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D IE CLIQUE
-Id ee f. e. TV-Reihe aus d er Achterbahn d es Alltagsvon
Karlheinz Freynik

Worum geht es?
„W o lernt man besser als da, wo alles passiert? A uf der Strasse, unter M enschen,
draussen, mitten im Leben!“
(Lina Wü st, Leiterin d es Projekts „ Stad t als Schule“ )

„A lle sagen, wir haben keine Chance. A ber die nutzen wir!“
(Clem ens B.,16, Schü ler d es Projekts)

„Saublöd, keine Kohle, keinen V erstand. A ber etwas hab ich, was Ihr Euch alle nicht
kaufen könnt: Spass!“
(Lina Z.,15, Schü lerin d es Projekts)

Ein Aufsehen erregendes neues Schulprojekt verstört Eltern, Schüler und „traditionelle“ Pädagogen gleichermassen.
Eine wilde Horde sog. „Problemkinder“ probt eine Art des Lernens, bei der die
Lernstoffe nicht in muffigen Klassenräumen „verklickt“ werden, sondern auf
der Strasse, im „Saft des täglichen Lebens“, am ehesten noch vergleichbar mit
praktischem Fahrunterricht.
Und mittendrin Lina Wüst, eine junge Lehrerin, die mindestens so viel von
ihren Jugendlichen lernt, wie die von ihr und die nicht selten für ihre eigene
Schülerin gehalten wird.
Prolog:
Humboldt-Schule, Berlin-Schöneberg. Ferienend e. Ab Montag beginnt d as
neue Schuljahr. Und : „ Montag beginnt eine neue Zeit“ , fü rchten Eltern und
d as Lehrerkollegium um ihren Schulleiter Bernhard Grassm ann.
N ichts w ird mehr so sein, w ie es w ar. Schon spricht man vom „ schw arzen
Montag“ od er befü rchtet „ Gefahr fü r Mensch und Inventar“ .
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Denn im neuen Schuljahr ist d ie Humboldt-Schule Gastgeber fü r d as alternative Pilotprojekt „ Stad t als Schule“ . Ein ebenso mutiger w ie unkonventioneller Versuch, sogenannte „ Problem kind er“ w ied er auf Kurs zu bringen.

Lina Wü st, d ie Leiterin d es Projekts, benutzt d ie vorbereitend e Lehrerkon ferenz, um ihre Kollegen vom Sinn d es neuen Schulm od ells zu ü berzeugen.
„ Ihr seht uns ganze zw ei Tage pro Woche. Der Rest d es Unterrichts find et
d rau ssen in d er Wirklichkeit statt!“
Aber d ie Vorurteile sitzen tief.
Man erw artet von d er „ N ull-Bock-auf-Schule“ -H altung d er Proband en eine
d auerhafte Störung d es Schulfried ens.
Zud em neid et man d em Projekt d ie w irtschaftliche Ausstattung.
Com puter fü r alle. Telefon. Eine eigene Cafeteria. Und genug Geld , um als
erste Tat d ie Klassenrä um e zu renovieren.

Die „ N orm alos“ verfolgen d as Auftauchen d er „ N euen“ d istanziert und
erfind en gleich ein passend es Label fü r sie:
„ Die Clique“ .

Wann im m er in nä chster Zeit etw as p assiert, Drogen auf d em Schulhof, Dieb stahl od er polizeiliche Erm ittlungen, -d er erste Verd acht fä llt autom atisch
auf:
„ die Clique“ !
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In der Pilotfolge
…verliebt sich Kathi, ein Mä d chen au s d er neuen Klasse, in Jonas, einen
„ N orm alo“ au s d em and eren Teil d er Schule.
Jonas´ Eltern laufen Sturm gegen d ie Beziehung. Der Direktor macht Druck
bei Lina. Ein Gesp rä ch mit d en Eltern d es Jungen verlä uft trostlos und end et
aggressiv. Wahrscheinlich w eil d ie Lehrerin sie an d ie Wid erstä nd e ihrer
eigenen Eltern erinnert, gegen d eren Willen sie geheiratet hatten. Auf einm al
w ird d iese d unkle Seite w ied er lebend ig und sie p rojizieren sie auf ihren
Sohn.
Lina mu ss sich also etw as and eres einfallen lassen, um d en beid en Teenagern
ein Romeo & Julia-Schicksal zu ersparen.

Der lokale Rocksend er Kiss/FM 2000 hat unter d em Motto: „LoveStories“
einen Wettbew erb ausgeschrieben, an d essen End e d as „ Liebespaar d es
Jahres“ gekü rt w erd en soll.
Mit H ilfe d es Chef-DJs „ Steam ham m er“ , m it d em Lina vor zw ei Jahren
einen Tangokurs besucht hat, besorgt sie Kathi und Jonas d en Titel!
Die öffentliche Aufm erksam keit besä nftigt nicht nur d ie Eltern.
Die Humboldt-Schule hat positive Publicity im Augenblick bitter nötig.
Im Zusam m enhang mit einem Tankstellenü berfall ist sie in d ie Schlagzeilen
geraten.

Clem ens, ein Schü ler d er Clique, soll d aran beteiligt gew esen sein und d en
Tankw art ü bel zusam m engeschlagen haben.
Clem ens bestreitet d as. Doch bei einer Gegenü berstellung glaubt d er Tankw art, ihn w ied er zu erkennen, obw ohl d ie Tä ter maskiert w aren.
Unter d er Last d es Verd achts begeht Clem ens einen Selbstm ord versuch.
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Lina Wü st kann Clem ens, und d am it ihr Projekt, nur rehabilitieren, w enn sie
d em Kom m issar vom Jugend d ezernat auf d ie Sprü nge hilft…

Fä lle w ie d ieser sind im Projekt „ Stad t als Schule“ Gott sei Dank nicht d ie
Regel. Im Gegenteil. Die Gruppend ynam ik d er Clique bä nd igt sogar d ie sonst
ü bliche Gew altbereitschaft auf ein Mass, von d em d ie „ N orm alo“ -Schule
nebenan nur trä u m t.
Trotzd em sind Grenzü berschreitungen an d er Tagesord nung.
Die meisten Projekt-Kid s sind anfä llig fü r Verfü hrungen von aussen.
Erst Schritt fü r Schritt lernen sie, ihre Bestä tigung au s eigener Initiative zu
holen, anstatt d urch spektakulä re Ram bo-Allü ren Punkte zu sam m eln.

Das Leben d er Clique, d ie Auf- und Abs, d ie langsam e, m ü hevolle Entw icklung vom Underdog zum selbstverantw ortlich hand elnd en Jugend lichen sind
d er Steinbruch, in d em d iese Serie ihre Geschichten find et.

Was beim ersten H inhören nach „ Raubtierd ressur“ klingt, ist in d er Realitä t
d ie Chronik einer überm ü tigen Pow er-Gem einschaft, d ie nach aussen hin d ie
archaische Wild heit unzugerittener Mu stangs verkörpert!
Allein d ie Lebensum stä nd e vieler Projektschü ler sind bunter und d ram atischer, als es Jugend lichen gut tut. Au snahm e ist fü r sie Realitä t. Im provisa tion ihr tä glich Brot. Ihr Alltag besteht aus phantasievollen Überlebenstech niken und d em im m er w ied er neuen Versuch, sich in einer Welt zurecht zu
find en, d ie sie sich nicht ausgesuch t haben.
Dennoch sind Solid aritä t und Spass w ichtigstes Bind em ittel d er Clique!
Mitleid und Sozialrom antik gehören aus ihrer Sicht in d ie Abteilung
„ Kitsch“ .
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Die (atm osphä rische) message d ieser Serie heisst Lebensfreude!
Auch w enn d ie in einer kalten Welt im m er w ied er auf d ie Probe gestellt
w ird .
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D ie Protagonistin:
„Lehrer sind Lebewesen, die einem Probleme erklären, die man ohne sie gar nicht
hätte“ , sagt LIN A WÜST, (34), etw as abfä llig ü ber ihre Kollegen.
Die norm ale Lehrerin sieht man ihr nicht an. Ist sie auch nicht. Im Team mit
ihren Kollegen VERA AVEMARK, (36), und KLAUS SCHALLERT, (37),
betreut sie 30 Schü ler im Projekt „ Stad t als Schule“ . Jed er Lehrer 10 Jugend liche. (Die Schw erp unkte d er Episod en liegen ü berw iegend in Linas Grup pe).

Lina ist d iplom ierte Psycho- und Soziologin, hat 2 Jahre lang auf d er ganzen
Welt neugierig unterschied lichste Spektren ihrer Fakultä ten stud iert und
kam relativ spä t zu m Schuld ienst, d en sie bald w ied er frustriert an d en N agel
hä ngte, bis ihr „ City as School“ als sinnvolle Zukunftsalternative begegnete.
„ Gerne lernen“ setzt fü r sie „ gerne leben“ voraus. Und Lebenslust ist ihr
scheinbar unerschöpflicher Dynam o. Ihre Begeisterung u nd N eugier sind
ansteckend . Manchm al w irkt sie w ie d ie „ grosse Schw ester“ , nicht w ie ein e
Pä d agogin.
Sie tanzt leid enschaftlich. Und d as oft und w ild .
So viel gebü nd eltes Tem peram ent fü hrt zu Missverstä nd nissen. In d er
Klasse. Bei d en ü berford erten H and w erksm eistern, d ie einen Praktikum splatz schon mal an (Sex orientierte) Bed ingungen knü p fen. Und bei ihren
Chefs von d er Institutsleitung.
Als jem and , d er au ch mit sich selbst u nkonventionell umgeht, ist sie alles
and ere als eine Sup erfrau. Sie engagiert sich nur mit H erz, Verstand und
grossem Einfü hlungsverm ögen fü r ihre Sache.
Trotzd em ist Lina nicht frei von Vorurteilen. Im m er w ied er sieht sie sich im
Konflikt mit sich selber.
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In Krisensitu ationen, etw a im Um gang mit frem d en Kultu ren, m uss sie sich
gelegentlich selbst zur Ord nung rufen, um nicht in d ie und ifferenzierten
Schlagw örtern d er öffentlichen Meinung zu verfallen.

Ihr Arbeitstag rechnet sich leicht auf 28 Stund en!
2 x w öchentlich Schule. 3 Tage am bulanter Besuchsd ienst d er Praktikanten.
Einzelberatungen d er Schü ler. Am Wochenend e Vorbereitungen auf d ie
ind ivid uellen Unterrichtsprogram m e. Abend s Fortbild ung in Kom m unikationsw issenschaft und EDV.
Und d urchgehend therapeutische Seelenfeuerw ehr fü r kleine und grosse
Katastrophen, im m er d ann, w enn Bew ä hrungshelfer, Streetw orker od er
Sozialarbeiter ü berford ert sind , bis hin zur kom pletten Fam ilientherapie.
Kein Wund er, d ass ihre Freund e sich vernachlä ssigt fü hlen!

WOLF KÖN IG, (36), ist Anw alt und sp ielt mit Lina Tennis, (w as selten
klappt, w eil im m er etw as d azw ischen kom m t. „ Ich kann nicht im w eissen
Röckchen vor d ir herum hopsen , w enn meine Kid s gerad e auf Kriegspfad
sind !“ ).
Im m er Zeit hat sie d agegen, w enn einer ihrer Schü ler od er ein Mitglied seiner
Fam ilie mit d em Gesetz in Konflikt kom m t. Dann bekniet sie Wolf so lange,
d en Fall zu ü bernehm en, bis er ihn w ied er herau s gehauen hat, (honorarfrei,
versteht sich).
In Wolfs nobler Kanzlei w und ert sich schon niem and mehr, w enn zw ischen
d en sm arten Wirtschaftsm and anten ab und zu eine kopftu chverhangene
Tü rkin auftaucht, ein Punk od er Grufty mit auf d ie Stirn tä tow ierten
Runenzeichen.
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Die Art und Weise, w ie Lina Wolf König im m er w ied er fü r ihre Zw ecke ein setzt, grenzt an N ötigung. Er bittet sich allerd ings aus, d ie Fä lle „ auf meine
Weise“ zu erled igen. Und bei seiner p ragm atischen, eiskalten Art, m it d er
Wahrheit um zugehen, strä uben sich Lina gelegentlich d ie N ackenhaare.
Wenn es nötig ist, schreckt er auch vor N otlü gen nicht zurü ck. „ Die An w altsord nung verp flichtet mich sogar d azu “ , sagt er. „ Sie zw ingt mich qua
definitionam, m einen Mand anten mit allen Mitteln zu schü tzen!“

BERN HARD GRASSMAN N , (39), Schulleiter und vehem enter Gegner d es
Projekts. In ihm spiegelt sich d ie starre Struktur d es trad itionellen Schulsystem s. Wann im m er er Gelegenheit hat, Linas Arbeit zu torped ieren, tut er
d as.
Da ist verletzte Eitelkeit im Spiel, w eil er sich bei d er Stand ortentscheid ung
fü r d as Projekt von d er Schulbehörd e ü bergangen fü hlt. Ein Dorn im Auge
ist ihm auch d as Engagem ent d er Jugend lichen, d ie im „ norm alen“
Unterricht schw er od er gar nicht zu m otivieren w aren.

(Wenn er allerd ings seine Tarot-Karten lesen könnte, w ü sste er, d ass er eines
Tages seine H altung revid ieren und aus d er erklä rten Feind in eine geliebte
Freund in w ird )!

D ie Kollegen:
Vera Avemark ist keine „ w ü ste Lina“ . Eher d er ruhige Gegenpol. Loyal und
verlä sslich. Im m er d a, w enn es d arum geht, ihre tem peram entvolle Kollegin
einzubrem sen.
Klaus Schallert d agegen vertritt eher d ie konservative Pä d agogik. Ihm geht
d ie Liberalitä t seiner Kolleginnen meistens zu w eit. Wahrscheinlich fü hlt er
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sich zw ischen d en zw ei Frauen auch in ein er Opferrolle. Von allen geschä tzt
w erd en seine praktischen, hand w erklichen Fä higkeiten.

Das erotische Spannungsfeld im Team ist latent vorhand en, w ird aber von
allen d iskret verd rä ngt.

D IE CLIQUE

Serienkonzep t von
KARLHEIN Z FREYN IK

-10--10

D IE CLIQUE:
( Die Charakterisierungen der Jugendlichen aus Linas Gruppe enthalten bereits
Konfliktpotenzial und Hauptplots fü r die ersten Episoden.
A lle sind zwischen 15 und 17 Jahren alt):

RON ALD , gen. „ Rocky“ , guter Schü ler, hilfsbereit und id eenreich, w enn es
d arum geht, ein Problem zu lösen. Wirkt in d er Grup pe ausg leichend und
verm ittelnd . Er steht auf Eishockey und Form el 1.
Allerd ings benutzt Ronald sein KFZ-Praktikum d azu, Kund enautos zu
klauen, d ie seine grösseren Brü d er verkaufen, bzw . zu Schrott fahren. In
einem riskanten Alleingang recherchiert Lina, d ass seine Brü d er und d er
langzeitarbeitslose Vater ihn gezw ungen haben, in d er „ Firm a“ mitzum a chen. Als sich d er Junge w eigert, d rohen sie, ihn au s d em H aus zu jagen.
Lina besorgt ihm einen Platz im „ betreuten Wohnen“ und w ird d afü r von
d en Brü d ern bed roht.
Den Polizeischutz, d en d er Schulleiter beantragt hat, find et Lina zw ar ü ber trieben. Aber: „ Bevor sich meine Beschü tzer d ie Beine in d en Leib lang w eilen, lassen w ir sie mitspielen!“
Irritiert sehen sich d ie Beam ten plötzlich als lebend ige Stu d ienobjekte. Und
ein KFZ-Meister kann sich, angesichts d er uniform ierten Autoritä t, plötzlich
ü berraschend schnell erinnern, d och noch einen Praktikanten zu brauchen,
d essen Platz er vorher bereits abgesagt hatte.

FLOREN TIN A, gen. „ Foxi“ , gehört zu d en Mä d chen, d ie nicht nur ü ber ihre
Wirkung auf Mä nner Bescheid w issen, sond ern sie d urch freche Kleid ung
steigern. Es macht ihr Spass, zu provozieren. Die Jungen m ögen sie nicht
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besond ers. Sie sei „ eingebild et“ . Dabei passt Foxis Selbstbew usstsein nur
nicht in ihr grob gestricktes Frauenbild .
Bei einem Vergewaltigungsversuch verletzt Foxi den Täter lebensgefährlich.
Die Polizei glaubt eher der Darstellung des Mannes. Das Mädchen droht Amok
zu laufen und sich an „ allen Männerschweinen und Bullen“ zu rächen.
Lina kann das Schlimmste verhindern, indem sie den Spiess quasi umdreht und
gemeinsam mit Foxi der diskriminierenden „ Männersolidarität“ den Spiegel
vorhält. Ein Kripokommissar, „ der Mega-Macho“ , wird strafversetzt und Foxi
glaubt wieder „ an so etwas ähnliches wie Gerechtigkeit“ …
Ihren Sieg feiern sie ausgelassen auf dem Dancefloor.
Dabei gerät Lina allerdings in eine Situation, die an Foxis Erlebnis erinnert. Und
wie zuvor glaubt die herbeigerufene Zivilstreife wieder eher dem Täter…

AHMED , ebenso phantasie- w ie tem p eram entvoller Tü rke, in Berlin geboren
und aufgew achsen, singt gern, fü hlt sich aber d en (religiös fund am entalistischen) Trad itionen seiner Fam ilie verp flichtet und w ü rd e einer Entscheid ung
seines Vaters nie w id ersprechen. Fü r ihn steht fest, d ass er spä ter in d er Tü rkei eine Fam ilie grü nd en w ird . N atü rlich mit einer Frau, d ie seine Eltern fü r
ihn aussuchen. „ …Und d as ist nicht so eine Schlam pe, w ie d ie Mä d chen hier
aus d er Klasse!“
Ahm ed hat d ie Biologielektion über „ Parasiten“ missver stand en und
entw ickelt d ie Zw angsvorstellung, von einem „ AIDS-Wu rm “ befallen zu
sein. Er w ird magersü chtig, schw ä nzt d ie Schule. Lina stö bert ihn schliesslich
in d er Psychiatrie auf und hat Mü he, zu verhind ern, d ass m an seine N eurose
d ort nicht end gü ltig ins Psychotische therapiert.
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In Dr.Rennert, einem jungen Psychiater, find et sie einen Verbü nd eten, d er
auch d aran glaubt, d ass eine mentale Blockad e d ie Ursache fü r Ahm ed s
Angstzustä nd e ist.
Mit viel Mü he und Ged uld , (schliesslich ist sie n u r eine Frau), gelingt es
Lina, Ahm ed s Vater zu einer w eniger rigid en H altung zu bew egen. „ Ihr
Sohn ist hier aufgew achsen, nicht in Anatolien.“
Ahm ed fü hlt sich nach d em Sinnesw and el seines Vaters w ie rund erneuert.
Als seine Entlassung aus d er Klinik mit einem Fam ilienfest gefeiert w ir d ,
erscheint Lina mit Kopftuch und hochgeschlossen. Die Frauen ü berw ind en
ihr Misstrauen als erste und am ü sieren sich köstlich ü ber Linas Bem ü hen,
tü rkisch zu sprechen. Und als sie sie zu einem Gruppen -Bauchtanz anim ieren, kom m en auch d ie Mä nner in Stim m u ng.

RIKKI fehlt oft und w enn sie d a ist, schlä ft sie ein od er steht nebenan im
Computerraum und telefoniert per H and y mit ihrer „ besten Freund in“ , w ie
sie sagt. Dabei hat sie fü r Freund innen gar keine Zeit.
Lina find et sie eines N achts auf d em Strich und paukt sie m it Wolfs H ilfe aus
einer Polizei-Razzia.
Am liebsten w ü rd e sie d ie Sozialarbeiterin verklagen, d ie sie nicht inform iert
hat, d ass Rikkis Mu tter d ie Fam ilie verlassen hat. Ihr Vater ist Alkoholiker
und d as Mä d chen kü m m ert sich allein und sehr liebevoll um d ie Versorgung
von vier Geschw istern.
Als d ie Sozialarbeiterin nichts besseres zu tun hat, als beim Jugend am t eine
H eim einw eisung d er Kind er zu betreiben, geht Lina auf d ie Barrikad en und
m obilisiert ihre ganze Gruppe fü r eine Dem o vor d em H aus d es Jugend richters. Wenn jem and ins H eim gehört, sei d as d er Vater, d er d as gesam te
Kind ergeld versä uft!
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Angesichts d es Med ieninteresses an ihrer Aktion d enkt Lina laut d arü ber
nach, w as man fü r Rikki und ihre Fam ilie jetzt brä uchte, sei ein Big BrotherEffekt…
Ein Prod u zent ist schnell ausgeguckt.
Und auf d er Record Release-Party freut man sich nicht nur ü ber Rikkis Vorschuss in H öhe d es Kind ergeld s d er nä chsten 5 Jahre. Die Clique find et viel
aufregend er, d ass Lina bis heute Abend kein Wort d arü ber ver loren hat, d ass
sie d ie backing vocals singt…
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HUBBA, ein Junge aus gutem H aus, gehört eigentlich zur Elite d er Klasse.
Er ist still und d iszipliniert. Seit frü hester Kind heit spielt er Geige.
Eines Tages provoziert er mit au slä nd erfeind lichen Sprü chen u nd verteilt
neonazistische Schriften. Sein Vater, ein grü ner Bezirksabgeord neter, ist
entsetzt ü ber d en m ilitanten Protest seines Sohns. Aber Linas Sp ur fü hrt zur
ew ig gestrigen Grossm utter, d ie in nostalgischer Erin nerung d as Ged ankengut ihres „ d urch ä rztliche Schlam perei viel zu frü h gestorbenen Mannes“
konserviert. Er w ar Mitglied er d er N PD und Funktionä r im Verband d er
H eim atvertriebenen. H ubba liest seine Artikel und lä sst sich von seiner
Grossm utter ein einseitiges politisches Bild d er 60er Jahr e einred en.
N achd em es im Gu ten mit d er Überzeu gungsarbeit nicht klappt und Eva und
H orst sich w eigern, H ubba zu unterrichten, m acht Lina m it ihm einen Ausflug in d ie jü d ische Gem eind e.
Die Dokum ente d es Terrors beeind rucken ihn nicht sond erlich. Eher sta unt er
ü ber d en Witz und d ie Freund lichkeit d er Leute. Das hatte er nicht erw artet.
Und als ein Klezm er-Ensem ble ihn zu m Mitspielen einlä d t, scheint d as Eis
gebrochen.
Ausserd em funkt es zw ischen ihm und d er 16-jä hrigen Tochter d es Sä ngers,
d ie sich spontan bereit erklä rt, d ie w eitere Fü hrung zu ü bernehm en.
Kritisch w ird es, als er sie, in Linas Begleitung, seiner Grossm utter vorstellt.

MOLTO, ein farbiger Schü ler aus Kam erun, hat Schw ierigkeiten mit d er
Integration. Dabei lernt er eifrig Deutsch, benutzt es nu r m anchm al etw as
eigenw illig. Stä nd ig w ird er w egen seiner trad itionellen, afrikanischen Kleid ung gehä nselt. Sein Versuch, d as abzustellen, end et im Knast. Wegen Dieb stahls von zw ei A rmani-Anzü gen.
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Lina kann d ie d rohend e Abschiebung abw end en, m uss d afü r aber strenge
Auflagen kontrollieren, an d ie Molto sich höchst selten hä lt. N ach einigen
Enttä uschungen m uss sie sich fragen, ob ihr Engagem ent nicht ein Irrtum ist.
Zum al sie von Moltos alleinstehend er Mutter w enig Unterstü tzung erw arten
können. Sie verabschied et sich 3 Wochen in d en Urlaub, w oraufhin Lina &
Eva beschliessen, sich Moltos Betreuung zu teilen und kau m noch zu etw as
and erem kom m en.
Seine Eskap ad en sind ein einziges Betteln um Aufm erksam keit. Er fü hlt sich
von seiner Mutter im Stich gelassen.
Von schlechtem Gew issen geplagt, bricht d ie ihren Urlau b vorzeitig ab und
verspricht, sich um ihren Sohn zu kü m m ern.
N ach einem offenen Gesprä ch mit ihr versteht Lina ein bisschen mehr.
Ihr Sohn sei ein schöner Junge, aber schü chtern. Es fehle ihm ein fach d ie
Anerkennung, d ie ihm Zuhause in Kam erun in d en Schoss fiel.

Mit sanftem Druck ü berred et Lina Molto zu einem N achm ittagsjob als Bad eaufsicht am Pool eines grossen H otels.
Und Molto blü ht auf!
N icht nur, w eil er in seinem w eissen Outfit bew und ernd e Blicke auf sich
zieht, sond ern w egen seiner putzigen Erm ahnungen. Sobald jem and ü ber d ie
nassen Fliessen rennt, ruft er höflich: „ Laufen leise, bitte!“ Auch d as Spring verbot w ird gerne missachtet, w eil besond ers Frauen sein „ N icht hü pfen mit
Kopf“ gar nicht oft genug hören können.

KATHI liebt Blum en und Tiere. Stä nd ig krabbelt irgend ein Kleinvieh auf ihr
herum . Mal steckt eine Ratte d en Kopf aus ihrem Kragen, m al hat sie einen
H am ster im Ärm el.
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Ihre Mutter betreibt einen Blum enlad en, d en Kathi spä ter ü bernehm en
m öchte. Fü r ihr Praktikum hat sie sich d eshalb einen Platz im Blum engrossm arkt besorgt, w o sie ab 4 Uhr morgens arbeitet. Dort ist sie stä nd igen Mob bing-Belä stigungen ausgesetzt und w ill d en Job schm eissen.
N ach einem gescheiterten Verm ittlungsversuch organisiert Lina mit d en
Mä d chen d er Grup pe eine „ fem inistische Grossoffensive“ . „ Ab Montag,
4 Uhr, w ird zu rü ck geschossen!“
Die Aktion verfehlt ihre Wirkung nicht, w ird aber von Grassm ann beim
Schulrat angezeigt und bringt Lisa eine d isziplin arische Abm ahnung ein.

BEN IM, d er Klassenclow n, ist everybody´ s darling. Er ist charm ant, im m er zu
Scherzen aufgelegt und liebt es, seinen Lehrerinnen und d en Mä d chen
Geschenke mitzubringen. Fü r ihn steht fest, er w ill als Program m ierer in
Deutschland bleiben und hat einen vorbereitend es Praktikum in einer
Werbeagentur ergattert.
Plötzlich verä nd ert sich sein Verhalten. Er w ird aggressiv und schw ä nzt d as
Praktikum .
Als Lina erfä hrt, d ass sein Vater ihn in d en Libanon zurü ckschicken w ill, ist
Benim schon von Zuhause w eggelaufen und schliesst sich einer marod ieren d en Streetgang an. Die Gruppe ist fü r ihn Fam ilienersatz, m issbraucht ihn fü r
Straftaten und d rä ngt ihn zu einer gefä hrlichen Mutprobe.
Bei d em Versuch, d ie Streetgang au szu hebeln und d en Jungen mit seiner
Fam ilie zu versöhnen, verknallt sich d er Boss d er Gang in d ie Lehrerin. Es
kom m t zu einer fatal attraction!

CLEMEN S ist Pop -Experte, Big Brother und Macker. Es kom m t vor, d ass Lina
in seinem Rucksack 3, 4 Pullover od er Jeans find et, d ie er angeblich nach d er
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Schule in d ie Reinigung bringen w ill. „ Dann w ü rd e ich vorher d ie Preisschild er abm achen“ , sagt Lina!
Clem ens behauptet, alles besorgen zu können. Er nim m t auch Bestellungen
entgegen.
Eine kom plette Einkaufsliste mit Klassenbed arf w ird von Clem ens
„ besorgt“ . Mobiliar, eine Stereoanlage, CD-ROMs und m ehr. Lina erfä hrt
d as eher zufä llig u nd verfü gt eine nicht ungefä hrliche „ Rü ckfü hrung“ d er
Ware, sofern d er Eigentü m er noch zu erm itteln ist.
Es kostet sie einige Mü he, ihren Schü lern klar zu machen , d ass d ie Schonung
d er Klassenkasse zw ar oberstes Gebot sei, d er Zw eck aber nicht alle Mittel
heiligt.
Als Praktikant im Pfleged ienst eines Krankenhauses ist Clem ens genau d as
Gegenteil.
Dort entw ickelt er so viel Enthusiasm u s und Blend er -Talent, d ass Personal
w ie Patienten ihn bald fü r einen jungen Arzt halten.
Lina kann gerad e noch rechtzeitig verhind ern, d ass er seinen ersten Blind d arm operiert.

BETTIs Vorbild er sind ihre 3 grossen, m otorrad fahrend en Brü d er. Sie fü hlt
sich ein bisschen w ie d ie klassische Rockerbraut. Leid er hat sie noch keinen
Freund mit Harley. Dabei w ü rd en ihre polierten Led erklam otten so gut d azu
passen.
In d er Klasse find et sie vieles „ kind isch“ , d ie Jungs sind fast alle „ albern“ .
N ur ihr eigenes Leben hä lt sie fü r „ voll stark“ und „ cool“ .
Dass sie es ernst m eint, zeigt sie, als ihr Freund sie mit ihrer besten Freund in
betrü gt. Sie beauftragt ihre Rocker-Brü d er, d ie „ Verrä ter“ gnad en los zu
bestrafen.
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Um d as zu verhind ern, taucht Lina tief ins Milieu ein, m obilisiert eine kom plette Motorrad gang, d ie d en Brü d ern Respekt beibringt, und geht so als
„ Led er-Lina“ in d ie Annalen d er Berliner Hell´ s A ngels ein.
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D as Format:
Jede Episode besteht aus einem Haupt- und zwei Subplots.
Der H auptplot erzä hlt jew eils ein Schü lerschicksal: Jugend krim inalitä t, Integrationsproblem atik, zerrü ttete Fam ilienverhä ltnisse, etc., zeichnet aber auch
liebevoll d ie fröhliche Solid aritä t d er „ Clique“ , hinter d eren d erben Frotzeleien im m er w ied er d ie Sehnsucht nach Wä rm e und Geborgenheit sichtbar
w ird . Sie trauen sich nur nicht, d as zu zeigen. Denn eins fü rchten sie noch
m ehr als Linas Zorn: bloss nicht als „ Weichei“ d astehen!

Sub-Plot-1 behand elt jew eils eine Facette aus d em Projekt-Alltag: Linas Auseinand ersetzung m it Kollegen und d er Institutsleitun g, d er Kam pf um d en
Erhalt von Förd ergeld ern, Überzeugungsarbeit bei Schulrat und Sozialpolitikern.

Sub-Plot-2 berichtet aus Linas spä rlichem Privatleben: d ie Dauerkrise mit
Wolf, lang geplante Fam ilienfeste, d ie ihretw egen zu platzen d rohen, vergessene Urlaubsterm ine, skeptische Angehörige. Und w enn Wolf einen „ rom an tischen Abend zu Zw eit“ vorbereitet hat, bringt sie bestim m t einen Schü ler
als Übernachtungsgast mit, d er sich aus Furcht vor seinen Eltern nicht nach
H ause traut.

Die Episod en w erd en nicht melod ram atisch erzä hlt, sond ern locker und
authentisch. Besond ers d ie Schü lerkontakte haben pseu d o-d okum entarischen Charakter. Streckenw eise mit d en Mitteln d es Reality Dramas.
N icht seifige Sozialrom antik steht auf d em Etikett, sond ern charm anter,
harter Realism us. Die Lebensfreud e und d er Sp ass einer Problem -Generation,
d ie in d en Augen d er bü rgerlichen Wahrnehm ung w enig zu lachen hat.
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Der Sound d er Strasse, d er Beat einer verm eintlichen Lost Generation, m it
einer vitalen Dosis „ H offnung“ .

Die Musik, d ie als Ausd ruck von Lebensgefü hl eine w ichtige Rolle spielt,
bed ient sich d er Saisonhighlights d er Popkultur. Titelsong und „ aktive“
(storytragend e) Mu sik w erd en neu prod uziert und schaffen so ein eigenes
akustisches Profil, d as sich fü r eine Zw eitausw ertung anbietet.

Lina Wü st, d ie w ie eine „ Glad iatorin d er Überlebenskä m pfer“ d ie Kara w ane
anfü hrt, stösst d abei „ Lebensportale“ auf, öffnet Tore zur sozialen Wirklich keit, zu Einzelschicksalen au s d em H ier und Jetzt.
Was sie d ort vorfind et, ist fü r sie ebenso exotisch w ie fü r d en neugierigen
Zuschauer, sofern er sich zw ischen Börseneuphorie, BigBrother-H ysterie und
Internet-H ype ü berhaupt noch gestattet, d as Leben um sich herum etw as
genauer anzugucken.
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Hintergrund…
…d er Id ee ist ein (real existierend es) internationales Schulp rojekt, d as in
Deutschland z.Z. an 13 Berliner Schulen d urchgefü hrt w ird .

In d em vor 20 Jahren von einem N ew Yorker Kind erpsychologen gegrü nd eten Projekt „ City-As-School“ w erd en lernm ü d e Jugend liche und
„ DropOuts“ an eine neue Method e d es Lernens herangefü hrt.
Das „ prod uktive Lernen“ find et nur noch partiell in d er Schule statt.
Schw erpunkt d es Projekts ist d er praxisbezogene Unterricht in d er urbanen
Sozialitä t.
Selbstgew ä hlte Praktika w erd en von Mentoren und Lehrern begleitet , d ie
ihre Schü ler in kleinen Gruppen auf d en Schulabschluss vorbereiten.

Ziel d es Projekts ist, d en Kid s d as meist schw ach ausgebild ete Selbstw ert gefü hl zu stä rken, sie zu motivieren, w ied er an ihre Lernfä higkeit zu glauben.
„ City-As-School“ arbeitet als internationales N etzw erk u nd w ird aus EUMitteln geförd ert. Die Erfolgsquote beträ gt erstaunliche 75%.

Unterstützung und Fachberatung:
H ild burg Bistram

- Therapeutin, Lehrerin und Lehrerausbild erin in
„ Stad t als Schule“ , Berlin

Prof. Jens Schneid er

- IPLE (Institut f. prod uktives Lernen), Berlin

Jaques Bonisseau

- Vorsitzend er IN EPS (Intern. N etw ork of Prod ucvtive
Schools), Washington

Bret Schlesinger

- Grü nd er von „ City as school“ , N ew York

Allen Shulm an

- Coord inator of alternative schools, N ew York
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