neuregelung des Schwangerschaftsrechtes und über einen dementsprechenden Einsatz der Landesregierung im Bundesrat: Es ist die
Streichung der Paragraphen 218
bis 219 d aus dem Strafgesetzbuch und die Regelung des
Schwangerschaftsabbruches in
einem Familien- und Schwangerenhilfegesetz vorgesehen. Es ist
auch Beratungspflicht, jedoch bei
freier Wahl der Beratung (auch
durch den Arzt des Vertrauens)
geplant. Aber es wird von der Abgabe von Kontrazeptiva an alle
auf Rezept ausgegangen.
- Im Landtag werden weiter diskutiert bzw. hinausgezögert:
Entwurf eines Landesgleichstellungsgesetzes von der Fraktion Bündnis
90/Grüne, schmort seit einem Jahr in
den Ausschüssen.
- Landesverfassung für Sachsen-Anhalt
Zur Freude aller Frauen: Artikel 99
„Sprachliche Gleichstellung", der besagt: Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verfassung gelten jeweils in männlicher und in weiblicher
Form. Geschrieben sind sie selbstverständlich in männlicher Form ...

Hierzu kamen Änderungsforderungen,
im gesamten Text männliche und weibliche Bezeichnungen zu benutzen oder
neutrale Formulierungen zu finden und
damit den Artikel zu streichen. Das Änderungsangebot der Landesregierung
sieht eine Erweiterung vor: Zwischen
„Verfassung" und „gelten" soll stehen
„sowie in Landesgesetzen und anderen
Vorschriften".
Die meisten Änderungsforderungen
betrafen
den Artikel
5 „Gleichheit vor
dem Gesetz" - hier
wurde die
Aufnahme
der sexuellen Orientierung in das Diskriminierungsverbot gefordert - sowie den
Artikel 22 „Schutz von Ehe und Familie"
- es wird die gleichberechtigte Behandlung gleich- und verschiedengeschlechtlicher Lebensgemeinschaften
gefordert.
- Gemeindeordnung für Sachsen-Anhalt: Im Regierungsentwurfist keine
Gleichstellungsbeauftragte vorgesehen.
Hier besteht auch seitens der CDUFrauenUnion Sachsen-Anhalt die Forderung, in Gemeinden ab 10 000 Einwohner eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.
Landesweite Ereignisse:
- Für den 23.124. Oktober bereitet der
UFV Sachsen-Anhalt gemeinsam mit
der LAG Frauen der Grünen Niedersachsen und mit Frauen der Grünen
und des Bündnis 90 Sachsen-Anhalt ei-
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nen Land es-Frauen-Kongreß vor. Die
aus Frauensicht zu bearbeitenden Themen sollen sein:
- Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik,
- Städtebau,
- Verkehrsplanung/ öffentlicher Nahverkehr,
- Gewalt gegen Frauen
Sollten Euch zu Städtebau und Verkehrsplanung Ostfachfrauen einfallen,
so meldet das bitte bei Ines Tiedge im
UFV Büro LSA (Tel. Magdeburg 48089).
Dankeschön!
- In verschiedenen Städten des Landes
(Magdeburg, Halberstadt, Wittenberg)
tagen Frauenpolitische Runde Tische.
Schwerpunkte hier sind die Arbeitsmarktsituation und die soziale Lage von
Frauen.
Regionale Ereignisse:
- In Magdeburg findet vom 7. bis 12. Juli
ein Frauen-Theaterfestivalstatt.
- Die UFV-Frauen Halberstadt steigen
sehr stark in die Mädchenarbeit ein und
haben viele, viele Ideen.
BRANDENBURG
In Brandenburg-Stadt und in F.isenhüttenstadt arbeiten Frauen an der Er- und Einrichtung von
Frauen h äusern.
In Neuruppin und
Fehrbcllin gibt es ein
Projekt Frauengarten.
Die Frauen vom „Lila
Treff" in Ludwigsfelde
kämpfen um Notunterkünfte und arbeiten
am Thema „Frauen
und Erwerbsarbeit".
In Wittstock organisieren 15 Frauen einen
Frauentreff als Info-

Cafe, jeden dritten Mittwoch findet ein
thematischer Frauenabend statt.
In Königs-Wusterhausen und in
Schwedt halten Einzelfrauen die Fahne
hoch und bemühen sich um neue Organisationsformen.
BERLIN
KITAs
Im Ost- und Westteil der
Stadt gibt es eklatante Unterschiede.
WB: ca. 30 000 fehlende Plätze
OB: Was die Zahl der Plätze
angeht: Bedarfsdeckung
(außer im Bezirk Hellersdorf).
Die vom Senat durchgesetzte
Verkürzung der Öffnungszeiten bedeutet in der konkreten Umsetzung in den Bezirken eine Verschlechterung
der Betreuungssituation. Beispiel: eine KITA in Weißensee
macht ab September um
17.00 Uhr zu. Davon sind vor allem alleinerziehende Mütter, die noch Arbeit
haben, betroffen, da sie es oft
wegen zu langer Wegezeiten
nicht schaffen, ihre Kinder bis
17.00 Uhr abzuholen.
Die neuesten Sparpläne des
Senates: Erhöhung der Elternbeiträge, was unsozial ist, da
es nicht einkommensmäßig
gestaffelt passiert und weil in
Westberlin in die städtischen
KITAs zu 90% Kinder aus einkommensschwachen Verhältnissen kommen. Die trifft es
wieder.
Dramatisch ist auch die Situation der El KITAs (Elterninitia-

tivkindertagesstätten),wegen steigender
Gewerbemieten. Das bringt Unsicherheit für die Zukunft.
Aktivitäten des Berliner UFV
Am 20. 6. war die bundesweite DEMO
gegen den § 218 als vorläufiger Höhepunkt der Aktionen auf diesem Gebiet.
Zuvor war am 15. 6. Vollversammlung
des Berliner UFV,
auf dereine
ganze Reihe
Ideen für weitere
-7 &
Diskussionsver£-' '^
anstaltungen zusammengetragen
wurden. Des weiteren wurde aufgrund eines entsprechenden
Angebotes von
Seitender PDS
beschlossen, daß
der Berliner UFV
sich im Sinne
konstruktiver Zusammenarbeit
mit allen Frauen, Sachfragen betreffend,
dazu bekennt, daß auch UFV-Frauen
mit dem Mandat der PDS Stadträtinnen
Posten übernehmen.
Es fand mittlerweile die dritte Runde
„Staasi - aufgelöst - vergessen?" statt.
Und es haben sich die Arbeitsgruppen
FRAM (Frauen und Arbeitsmarkt) und
„Frauen und Erwerbsarbeit" des Frauenpolitischen Runden Tisches vereinigt,
um gemeinsam weiterzuarbeiten, mit
den Schwerpunkten: Arbeitsförderungsgesetz und Arbeitmarktpolitisches Rahmenprogramm.
Am 6. 7. findet eine außerordentliche
Vollversammlung des Berliner UFV zur
Gründung des Berliner Landesverbandes statt. <S>
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VERGANGENHEIT
Eva Schäfer

EIL ICH NICHT FÜHLTE,
WAS ICH TAT

Vergangenheit soll: auf-gearbeitei, bewält-igt, über-wunden werden.
F.in gewaltsamer Akt, gerichtet auf das
danach: eine über-wältigte, also besiegte Vergangenheit. Schneit sollen die
Wunden geschlossen werden, soll
Schmerzendes hinter sich gebracht sein,
endlich abge-trennt sein - vom eigenen
Ich.
Kin über die Jahrtausende „bewahrtes"
patriarchales Rezept mit Vergangenem
umzugehen-kein Ort, keine Zeit sich
/u besinnen.
Was war damals in der alten DDK-kein
Ort, keine Xeit zu fühlen die Schmerzen
und Trauer über eigenes Versagen, über
Verrat, über den Verlust von Vertrautem
- /u erinnern das Weinen aber auch das
Lachen und Widerstehen.
Männer weinen nicht und Frauen sind
auch bald so stark.
Kopf hoch. Ärmel hochkrempeln. Positiv denken. Wir müssen schließlich weiterkommen.
Wohin?
Verhängnisvolle Geschichte wird wiederholbar, wenn Menschen, die sie
mitgelebt und mitgetragen haben, Geschichte nicht zuerst persönlich erinnern, befragen, annehmen.
Ich möchte meinen Vater fragen, was er
empfunden hat bei den ersten Fackelaufmärschen der FDI. Er, der, wie ich

von meiner Mutter weiß, traumatische
Hrinnerungen hatte an den Krieg, eingezogen noch in den letzten Tagen als j u n get Matrose. Welchen Raum gab er sich,
welchen gab ihm die Gesellschaft, das
Trauma als gefühlsmäßige Erfahrung zu
bewahren, sein eigenes Leidensgefühl
ernstzunehmenV Warum widersprach
dieses Gefühl nicht, als schon ein paar
Jahre danach die alten Formen mit der
neuen menschlichen Idee zusammengingen?
Warum habe schließlich ich, die ich
mich jenseits von Verweigerung und
Anpassung in diesem Land engagierte,
weil ich hier die menschlichere Variante
von Zusammenleben sah - warum habe
auch ich nicht genauer hingesehen?
Weil ich nicht fühlte, was ich sah.
Als Kinder haben wir gelernt, Augen und
Ohren zuzuhalten und nicht wahrzunehmen, was weh tut und deshalb nicht

ins Bild darf. Das erste, was meine kindliche Wärmehülle zu zerstören drohte,
war die für mich unfaßbare Verwandlung meines Vaters, wenn er getrunken
hatte. Aber noch bis vor einem Jahr
konnte nichts die Grundwahrnehmung
erschüttern, die ich von meinem Vater
hatte: ein warmherziger, kluger, bescheidener Mensch, den ich sehr geliebt
hatte. Erst jetzt sah und fühlte ich auch
wieder das andere: wie ich mir wirklich
die Ohren zuhielt und in Angst weinte,
wenn er nachts wieder „so" nach Hause
gekommen war und immer ..laut" und
brutal wurde.
Am Morgen ging ich zur Schule und vergaß. Über Jahre.
Was für lange Zeit notwendigen Schutz
für das kindliche seelische Gleichgewicht bedeutete, rechtfertigt nicht, erklärt mir aber heute, wie ich es lernte: zu
übersehen, was web tat und nicht mit
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dem zusammenpaßte, was mir so wichtig war.
Was es mir nicht erklärt: welche Erfahrungen hatte ich, die die alten Strategien
tauglich bleiben ließen.
Verdrängen kann frau nur etwas, das
Nahegehendes bedroht. Ich bin mit
dem Ideal einer menschlicheren Gesellschaft aufgewachsen, das zu einem
großen Teil meins wurde. Dabei vermittelte sich mir durchaus ein Bild außerhalb des Rasters von gut und böse, von
Klassenfeind und Kampfgenossen. Ich
nahm es aus der humanistischen Weltliteratur, die mir meine Mutter vermittelte-litt mit den Frauengestalten bei
Dostojewski und lebte in den großen
Entwürfen von Thomas Mann bis
Feuchtwanger. Ich erlebte es in der ruhigen Überzeugtheit und der Ehrlichkeit
meines Vaters, der in der SED war ohne leere Worthülsen und ohne Privilegien. Ich entnahm es aber auch der
Wärme des Alltags, die sich mir hier vermittelte - in der Familie, in kollektiven
Zusammenhängen, die mir ein solidarisches Grundgefühl gaben. Ich nahm
ernst,was in diesem Land versucht wurde.
Ich sah, was schon da war: ich erlebte,
wie meine Mutter ermutigt wurde und
die Energie aufbrachte, sich von einer
Photolaborantin zur Zweigstellenleiterin einer Sparkasse zu qualifizieren.
Ich sah, daß mein Vater, der aus einer
Landarbeiterfamilie kam, studieren
konnte und ökonomischer Leiter wurde.
Für meine Oma, eine einfache Frau, die
ihr Leben lang gearbeitet hat, bedeutete
das viel. Und ich erlebte, was es für diese Frau, die doch „nur" Pflegerin in einem Krankenhaus war, auch bedeutete,
vor Hunderten von Menschen für ihre
jahrelange Arbeit geehrt zu werden.
Ich sah eine relative soziale Gleichheit,

den Versuch eines sozialen Umgangs,
der die Schwachen nicht auf sich
zurückwirft, Arbeit als wichtigen Lebenswert, Kultur als ideellen und sozialen Wert.
Und ich sah auch, wie sich vieles verkehrte.
Ich sah die Dummheit und Selbstlüge,
die Intelligenzfeindlichkeit der führenden Arbeiterklasse, die Scheinheiligkeit,
die das „Blockparteiensystem" als Pluralismus ausgab, das Formale, Beengende im Studium. Ich sah, was Frauen
abverlangt wurde und einen 8. März der
Lächerlichkeit preisgegeben. Ich sah die
Peinlichkeit der greisen Männerriege,
hörte die alltägliche Phrase und las zwischen den Zeilen.
Ich sah das alles und doch war das Bild,
das ich mir von diesem Land machte,
verengt. Ich sah, was mann mich sehen
ließ - erst im Herbst '89 erfuhr ich, wie
im Land des staatlich sanktionierten Antifaschismus Lesben des Gethsemanekreises von der Stasi behan-delt wurden, als sie in Ravensbrück Blumen für
ihre Schwestern niederlegen wollten.
Ich höre jetzt von der Perversität, daß (!)
- ganz zu schweigen davon wie - ehemalige KZ's „nachgenutzt" wurden, die
Rede Chruschtschows auf dem XX. Parteitag der KPdSU bekam ich das erste
Mal 1989 in die Hände, Solschenizyns
..Archipel Gulag" lese ich heute - fast
zwanzig (ahre nach seinem Erscheinen.
Diese feine Methode der Entmündigung, nie die Originaldokumente dessen, was nicht mehr zu leugnen war, zuzulassen, sondern immer nur die der
jeweiligen politischen Situation „angemessene" Urittkommentierung.
Was ich selbst sah an Kritischem, war
zudem noch gefiltert durch meine eigene Wahrnehmung - die alten Verdrän-

gungsmechanismen wurden reaktiviert.
Weil mir dieses Land aber naheging, war
ich berührt und wollte verändern - und
zwar innerhalb der gegebenen Strukturen.
Die Veränderung, so hatte ich gelernt
und für mich angenommen, be-ginnt
beim eigenen Tun. In einem bewußten
Schritt, ging ich also im vierten Studienjahr in die SED.
Und ich hatte noch ein anderes gelernt:
„meine persönlichen Interessen und Bedürfnisse mit denen der Gesellschaft in
Übereinstimmung zu bringen".
Da ich mich für Sprachen und Literatur
interessierte, dies aber nur in der Kombination mit einem Lehrer{Innen)studium realisierbar war, willigte ich ein.
Mein Wunschthema für die Dissertation, Fjodor Dostojewski, paßte nicht in
den zentralen Forschungsplan der Uni also schrieb ich über etwas, das bis heute in den Schubladen liegt. Und doch
waren dies für mich vertretbare Kompromisse.
Das eigene „Ich" in ein positives Verhältnis zum gesellschaftlichen „Wir" setzen in diesem Versuch DDR - das hielt
ich selbst für einen hohen Wert. Zu
Recht, wie ich bezogen auf dies Gesellschaftsideal bis heute meine.
Was ich aber lange nicht wahrnahm: zu
den Mechanismen, die diese Gesellschaft
so lange funktionieren ließen und die
von Beginn an das Zeichen der Selbstzerstörung trugen, gehörte es, permanent die Grenzen des „Ich" zu verletzen,
das „Ich" im vereinnahmenden „Wir
aufzulösen, den Idealismus, den viele
noch hatten, im Namen der „Sache"
funktional zu machen, zu benutzen.
Wie erkennt eine die Grenze des für sie
Zumutbaren?
1980 besagte mir das neue Hochschulgesetz, daß ich nach den acht Jahren
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(Grund und Forschungs-)Studium nun
für mindestens zwei Jahre in die Praxis
müsse. Ich fand es richtig. Da ich aber
als Lehrerin wegen Stimmuntauglichkeit nicht einsetzbar war und die Volksbildung prinzipiell keine eigenständige
Arbeitssuche zuließ, wurde ich vermittelt. Ich nahm an. Und wurde, gerade
promoviert, 1980 „Mitarbeiter" für internationale Arbeit an der Rostocker
FDI-Bezirksleitung - in einer Mischung
aus Zweifel (nie haupamtlicher Funktion-är), Resignation [nur für zwei Jahre)
und immer wieder aus dem Sich-Veranrwortlich-Fühlen.
Jetzt allerdings bekam ich Einblicke in
die Mechanismen des politischen Apparates, die mein noch relativ heiles Bild
erschütterten. Mein erster und nachhaltigster Eindruck war die geistige Armut,
die hier vor-herr-schte vor allem bei denen, die das Sagen hatten, den Sekretären. In diesen Positionen, für die laut
Kaderrichtlinien soziale Herkunft „Arbeiter" vorgeschrieben war, dominierte
ein Bildungshintergrund, bei dem eine
in der Familie nicht gegebene bürgerlich-humanistische Bildung durch Parteischulausbildung ersetzt worden war.
Dies paarte sich mit einem Selbstbewußtsein, das sie aus sich selbst und der
Anerkennung der Partei gewinnen mußten. Denn die FDJ und ihre Organisationsgremien stellten im Unterschied zur
Partei keinen realen Machtfaktor in diesem Lande dar. Vielmehr wurde sie von
der Jugend zunehmend einfach ignoriert und von der Partei schon immer
funktionalisiert. Ein Phänomen für mich
war, daß viele dieser Funktionäre das
nicht wahrhaben wollten.
Erstmals wurde ich hier persönlich konfrontiert mit Intelligenzfeindlichkeit,
Gleichmacherei und der Arroganz ge-

genüber dem, was anders, fremd ist.
Der Doktortitel schien für manche der
Spiegel eigener Minderwertigkeit. Mir
wurde bedeutet, ihn wegzulassen. Mein
Unwille und Unvermögen, mich in die
Regeln der FDJ-Bürokratie einzufügen,
war Anlaß, mir die Intellektuelle vorzuhalten. Ich war innerlich und äußerlich
anders, zudem eine Emanze, also auch
als Frau angreifbar. Ich sah die Autoritätsabhängigkeit von der Partei, die
Lüge in den Berichten, die Heuchelei in
den Reden.
Ich litt darunter. Warum brach ich nicht
aus? Das konsequente Nein hätte einen
Knacks, aber doch nicht das Ende meines wissenschaftlichen Weges bedeutet.
Es hätte aber ein anderes bedeutet: aus
meinem damaligen persönlichen und
politi-schen Selbstverständnis auszubrechen. Die Erschütterungen, die dies
bewirken sollten, standen noch aus.
Statt dessen belebten sich die alten Strategien wieder. Wie überall war auch hier
das Bild vielschichtiger, gab es auch Interessantes, auch Spaß in dieser Arbeit.
Und es waren da nicht wenige, die so
dachten wie ich und versuchten, anderes entgegenzusetzen. Das ungute
Gefühl, den inneren Widerstand verdrängend, versuchte ich in einem aufreibenden Kraftakt über das Vorgegebene hinaus, meins einzubringen. In den
Gesprächen mit den Delegationen vermittelte ich mein eigenes kritisches
DDR-Bild, später im Bereich Kultur
nahm ich meinen Schreibtisch aus der
Frontalstellung, versuchte Stereotype
der Jugendklubarbeit aufzubrechen,
machte Diskussionsangebote zu westdeutscher NDW und Punkmusik, die
aus dem offiziellen Rahmen fielen, veranstaltete klassische Konzerte in der
FDJ-Bezirksleitung, baute den Bezirks-

poetenklub auf und hielt Vorträge über
das Patriarchat und Frauen in der DDR.
Ich „übersah" die subtilen Formen der
Gewalt - zuerst an mir selbst. Ich war
immer noch zu packen an dem ernst gemeinten Verantwortungsgefühl für diese
Gesellschaft, wollte nicht wahrhaben
die Demagogie, die sich meinen eigenen
Anspruch zunutze machte, als mann eine Frau(!) für die Arbeit des „Sekretärs"
für Kultur und Sport brauchte : Du willst
doch verändern, Du forderst doch selbst
mehr Frauen in Leitungsfunktionen. Ich
erlebte, wie auch nach mir so ..Kader gemacht" wurden. Die Methode des
„Überzeugens" - für Frauen mit der
Gleichberechtigungsfloskel spezifiziert.
Und ich erlebte, wie Menschen gehalten
wurden. Über Jahre hatte ich immer
wieder in mündlichen und schriftlichen
Eingaben um die mir zugesagte Stelle
an der Uni gerungen. Heute bin ich mir
sicher, daß mir diese in parteimäßiger
Absprache zwischen FDJ und Universität bewußt verweigert wurde.
Wie weit kann eine sich in ihrem eigenen Gefühl verleugnen? Mein „Praxiseinsatz" dehnte sich aus auf insgesamt
sechs Jahre. Da ich in dem System
steckte, griff ich auf die Mittel des Systems zurück: das hieß für mich verändern durch eigenes Tun in den bestehenden Strukturen, das hieß Kritik in
den Parteiversammlungen, das waren
die vielen durchdiskutierten Nächte mit
Gleichdenkenden, in denen wir zunehmend resigniert die Folgenlosigkeit unseres Tuns konstatierten. Und es hieß
für mich auch, nicht zuletzt weil sich
kaum etwas bewegte: die Staatssicherheit als legitimes Mittel gegen die permanente Selbstzerstörung in diesem
Land anzusehen. Hätte ich wissen müssen, daß dieser Apparat ja selbst das
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Symbol für die Entstellung meines Gesellschaftsideals war? Das MfS (so die
damals gängige Bezeichnung) gehörte
zu den gegebenen Strukturen, die ich in
der Bezirksleitung der FDJ vorfand.
Wie an jeder größeren Einrichtung, gab
es hier zwei offizielle Vertreter (keine
Frau) der Stasi, die als Beauftragte für
Sicherheit ein und aus gingen, bei allen
größeren Aktivitäten in der Vorbereitungsgruppe saßen, als solche Öffentlich
bekannt waren und unspektakulär zum
politischen Alltag gehörten. Ich hatte bis
dahin nichts mit der Stasi zu tun gehabt.
Das Bild, das ich von dieser Einrichtung
hatte, folgte der Logik meiner bisherigen
persönlichen und politischen Sozialisation. Nach außen hin sah ich sie, ohne
zu idealisieren, das tun, was alle Geheimdienste taten, und wie ich am Beispiel Guillaume mit einer gewissen parteiischen Freude konstatierte, nicht
ungeschickter als andere. Nach innen
hin schien mir die Staatssicherheit im
Unterschied zur SED, FDJ, den Betrieben, den Blockparteien die einzige zu
sein, die kein Interesse daran haben
konnte, die großen und kleinen Lügen
mit- und weiterzutragen.
Ich hielt sie, es mag heute grotesk, klingen, für das unbestechliche Korrektiv in
diesem Land. Nicht gegen den imaginären Klassenfeind im eigenen Lande
gerichtet, den ich sowieso nicht sah,
sondern gegen das selbstzerstörerische
Moment in den Machtzentren selbst gegen den Sumpf von Korruption, Mißbrauch von Macht, die Dummheit auf
allen Ebenen.
Krankhaftes Sicherheitsstreben um seiner selbst willen, eine Sicherheit gegen
das Volk - das lag außerhalb meiner
Vorstellung. Vor diesem Hintergrund
nahm ich die Staatssicherheit als eine

le-gitime und notwendige Einrichtung.
Als einer der FDI-Beauftragten der Stasi
mir nach einem halben Jahr anbot, sich
in bestimmten Abständen persönlich
mit mir auszutauschen, sagte ich zu.
So wie sich mein Gesprächspartner darstellte, so wie die Gespräche abliefen,
fühlte ich mich in meinem Bild bestätigt. Mir schien es ein gleichberechtigter
Austausch mit einem, der genauso
dachte wie ich. Heute weiß ich, wie
gründlich und gezielt sich mein Gesprächspartner vorbereitet haben mußte und wie gut er sich auf mich einzustellen wußte.
Sich selbst als Kritikpotential darstellend, ging es ihm in den Gesprächen
zum einen um Politisches in diesem
Land und außerhalb. Wirtschaftliche
Engpässe in der DDR, die Zollbeschränkungen nach Polen, die Versuche pluralistischer Demokratieformen in Ungarn,
unsere Informationspolitik - alle Problemthemen jener Zeit. Hauptgegenstand aber war der kleine und große politische Alltag in dieser Bezirksleitung war die Art und Weise, wie hier Politik
gemacht wurde. Dieser Politikalltag in
ständigen Zwängen, der einen Anspruch
an eigenständige Jugendarbeit in sich
ersticken mußte. Zuerst der von außen
gesetzte Zwang, wonach die FDJ als erstes - das von der SED(Bezirksleitung)
gesetzte Bild von Jugendarbeit - als
„Kampfreserve der Partei" - bediente.
Angefangen bei dem wichtigsten: den
Ökonomischen Auflagen, endend (so in
der Tat auch die Bedeutungsskala) bei
der erdrückenden „Partnerschaft" in der
Kultur. Dazu eine Politikweise, bei der
ehrliches Bemühen um Alternatives in
dem eigenen verkrusteten Apparat aufgerieben wurde. Wir sprachen über die
Folgen, das Alltagsbild und das Sich-

Verhalten in diesem Umfeld: die beschämende Autoritätsabhängigkeit von
der SED, dem Rat des Bezirkes, dem
FDJ-Zentralrat, sichtbar in den bekannten Formulierungsverrenkungen, wenn
es ans Berichteschreiben ging. Eine Atmosphäre, die die offene Auseinandersetzung nur bis zur mittleren Ebene zuließ - in den Parteigruppenversammlungen oder jeweiligen Fachbereichen,
die Unehrlichkeit, der „Gebrauch" von
Macht für die persönliche Karriere, das
Auto, die hübsche Sekretärin.
Diese Gespräche, jeweils im Abstand
von vier bis sechs Wochen gehörten zu
meiner Zeit an der Rostocker FDJ-Bezirksleitung. Sie wurden noch sporadisch über einige Monate weiter geführt, als ich an die Uni zurückgekehrt,
die B-Dissertation über Frauenbewegung begann.
Diese Gespräche gehören jetzt zu meinem Leben. Später, als ich mit meinem
politischen Umfeld gebrochen und die
alten Strukturen verlassen hatte, sagte
mir eine, die mir wichtig war und damals auf der anderen Seite gestanden
hatte: „Aber du hast doch selbst mitgemacht, hast es doch auch mitgetragen".
Woher kam da diese Erschütterung in
mir, ein Schmerz, der mich ganz fassungslos machte. Weil ich über Jahre
nicht wahrhaben wollte, daß ich dazugehört hatte. Weil es zu meinen Überlebensstrategien gehörte, mich abzugrenzen. Ich war ja anders, ich versuchte
Alternatives - und das, was trotz meiner
Versuche das Grundbild einer FDJ-Bezirksleitung, der Stasi doch ausmachte,
war nicht meins. Die Selbsttäuschung
sah mich außerhalb, so als gehörte ich
nicht dazu. Aber es steht eine nicht
außerhalb, solange sie „deren" Mittel,
Instrumentarien benutzt und sich selbst

VERGANGENHEIT
benutzen läßt. In meiner unseligen
Fähigkeit zu „übersehen" hatte ich auf
einen Apparat zurückgegriffen, der, mit
welchem Glaubenshintergrund auch
immer, von einer Atmosphäre des
Mißtrauens, der Angst, der Isolierung,
der unsichtbaren Macht des Wissens
lebt. Über mich konnte, in der gezielten
Argumentation des Stasimannes, kontrollier- und berechenbare Systemkritik
transportiert werden. Mein eigenes Kritikpotential blieb beherrschbar.
Und war ich nicht selbst erpreßbar geworden - als versteckt lebende Lesbe
und als kritisch denkende Genossin? Sie
haben es nicht versucht, ebensowenig
wie sie mir Geld angeboten haben, vielleicht weil es mir zu ihrem Nachteil die
Augen geöffnet hätte? Ich hatte die Hintertür genommen als eine der Kritikvarianten-und hatte dabei mein Wissen
über Menschen in fremde Hände gegeben auf blindes Vertrauen hin, ja ich war
letztlich ohne es zu wissen, selbst in Besitz von beherrschender Macht, als ich
„ihre" Mittel benutzte. Der ausschließliche und kompromißlose Gang „durch
die Vordertür" (Bärbel Bohley) hätte
mich sehr schnell außerhalb der Strukturen gesehen. Aber auch das gehörte ja
zu den Mechanismen in diesem Land:
gerade weil die Inhalte von Kritik in und
außerhalb der Strukturen sich so nah
waren, mußten sie voneinander ferngehalten werden. Ein Kontakt mit oppositionellen Gruppen wurde mir, so denke
ich, bewußt nicht angetragen - wegen
Infektionsgefahr. Mir selbst aber lag es
fern, außerhalb der Strukturen Verbündete zu suchen - zudem unter dem
Dach der Kirche. Bis zum Sommer 1989
hatte ich keine Berührung mit oppositionellen Gruppen, hatte sie nie gesucht.
Da waren Berührungsängste vor dem

Hintergrund meiner atheistischen Erziehung, da war vor allem das Unwissen. Die Arbeit dieser Gruppen sah ich
durch die Brille westlicher Sensationspresse (sie lassen sich benutzen!) und
vermittelt durch die ausgeklügelten Vierzeilennotizen alle halbe Jahre bei uns.
Oft stelle ich mir vor, welchen Weg ich
genommen hätte, wenn mir die Frauen,
die ich im Herbst '89 traf, vorher begegnet wären - Frauen aus den autonomen
Frauengruppen in Thüringen, aus dem
Gethsemanekreis in Berlin, die feministischen Theologinnen, die Frauen in
der lila offensive.
Hier trafen sich Frauen an dem Punkt
feministischen Aufruhrs und kamen
doch aus ganz unterschiedlichen, ja
konträren kulturellen und politischen
Erfahrungen. Ich war auf dem Weg aus
meinen eigenen Zwängen. Notwendige
Erschütterungen waren vorausgegangen: die Perestroika, das Sputnikverbot,
der Satz einer Genossin an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften
1988 (!): „Stalin war der größte Konterrevolutionär aller Zeiten", das Abwiegeln
der Demos und der Ausreisebilder
durch die „alten Genossen" in meiner
Parteigruppe (war alles schon mal da),
die Enthüllungen über die SED, die Rede von Egon Krenz mit dem Dank an die
Frauen und Mütter als I-Punkt. Ich hatte
den Aufruf der Frauenforscherinnen
miterarbeitet, meinen Brief an das ZK
mit Forderungen zur Frauenfrage abgeschickt und daraufhin das Gespräch in
der Frauenabteilung erlebt, das an geistiger Beschränktheit und Ignoranz alles
übertraf.
Was meinen Bruch mit dem Alten beschleunigte und endgültig machte, waren die Frauenzusammenhänge, die ich
nun erlebte. Ein Umgehen miteinander,

bei dem das eigene Ich geachtet, das
Ideal nicht als Dogma gilt, Sprache und
Denken sich befreien von Vereinnahmung. Ich hörte die Schilderungen der
Frauen über die Ereignisse in Ravensbrück, ich las die Gedächtniprotokolle
und hörte erstmals bewußt die Lieder
von Bettina Wegner. Und ich erfuhr
auch Mißtrauen, das ich akzeptieren
muß, die Fragen derer, die die Repressionen erfahren hatten. In dieser bitteren Konfrontation fühlte ich plötzlich:
Ich hatte auf der anderen Seite gestanden. Erst jetzt begriff ich ganz die Selbsttäuschung. Und ich begann zu reden
über meine vergangene Geschichte
einschließlich der Stasi-Kontakte. Mir
bleibt die Erschütterung und das Gefühl
von Scham und Trauer. Ich habe teilgehabt an der Selbstzerstörung, die in diesem Land passierte.
Mir bleibt, die Verantwortung anzunehmen. Und ich weiß jetzt, was ich will
und nicht mehr will, damit sich dies
nicht wiederholt. Mein Weg ist nicht der
einer falschen Solidarität nach PDSMentalität, auch nicht der eines Kriterienkatalogs für Schuld und Unschuld oder
der Weg einer, die gesteht und auf Absolution hofft. Mein Weg ist nicht der von
Fragebögen, die Offenheit mit Sanktionen beantworten. Mein Weg kann nicht
sein, mich wieder zum Beispiel für irgendetwas machen zu lassen und sei es
auch zum positiven Fall für Stasi"aufarbeitung" (Weibliche IM's werden schon
nachgefragt, die hatten wir noch nicht).
Mein Weg ist der gegen die innere und
äußere Verdrängung. Ist, zu benennen,
was war. Ist, zu fragen nach den Mechanismen, die Menschen funktionieren
lassen. Ist, die Wunde offenzuhalten.
Nur noch „durch die Vordertür ^^
gehen".
<p

STERILISATION
Kathleen Behnke

TERIUSAT10N
UND ARHEITSMATKT
Ein Lehrstück deutsch-männlicher „Demokratie" fand im März - Juni" 92 in
Sachsen-Anhalt statt.
Chronik: Mitte März wandten sich die
Teilnehmerinnen des Frauen-RundenTisches der Stadt Magdeburg mit einem
offenen Brief an den Ministerpräsidenten Münch. Darin forderten sie den Politiker auf, endlich das Problem der ho-

hen Quote der Frauenerwerbslosigkeit
als einen Ausdruck struktureller Diskriminierung zu betrachten. Die Frauen
machten deutlich, daß die Auswirkungen auf Frauen dem in Art.3 Grundgesetz verankerten Gleichbehandlungsgrundsatz zutiefst widersprechen.
Der Ministerpräsident wurde unter anderem in Kenntnis gesetzt, daß sich besonders jüngere Frauen auf Grund der
sich verschärfenden sozialen Lage
und/oder aufgefordert vom Ehemann
oder Arbeitgeber gezwungen sehen, sich
in letzter Konsequenz sterilisieren zu
lassen. Der Ministerpräsident sollte
endlich Maßnahmen ergreifen, die die
Durchsetzung des Rechtes von Frauen
auf Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt

ermöglichen. Herr Münch reagierte
nicht. Nach acht Wochen reagierte er
noch immer nicht. Selbst nach weiteren
Schreiben, nach persönlichen Vorsprachen im Rahmen der ach so großzügig
gewährten Volkssprechstunde signalisierte er keine Bereitschaft irgendeiner
gegenläufigen Reaktion.
Jetzt entschloß sich unserer Magdeburger Gleichstellungsbeauftragte Editha
Beier den Medien das „Ja" zur Schlagzeile „Fordern
Arbeitgeber von
Frauen die Sterilisation" zu
geben. Am
19.5.92
rauschte
der Blätterwald.
Dabei
konnte einiges über die
Lage der
Frauen und
unsere Forderungen
rübergebracht
werden. Aber Journalistinnen interessieren natürlich am
meisten Namen. Namen von Frauen, Namen von Arbeitgebern.
Zum Frauen-RundenTisch am 19.5.92 lag
eine Reaktion der
Staatssekretärin für
Gleichstellungsfragen des Landes,
Carmen Stange, vor.
Mit diesem förmlichen Schreiben
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wurden Frauen über die Kenntnisnahme des Briefes ihrerseits in Kenntnis gesetzt.
Mit großer Empörung wiesen Frauen
diese oberflächliche Verfahrensweise
zurück und baten Münch um eine Teilnahme an der nächsten Zusammenkunft des Runden Tisches. Wegen Zeitmangels ließ sich der Ministerpräsident
am 16.6.92 entschuldigen. In einer Presseerklärung der UFV-Frau Karla Schulze
im Namen der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen wurde Ministerpräsident Münch angefragt, welche Rolle er
bei diesen Vorgängen spiele, da er sich
erst nach den Presseschlagzeilen erstaunt äußerte „wenn die Vorwürfe
stimmen, sei das ein Skandal!"
Was hat sich seitdem getan? Journalistinnen klingeln noch immer bei uns an,
um eine betroffene Frau als Beweis präsentieren zu können. Wir verneinen und
weisen auf die Zusammenhänge hin, die
sich jedoch weder für einen Reißer,
noch auf die Tränendrüse drücken lassen. Die Regierungsvertreter haben ihre
Statements abgegeben.
Und die Frauen...
Schilderungen von Frauen über ihre Lebenssituation, Forderungen nach Veränderung werden erst wahrgenommen,
wenn sie über Medien in Schlagzeilen
geraten.
In medienwirksamen Schilderungen
von „bedauernswerten Einzel-FrauenSchicksalen" verblaßt die Diskriminierung von Frauen.
Gefährlich wird es erst dann, wenn
Frauen erkennen, daß ihr Schicksal
kein Einzelschicksal ist, daß sich
dahinter ein von Männern
konstruiertes System von
Normen und Gesetzen verbirgt. <Q>

Karin Wüsten

AS TUN SlK FÜR MÄNNER?

Nein, diese Frage eines Ostberliner Bezirksbürgermeisters an die Gleichstellungsbeauftragte seines Amtes ist wahrlich nicht neu.
Schon deshalb gelingt der in Petzow
versammelten Frauenrunde beim

Zuhören nicht einmal mehr ein Lächeln
über soviel männliche Ignoranz, denn er
hat es erneut dank seiner Macht auf den
Punkt gebracht: „Was solls, Gleichstellung der Frau. Wir Männer müssen auch
mal an uns denken! Ich habe nichts gegen Frauen!"
Was vermag frau tatsächlich in einer
männergeprägten und -bestimmten
Welt? Was kann sie erreichen, wenn
man(n} sie läßt, vor allem akzeptiert?
Welcher Strategien sollte sie sich bedienen, welche Modelle entwerfen oder
nutzen, welche Vorbilder? Und wie sich
trennen vom Althergebrachten, Patriarchalischen?

FRAUENFILM
Unter dem Motto „Frauen(Ohn)Macht"
diskutierten Frauen aus Berlin, Bonn,
Bremen, Chemnitz, München usw. am
letzten Maiwochenende, nicht zuletzt
dank eines aufreibenden FördermittelBewilligungs-Procedere durch das Frauenministerium, im Schloß Petzow am
Ufer des Schwielowsees.
Obwohl sich die Frauen teilweise bereits
kannten, tauchten neue Ost und West unterschiedliche Erwartungen und Erfahrungen auf. Bei manch einer machte
sich zum Schluß Enttäuschung breit.
Das Miteinander-Reden ist ein über längere Zeit dauernder Lernprozeß. Doch
nicht so sehr die Unterschiede, sondern
vielmehr gleiche Erfahrungen mit
Macht und Ohnmacht prägten die Gespräche im Plenum und in den Arbeitsgruppen. Frauen aus Verwaltungen, aus
Betrieben, der parlamentarischen Arbeit, aus Frauenprojekten und aus der
hauptberuflichen Frauenarbeit meldeten sich zu Wort.
Gleichstellungsbeauftragte diesseits wie
jenseits der Elbe wußten um ihre geringen Freiräume, die frau nutzen muß.
„Eigentlich", so Hilde aus Bremerhaven,
„ist es eine Spielwiese, die wir von den
Männern zugebilligt bekommen haben.
Aber nun ist sie abgegrast. Was wir jetzt
wollen, geht an die Pfründe der Männer
und damit an die Grenzen unserer
Macht."
Von der schmerzlichen Erfahrung, Frauenpolitik und Frauenkultur in der Arbeit
eines Frauenzentrums deutlich zu machen, war die Rede. Von der Gratwanderung zwischen Macht und Ohnmacht,
wenn es gilt, Strategiekonzepte für ein
neues autonomes Frauenprojekt gegen
männliche Gewalt durchzusetzen.
„Aber wenn wir Macht haben wollen,
dann müssen wir eingefahrene männli-

che Strukturen unterlaufen, agieren
und nicht reagieren", so eine Erkenntnis
in den Arbeitsgruppen. Vor allem dabei
genau hinschauen, um das Spiel (und
damit System) der Männer zu durchschauen. Frauen brauchen Netzwerke.
Diese kommen aber nicht zustande,
wenn sie sich in ihre Privatsphäre
zurückziehen.
„Stellen wir unsere Forderungen bis ins
Parlament, diesen „Männerbund mit
weiblichen Einsprengsem".
„Hier haben Frauen keine Macht", reflektierte die einstige Grünen-Abgeordnete. Mehr noch: Die deutsche Einheit
führte zum patriarchalen Schulterschluß auf beiden Seiten. Die derzeitigen Schwächen der Frauen ausnutzend,
spielt rnan(n) sie gegeneinander aus.
Folge: Frau zieht sich zurück, paßt sich
an, akzeptiert Politik ohne eigenes Beteiligtsein. Die Macht der Männer triumphiert.
Fazit: „Wir Frauen brauchen eine neue
Selbstbehauptung und neue Modelle,
die nicht nur für Frauen eine Lebensorientierung bieten, sondern auch für
Männer attraktiv und nachahmenswert
sind. Wir brauchen Wissen, das nicht
von Männern vorgegeben wird, sowie
Rechtsformen, um weibliche Armut zu
bekämpfen. Laßt uns wegkommen davon, männliche Vorbilder reizvoll zu finden! Wir müssen in Frauenzusammenhängen denken und arbeiten, mit Mut
und Phantasie auf neue Weise."
Am Ende des Treffens stand der Wunsch
aller Frauen nach einem erneuten Zusammentreffen in einem Jahr. An diesem reizvollen Ort wollen
wir sehen, wo wir mit unserer Frauenmacht angelangt
sind.

Uschi Deminer
Kathrin Weiler

RAUENFlLM

TIEF IM WESTEN

Die Geschichte des Films Hegt zwischen
Ankunft und Abreise. Die 16-jährige
Ulrike aus Potsdam fährt in das Partnerland Nordrhein-Westfalen. In Bochum
trifft sie die gleichaltrige Laura, die sie
nicht kennt, wohnt bei deren Familie
und geht für ein paar Wochen mit in
Lauras Klasse.
Dazu gibt es eine Vorgeschichte: Die
Mütter der Kinder waren unzertrennliche Schulfreundinnen, bis sie durch eine „Republikflucht" über die deutschdeutsche Grenze getrennt wurden. Die
Kamera beobachtet nun die Töchter in
der Schule, in der Freizeit, bei der Klassenfahrt.
Der abendfüllende Dokumentarfilm ist
eine Bestandsaufnahe im Jahr nach der
deutschen Einheit. Er berichtet über die
lugend in einer westdeutschen Stadt,
über Lebensgefühl und die Chance der
Annäherung. Zugleich bekennen sich
die Autorinnen als Nachkricgsgeneration aus dem Osten, ohne gesamtdeutsches Heimatgefühl, mit ihrem eigenen
Blick auf die Stadt.
Produktion: Bund-Film GmbH und
KoKG. Kamera: M. Lösche,
Schnitt:}?. Heymann
IN DEN KIRCHEN
(3 Folgen, je 15 Minuten)
Die Serie entstand in Zusammenarbeit

FRAUENFILM
mit dem Bildungsministerium und dem
ORB aus Fördermitteln des VVirtschaftsministeriums Brandenburg. Es soll in
den Schulen des Landes damit gearbeitet werden; Schüler sollen mehr über
Religion erfahren. Als Identifikationsfigur stehen ein Gemeindekind oder der
Pfarrer im Mittelpunkt. Das Erlebnis
gläubiger Menschen in der Andacht
wird ebenso vermittelt wie die Funktion
des Geistlichen. Die Beiträge vermitteln

die Gottesdienste /.war in stark gekürzter Form, erfassen jedoch die Atmosphäre dokumentär. Der Kommentar
verzichtet bewußt aufständige Erklärung des Geschehens; Fragen sollen
provoziert werden - ein Gesprächsangebot. Die Videos werden im Mai und Juni
in mehrfacher Wiederholung im ORB
gesendet. Filmbegleitblätter und Videokassetten können im Medien pädagogischen Zentrum, Yorkstr. 4, O-lSfiO Pots-

dam angefordert werden.
Kontakt:Uschi Demitter,
Hessestr.4, 0-1560 Potsdam,
Tel.: 26744;
Kathrin Weiler, Bachweg 2,
1532 Klein mach now,
Tel.: 22635
NEUE FRAUEN
Während sich in den alten Bundesländern jede Partei ihre Vorzeigefrauen
leistet, ist der Frauenanteil in der politischen Landschaft der neuen Bundesländer äußerst gering. Die neuen Frauen,
die im Machtgerangel entstehender
oder erneuerter Parteistrukturen Verantwortung übernahmen, haben es
nicht leicht. Sie konnten nicht, wie in
der BRD früher üblich, jahrelang auf ihre politische Karriere hinarbeiten; die
raschen gesellschaftlichen Veränderungen haben sie ohne Vorbereitung an einen neuen Platz gestellt. Wir wollen in
einer Reihe kurzer Dokumentarfilme
solche neuen politischen Frauen der Öffentlichkeit vorstellen und, wo möglich,
die weibliche Sicht auf die Dinge als bisher wenig genutztes Potential herausarbeiten. Wir nähern uns den Frauen auf
dem Weg ins Amt, bei Fahrten durchs
Land oder zu Hause. Interviews und dokumentäre Beobachtungen ihres privaten und beruflichen Alltags erzählen
über sie, ihre politische Entwicklung
und Zielsetzung - Informationen, für
die Nachholbedarf besteht und auf die
die Bürgerin Wähler Anspruch hat. in
fünf Folgen von je 15 Minuten stellen
wir Marianne Birthler (Bündnis 90/Grüne), Beate Blechinger (CDU), Eva Kunz
(SPD), Petra Bläss (PDS/Linke Liste) und
Helga Schulte (FDP) vor.
Produktion: Videoserie in 5 Teilen,
je 15 Minuten <2>
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INFORMATIONEN
EINSPRUCH!
Die neue Gesetzesregelung des 218 ist
immer noch strafbar. lis besteht Beratungspflicht mit vorgegebenen Beratungsziel - dem Schutz des ungeborenen Lebens.
Die Neuregelung verstoßt damit gegen
die Verfassung, Art. l -4.
MADCHEN UND SUCHT
Am 27.6.92 waren sich die Delegierten
des ersten deutsch-französischen
Drogenforums in Straßburg in der
Frage einig, daß zwar Jungen die
häufigeren Suchtmittelkonsumenten
waren, jedoch die Mädchen nur die
„leisere Methode" wählen. Sie wollen
unauffällig ihre Probleme kaschieren,
wogegen Jungen mit auffälligen Suchtverhalten ihre Probleme in die Welt
schreien.
Wie und warum Frauen zu Suchtmitteln
greifen, könnt Ihr im nächsten
„Weibblick" erfahren.
„INITIATIVE STREITFALL KIND"
- möchte gesamtdeutschen Runden
Tisch zur Klärung gleicher Rechte für
unehelich oder auf Grund von Scheidung nur mit einem Elternteil aufwachsende Kinder initiieren. Das Modell
schlägt vor, auch nach Trennung der El.tern des Kindes, sich weiterhin gleichberechtigtverantwortungsvoll um den
Sprößling zu bemühen.
BILDUNGSREFORM
Die von Marianne Birthler (Bündnis 90)
stark vertretene Schulform der Gesamtschule (s.Schutmodelle] scheint sich
trotz Gegendruck von Berliner Schulsenator Klemann (CDU) von den Brandenburgern durchgesetzt zu haben.

Rund 57% der Schüler der 7.Klasse besuchen diese Schulen. Marianne Birthler setzt sich für den weiteren Ausbau
dieser Schulen ein.
BIS DAS »KR TOD SIE SCHEIDET

Pflegebedürftige warten in vielen Orten
schon lange auf ihre finanzielle Unterstützung. Die Bürokratie schlägt dermaßen zu, daß sich nicht wenige Anträge durch den inzwischen eingetreten
Tod der Bedürftigen von selbst „erledigt" haben. Es werden schnellere , unkompliziertere Verfahren verlangt.
Der Behindertenverband rät bei den Bezirken Widerspruch einzulegen und sich
bei den medizinischen Untersuchungen
einen Sozialarbeiter hinzuzuziehen.
Im Thüringer Seelingenstädt wurde Mitte Mai der erste Komplex des Berufsforderungswerkes übergeben, diese Bildungseinrichtung für Behinderte soll
nach Fertigstellung für 525 Rehabilitantlnnen zur Verfügung stehen.
BERATUNG BEI KINDESMIKBRAUCH
„Kind im Zentrum e.V." hat seine zweite
Beratungsstelle im Osten Berlins eröffnet. Hier können sich auch Erzieherinnen aus Kitas und Heimen über Auswirkungen von sexuellen Mißbrauch bei
Kindern informieren.
Tel.: 0051/2829390
SCHULE KÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE
In Halle können über 100 Schüler im Alter von 6-17 Jahren an der Landesschule
für Blinde und Sehbehinderte mit guten
technischen Hilsmitteln lernen.

FRAUEN AUE GEPAßT
- ab 1.7.92 mehr Unterhalt
Väter unehelicher Kinder haben bis zum
& Lebensjahr 291,-DM statt bisher 251,-DM

für ihre Kinder zu zahlen. Bis zum
12. Lebensjahr sind es 353,-DM und Jugendliche erhalten bis zur Vollendung
ihres 18. Lebensjahres 418,-DM.
Väter ehelicher Kinder zahlen hei einem
Einkommen von 2300,-DM für bis zu
Sechsjährige 291,-DM und 600,-DM bei
einem Verdienst bis 8000,-DM. Jugendliche erhalten 418,-DM bei einem Verdienst von 2300,-DM und 860,-DM bei
einem Verdienst zwischen 6800,- und
8000,-DM. Studierende, die nur bei einem Eltern teil leben oder einen
anderen Wohnsitz haben, erhalten
950,-DM.
Vergeßt nicht, es den lieben Vätern
rechtzeitig mitzuteilen!
GELD +++ GELD +++ GELD +++ GELD
GELD +++ GELD +++ GELD +++ GELD
SO k'ONNTF IX BmiJN DIE NEUE KlTAKOSTENHHTEILIGUN'G AUSSEHEN

Einkommensstaffel/ Elternleistung
- bis 40.000,-DM Einkommen (brutto) 100,00 DM; bei Teilzeitangebot
70,00 DM
- bis 60.000,-DM Einkommen (brutto) 200,00 DM; bei Teilzeitangebot
140,00DM
- bis 80.000,-DM Einkommen (brutto) 300,00 DM; bei Teilzeitangebot
210,00DM
- über 80.000,-DM Einkommen
(brutto) 400,00 DM; bei Teilzeitangebot 280,00 DM
- keine Geschwisterermäßigung
- Erhebung der Beiträge auf der
Grundlage der Selbsteinschätzung
der Eltern ohne Nachweisführung
im Einzelfall
- Ermäßigung nur für Sozialhilfeempfänger (70,00 DM; 50,00 DM
bei Teilzeitangebot) "G>

