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1 Einleitung: Nur Schläge im Namen des Herrn?

Seit vor ungefähr drei Jahren in den Medien die entwürdigenden pädagogischen
Maßnahmen in der früheren Heimerziehung zum Thema gemacht wurden, hat
sich die Debatte um „Schläge im Namen des Herrn“ noch nicht wieder beruhigt.
Zwar überraschten viele der beschriebenen Missstände nicht, denn sie waren
bereits während der Heimrevolten Ende der 1960er Jahre zum Skandal gemacht
worden (Brosch 1971, Gothe/Kippe 1975; Homes 1981). Aber die nicht nachlassende Entschiedenheit, mit der ehemalige „Heimkinder“ ihre zum Teil traumatischen Erlebnisse auf die Tagesordnung setzten, war neu. Neben zahlreichen
Zeitungsartikeln, Fernsehberichten und Autobiographien1 zu diesem Thema,
fanden daher inzwischen auch eine Reihe von Veranstaltungen statt, bei denen
Jugendhilfeträger Betroffene eingeladen haben, über ihre Erfahrungen zu berichten (exemplarisch: Landeswohlfahrtsverband Hessen 2006). Einige der Betroffenen haben sich inzwischen im „Verein ehemaliger Heimkinder“ organisiert.
Dieser Verein ist an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages herangetreten und fordert neben einer Anerkennung der erlittenen Menschenrechtsverletzungen, Wiedergutmachung in Form von Rentenansprüchen, Finanzierung von
Therapien sowie Anerkennung einer moralischen Schuld des Staates. Eine erste
Anhörung von Betroffenen und Trägervertretern hat bereits stattgefunden, aber
eine Entscheidung über die Petition steht noch aus.
Von den Kirchen forderte der Verein ebenfalls eine offizielle Stellungnahme. Bisher haben beide Kirchen vor allem auf die Tatsache verwiesen, dass die
in dem Verein organisierten Menschen, nicht für die Mehrheit der „ehemaligen
Heimkinder“ sprechen könnten, da es auch eine große Zahl gebe, die positive
Erinnerungen an ihre Zeit im Heim hätten. Misshandlungen seien auf jeden Fall
nicht die generelle Praxis in den Heimen gewesen (vgl. FOCUS vom 13.8.07).
Der Streit um die Frage von Verantwortung für Schläge, Misshandlungen,
Freiheitsentzug und Arbeitserziehung, um die richtige Entschuldigung oder sogar
1 Vgl. Höhle 2005 über Heimerziehung in der ehemaligen DDR; Graeber 2006 über lieblose und
angsteinflößende Erziehung in einem süddeutschen Heim; Page 2006 über stigmatisierende Behandlung in einem katholischen Mädchenheim; Krone 2007 über Prügel und Kinderarbeit in einem rheinländischen Erziehungsheim; Hermann 2007 über sexualfeindliche, aber auch erlebnispädagogisch
orientierte und positiv erlebte Heimerziehung der Salesianer; Heising 2005 als autobiographisch
geprägter Roman über Missbrauch in einem Heim.
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Entschädigung wurde bisher auf der Ebene der direkt Betroffenen ausgeführt.
Bisher gibt es wenig wissenschaftliche Studien über diese Zeitspanne in der
Jugendhilfe, die an den Alltagserfahrungen der damals Beteiligten ansetzt.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Geschichte der Heimerziehung
an der Evangelischen Fachhochschule Bochum ist daher in Kooperation mit dem
Neukirchener Jugendhilfeinstitut im Frühjahr 2007 eine systematische Studie
begonnen worden, deren Ziel es war, zur Klärung der Frage beizutragen, wie
realistisch die Darstellung im Rahmen der oben genannten Debatte ist und wie
man mit den Erlebnissen von Menschen umgehen sollte, die in dieser Zeit im
Heim lebten.
Ein wesentlicher Faktor, der zu einer solchen Klärung beitragen kann, besteht darin, dass im Rahmen dieses Forschungsprojektes neben ehemaligen Kindern und Jugendlichen, die im Heim waren, auch ehemalige Mitarbeiterinnen aus
Heimen befragt wurden, um auch deren subjektive Sichtweisen zur Sprache zu
bringen. Obwohl sich diese Sichtweisen in einigen Punkten unterschieden, so
lassen sie sich doch in Bezug auf die Verurteilung der pädagogischen Methoden
der früheren Heimerziehung mehrheitlich auf einen Nenner bringen, welcher sich
im Titel des vorliegenden Buches zusammenfassen lässt: „So erzieht man keinen
Menschen.“ Dieser Satz ist ein Zitat aus dem Interview mit einer Frau, die als
12jährige in die Heimerziehung kam. Sie antwortete damit auf die Frage nach
den damaligen Erziehungszielen. Diese – so die Befragte – habe sie aus den
Strafen, die sie zu erleiden hatte, nicht herauslesen können. Sie musste einmal
die ganze Nacht auf dem Flur stehen, weil sie im Schlafsaal laut gelacht hatte.
Das sei definitiv unmenschlich gewesen und habe bestimmt nicht dem Ziel gedient, einen Menschen aus ihr zu machen.
Menschen zu erziehen – selbständige, kritikfähige, emotional gesunde – bei
dieser Aufgabe hat die damaligen Heimerziehung offenbar versagt und das nicht
nur, weil ihre Rahmenbedingungen dies nicht ermöglichten oder das Ziel der
Erziehung vorrangig noch im Gehorsam der Kinder bestand. Menschen zu erziehen gelang ihr auch deshalb nicht, weil die damaligen Erziehungsmethoden die
Menschenwürde der Kinder in sehr vielen Fällen missachtete. Und so drückt das
Zitat Kritik und Anspruch zugleich aus: Ziel der Heimerziehung hätte es sein
müssen und muss es heute sein, Kinder zu Menschen zu erziehen, die die Würde
anderer achten, wie man ihre Würde achtet. Da sich dem oben genannten Zitat
und der damit ausgedrückten Haltung viele – wenn auch nicht alle – der Befragten anschließen könnten, habe ich ihn als Buchtitel gewählt.
An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an alle Befragten für die Bereitschaft zum Interview und für Ihre Offenheit ausdrücken. Daneben gilt er auch
den Mitarbeiterinnen aus Neukirchen-Vluyn, die mich bei der Organisation der
Interviews unterstützten.

2.1 Entstehung der „Heimerziehung“
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2 Zur historischen Einordnung der Heimerziehung
der 50er und 60er Jahre

2.1 Entstehung der „Heimerziehung“ – Minderjährigenfürsorge und
Fürsorgeerziehung nach 1900
2.1 Entstehung der „Heimerziehung“
Um den Alltag und die Pädagogik in den Heimen zwischen 1950 und 1970 verstehen zu können, ist es notwendig, die Entstehungsbedingungen der Jugendhilfe
zu Anfang des 20. Jahrhundert nachzuvollziehen. In die Heimerziehung kamen
Kinder zu dieser Zeit aus verschiedenen Gründen, die jeweils etwas mit den zwei
verschiedenen Aufgabenbereichen der öffentlichen Erziehung zu tun hatten:
einerseits der kommunalen Aufgabe der Betreuung von Waisenkindern und der
Vormundschaft über verwaiste und uneheliche Kinder, anderseits der Aufgabe
der „Verwahrung“ und Disziplinierung von „verwahrlosten“ Kindern und Jugendlichen, die nicht von den Gemeinden, sondern von den Landesbehörden, den
späteren Landesjugendämtern organisiert wurden. Während es bei den „Kommunekindern“ – wie sie auch in den 60er Jahren noch genannt wurden – um die
Betreuung und Versorgung von verlassenen oder sozial verwaisten Kindern ging,
war die „Fürsorgeerziehung“ und später auch die „Freiwillige Fürsorgeerziehung“ als eine Art Ersatz für den Strafvollzug von Kindern entstanden. Der
rechtliche Vorläufer der Fürsorgeerziehung war die sogenannte „Zwangserziehung“ von 1878, die regelte, dass kriminell gewordene Kinder und Jugendliche
statt ins Gefängnis in eine „Erziehungsanstalt“ eingewiesen werden konnten,
weil man bei ihnen noch auf eine erzieherische Beeinflussung und nicht nur auf
Strafe setzen wollte (Peukert 1986).
Bei der 1900 eingeführten Fürsorgeerziehung musste zwar nicht einmal eine
Straftat mehr vorliegen, um in eine Erziehungsanstalt eingewiesen zu werden,
sondern lediglich eine eingetretene oder nur drohende „Verwahrlosung“. Trotzdem änderte dies nichts an dem Strafcharakter der Erziehungsanstalten. Man
ging weiter davon aus, dass die Erziehungsmaßnahmen durchaus als Strafe empfunden werden sollten, weil das Verhalten der Kinder oder Jugendlichen diese
strafende Behandlung in den Augen derer, die die Fürsorgeerziehung anordneten,
rechtfertigte.
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Die oben ausgeführte Trennung in Minderjährigenfürsorge (§ 5/6 Reichsjugendwohlfahrtsgesetz) und Fürsorgeerziehung (§ 62/64 RJWG) war auch in den 50er
und 60er Jahren noch gültig und spiegelte sich im Alltag und in den Strafen der
Kinder-, bzw. Erziehungsheime wieder. Kinderheime waren pädagogisch mehr
auf Versorgung und Ausbildung ausgerichtet, während es in den Erziehungsheimen, die vorwiegend ältere Jugendliche (bis zur Volljährigkeit mit 21 Jahren)
aufnahmen, auf Besserung und Erziehung ankam, weshalb die Vermittlung von
bürgerlichen Tugenden wie Fleiß, Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit und sexuelle Enthaltsamkeit im Vordergrund stand.
Für die Geschichte der Maßnahme der „Fürsorgeerziehung“ ist entscheidend,
dass der Begriff der Verwahrlosung, der als zentrale Ursache einer Anordnung zur
Fürsorgeerziehung galt, nirgends klar definiert war und somit stets der subjektiven Interpretation der Fürsorgerinnen, Geistlichen, Richtern und Pädagogen unterlag. Trotzdem bildete er fast ein Jahrhundert lang die Voraussetzung für das
Eingreifen des Staates in das Elternrecht und für die zwangsweise Unterbringung
von Jugendlichen in geschlossenen Anstalten. Verwahrlosung wurde zu Beginn
des Jahrhunderts (und noch lange danach) als ein Ausdruck und eine Folge „sündiger“ Triebe gesehen. Sie konnte sich nicht nur in einem „Hang zum Stehlen und
Lügen“ zeigen, sondern auch – so in einem bekannten, pädagogischen Handbuch
von 1903 nachzulesen – in Eigenschaften wie „Trotz“, „Eitelkeit“, „Hochmut“,
„Trägheit“, „Egoismus“, „Rücksichtslosigkeit“ oder „sexueller Erregbarkeit“
(Spitzner 1903 zum Stichwort Verwahrlosung in Rein 1903, S. 627).
Während die „objektive Verwahrlosung“ die Umstände beschrieb, in denen
ein Kind lebte (also bspw. Vernachlässigung), wurde mit der „subjektiven Verwahrlosung“ bereits dem Kind selbst ein bösartiges Verhalten bescheinigt, dessen Ursache vor allem in einem Mangel an disziplinierender Kontrolle gesehen
wurde. Folgerichtung musste eine Pädagogik, die solchen Verhaltensauffälligkeit
begegnen wollte, besonders streng und einschränkend sein. Vorrangiges Erziehungsmittel war daher die Erziehung zur Arbeit durch Arbeit.
Bei Fürsorgeerziehung reichte – wie bereits erwähnt – für die Einweisung oft
lediglich die Gefahr einer „Verwahrlosung“ (Preußisches Fürsorgeerziehungsgesetz vom 2.6.1900, § 1 Abs. 1).
Diese wurde nicht nur dann als gegeben gesehen, wenn Eltern ihre Kinder
vernachlässigten oder misshandelten, sondern oft auch dann, wenn diese oder
ihre Kinder kein gesellschaftskonformes, also „bürgerliches“ Verhalten zeigten
und damit einen Grund für das Eintreten öffentlicher Erziehung lieferten. Die
Verwahrlosung und ihre jeweilige Definition und Auslegung prägte die Entwicklung der Erziehungshilfen bis zum Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) von 1991.

2.1 Entstehung der „Heimerziehung“
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In diesen 90 Jahren, in denen die Fürsorgeerziehung in Deutschland existierte, zählten zu den Hauptursachen der Unterbringung auf diesem Weg neben
kriminellen Handlungen von Jugendlichen auch „Herumtreiben“ und Schul- oder
Arbeitsverweigerung, bei den Mädchen vor allem die sogenannte sexuelle Verwahrlosung. Ob ein Mädchen eine Nacht außerhalb der elterlichen Wohnung
verbrachte, ob sie sexuell missbraucht worden war oder „häufig wechselnden
Geschlechtsverkehr“ hatte – dies alles wurde durch die Kategorie „sexuell verwahrlost“ ausgedrückt. Verwahrlosung wurde aber auch häufig dann unterstellt,
wenn Kinder unehelich geboren waren. Automatisch war in diesen Fällen das
Jugendamt der Vormund dieser Kinder und achtete besondern auf ein möglicherweise auffälliges Verhalten dieser Kinder.
Die Bedingungen, die zu einer unehelichen Geburt führten, waren bis zur
Verbreitung der „Pille“ als einem zuverlässigen Verhütungsmittel über das Frauen die Kontrolle haben konnten, ganz andere als heute. Uneheliche Kinder waren
in der Regel ungewollte Kinder, deren Geburt die Mütter und deren Familien
gesellschaftlich abwertete. Uneheliche Mütter waren in den Augen der Gesellschaft unmoralische Personen und ihre Ächtung färbte auf die Kinder ab.
Zwar hatten bereits Vertreterinnen der „weiblichen Fürsorge“ zu Beginn des
letzten Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass viele der „gefallenen Mädchen“
eigentlich „zu Fall gebrachte“ (Agnes Neuhaus in Hopmann 1972, S. 75) Mädchen waren, aber an deren gesellschaftlicher Position änderte dies bis zur zweiten
deutschen Frauenbewegung der 1970er Jahre nichts. Erst danach wurde uneheliche Geburt nicht automatisch mit Unmoral verbunden und unehelich Geborene
müssen heute nur noch selten Stigmatisierungen fürchten
Zur Klärung der Frage, was „Verwahrlosung“ bedeutete und warum die
Stigmatisierung durch diesen Begriff negative Folgen für die Pädagogik in den
Heimen hatte, ist es wichtig, die ambivalente Rolle der psychiatrischen Wissenschaft zu beleuchten, die sich ebenfalls seit Beginn des 20. Jahrhunderts verstärkt
für jugendliche Auffälligkeit zu interessieren begann.
Damals wurde das Phänomen der Verwahrlosung von vielen Psychiatern als
Ausdruck einer „Psychopathologie“ untersucht. Verwahrlosung erschien in dieser Perspektive nicht mehr ausschließlich als Folge mangelnder Erziehung und
Pflege durch die Eltern oder als willentlicher, rebellischer Akt der Kinder und
Jugendlichen selbst, sondern als Folge einer krankhaften Störung des Gehirns.
Diese Perspektive, die nicht mehr nach Sünde oder Schuld fragte, führte zunächst durchaus zu reformerischen Bestrebungen. Vor Aufnahme in eine Erziehungsanstalt sollten Jugendliche psychiatrisch diagnostiziert werden, um ihnen
angemessen helfen zu können. Der Leiter des ersten deutschen Jugendamtes in
Hamburg (1910) war Psychiater, und in vielen anderen Städten und Provinzen
entstanden ebenfalls im Rahmen der Fürsorgeerziehung jugendpsychiatrische
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Abteilungen oder Aufnahmeheime unter psychiatrischer Leitung. Um 1900 war
mit diesen Prozessen noch eine Hoffnung auf bessere, angemessenere Hilfe für
Kinder mit auffälligem Verhalten verbunden. Aber schon bald und spätestens
1933 mit der Einführung und Durchführung von Zwangssterilisierung „erbkranker“ Fürsorgezöglinge war diese Hoffnung in das Gegenteil umgeschlagen. Dies
ist neben der Bedeutung der Veränderung der sozialpolitischen Rahmenbedingungen hin zu sozialrassistischen Paradigmen auch auf die einseitige Forschung
auf diesem Gebiet zurückzuführen, die von frühkindlichen Traumatisierungen
oder der Bedeutung einer mangelnden Mutter-Kindbindung noch nichts wusste.
So kamen die psychiatrischen Forschungen dieser Zeit zu Fehlschlüssen, die im
Nachhinein betrachtet nichts bewiesen, als die Voreingenommenheit eben dieser
Forscher.
Als Beispiel mag hier eine bis in die 1950er Jahre viel zitierte Untersuchung
von Gruhle gelten, der Anfang des Jahrhunderts anhand der Lebensläufe von 105
Zöglingen aus einer badischen Zwangserziehungsanstalt meinte beweisen zu können, dass bei 82% dieser „schlimmsten Elemente“ die Veranlagung und nicht das
Milieu eine Rolle gespielt habe.1 Es gehört zu den großen Versäumnissen der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg, dass diese Forschungstradition, die in der NS-Zeit
besonders im Vordergrund stand, auch in den 50er und 60er Jahren im Rahmen der
Jugendhilfe nicht in Frage gestellt wurde und dass beispielsweise die Marburger
Psychiatrieprofessoren Hermann Stutte und Werner Villinger eine im Dritten Reich
begründete akademische Karriere mit erbbiologisch orientierten Studien im Bereich
der Jugendhilfe fortsetzen konnten (Stutte 1958; Villinger 1962).
2.2 Erste reformpädagogische Ansätze in der Heimerziehung im Weimarer
Wohlfahrtsstaat
Im Reichsjugendwohlfahrtsgesetzt (RJWG) von 1922 wurde die Ausführung der
Minderjährigenfürsorge wie auch die Fürsorgeerziehung geregelt und zugleich
als Aufgabengebiete einer neuen Institution definiert, dem Jugendamt, bzw. dem
Landesjugendamt. Das Jugendamt als Anwalt des „Wohls des Kindes“ sollte die
Bedürfnisse aller Jugendlichen, der gefährdeten wie der nicht gefährdeten, vertreten und war selbst der institutionelle Ausdruck vielfältiger Reformbestrebungen der Jahrhundertwende. Als Amtsvormund hatte es die Rechte der unehelichen Kinder und Waisen zu schützen sowie die Kinder zu beaufsichtigen, deren
Eltern das Recht auf Erziehung ihrer Kinder eingebüßt hatten (§ 1666 BGB). Die
vom Jugendamt beauftragten Familienfürsorgerinnen hatten die Aufgabe, dro1 Vgl. ähnliche Studien wie z.B. Gregor/Voigtläner 1918, die eine erbliche Belastung von 85-95%
behaupteten, in: Kuhlmann 1989, S. 78ff.
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hende oder bereits eingetretene Verwahrlosung zu erkennen und – wo notwendig
– eine Unterbringung in einer Anstalt oder einer Pflegefamilie zu veranlassen.
Die Landesjugendämter übernahmen als Fürsorgeerziehungsbehörden die Beaufsichtigung der konfessionellen Anstaltserziehung. Züchtigungen und Arreste der
Zöglinge beispielsweise mussten gegenüber dieser Behörde nun vertreten und
begründet werden (vgl. Kuhlmann 1989, S. 26ff.).
Gesetzlich festgelegt und bis heute (auch im KJHG) nicht revidiert wurde
das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, das eine Arbeitsteilung der freien Träger
(hier der konfessionellen Anstalten und Fürsorgevereine) und der öffentlichen
Träger (Jugendämter) vorsah. Anders als im Schulbereich konnten und können
daher Reformen (auch pädagogischer Art) nicht einfach von der öffentlichen
Seite eingeführt und durchgesetzt werden. Obwohl nach 1918 immer mehr ausgebildete Fachkräfte – im Wesentlichen aus den neu gegründeten Wohlfahrtsschulen – im Rahmen der freien und öffentlichen Jugendwohlfahrt tätig wurden,
setzten sich genuin pädagogische Reformdebatten nur mühsam durch. Menschen, die im Rahmen der Jugendwohlfahrt im besonderen Sinne pädagogisch
interessiert waren, fanden sich in der „sozialpädagogischen Bewegung“ zusammen, aus der heraus auch die „Gilde Soziale Arbeit“ hervorging, die regelmäßig
Tagungen und Treffen organisierte und zum Sprachrohr der reformorientierten
Pädagoginnen und –pädagogen im Bereich der Jugendwohlfahrt wurde (Dudek
1988). Allerdings beeinflussten sie weit mehr die öffentliche Diskussion als die
Praxis der Kinderheime und Erziehungsanstalten, die erst um 1980 einen wirklichen Bruch mit der Tradition der alten „Zwangserziehung“ vollzog. Allerdings
soll hier darauf hingewiesen werden, dass es durchaus bereits in den 1920er
Jahren massive Kritik an der Strafpädagogik der Heime gegeben hat. Diese Kritik wurde nicht nur im Rahmen der „Anstaltsskandale“ um 1930 von Sozialdemokraten und Kommunisten – vorwiegend politisch motiviert – formuliert, sondern wurde auch von pädagogischen Fachvertretern geäußert (zusammenfassend
in Herrmann 1956).
Es gab bis 1933 zwar nur wenige, für die fachlich-pädagogische Entwicklung jedoch sehr bedeutsame Reformprojekte, die einen anderen erzieherischen
Umgang mit den Kindern und Jugendlichen forderten und umsetzten, wie es bis
dahin üblich war. Eines davon war der Lindenhof in Berlin, welcher von Karl
Wilker geleitet wurde, ein anderes das Westendheim in Frankfurt, in dem Paul
Verleger tätig war, daneben kann auch das Mädchenheim des Jüdischen Frauenvereins in Isenburg, das Bertha Pappenheim leitete, zu den Reformprojekten
zählen (vgl. Wilker 1921; Herrmann 1956; Heubach 1994).
In diesen und einigen anderen reformpädagogisch orientierten Heimen wurden Körperstrafen und andere Zwangsmaßnahmen wie Einsperren abgelehnt.
Man versuchte auffälligem Verhalten mit Verständnis zu begegnen, wobei Be-
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züge zu Alfred Adlers Theorie vom Minderwertigkeitsgefühl aufgegriffen (Verleger) oder eine liberalere Sexualtheorie (Pappenheim) vertreten wurden. Auch
die soziale Lage der Armutsbevölkerung in der „Großstadt“ spielte in diesen
Arbeitsansätzen eine Rolle für die Erklärung von Auffälligkeiten sowie die
Kriegsfolgen. Auch wurde eine „Pathologisierung“, wie sie durch die Psychiatrie
geschah, abgelehnt. In einigen Projekten fanden sich Selbst- bzw. Mitbestimmungsmöglichkeiten der Jugendlichen (Jungengericht, Rat, etc.).
Besonders die „sozialpädagogische Bewegung“ forderte auch eine neue Ethik des Erziehungsverhältnisses. Es sollten „echte“, d.h. engagierte Beziehungen zu den Zöglingen entwickelt werden, die auf der Achtung der Persönlichkeit
des anderen fußte (Kameradschaftlichkeit) und auf einer gemeinsamen Alltagsbewältigung (vgl. Nohl 1935; 1965; Herrmann 1956; Dudek 1988).
Dass man Körperstrafen ablehnte bedeutet aber nicht, dass Werte wie Disziplin, Ordnung oder Fleiß abgelehnt wurden. Im Gegenteil sollten diese Werte
gründlicher verankert werden, indem die Kinder sie aus Einsicht, durch eine
„Selbstdisziplinierung“ verinnerlichten. In vielen Reformprojekten gab es eine
starke Orientierung an asketischen Idealen der Abstinenz (nicht rauchen, trinken,
keine „Luxusartikel“ genießen).
Wie bereits erwähnt waren diese Heime Ausnahmeerscheinungen. In der
Regel war der Heimalltag zu über 90% nach wie vor von strenger Unterwerfung
der „Zöglinge“ unter die Anstaltsordnung und –disziplin gekennzeichnet. In fast
allen Heimen war Arbeit über dem Spiel und Gehorsam über der Selbstbestimmung angesiedelt.
Auch geriet die sozialpädagogische Bewegung schon vor 1933 zum Teil an
ihre selbstverantworteten Grenzen. Das lag unter anderem daran, dass man weder
mit dem Appell an die Selbstdisziplin, noch mit dem „echten“ Beziehungsangebot oder mit dem Glauben an den „guten Kern“ in jedem Menschen allein dem
begegnen konnte und kann, was früher unter dem Begriff der „Verwahrlosung“
zusammengefasst wurde und was wir heute mit Begriffen wie „dissozial“, „verhaltensauffällig“ oder „besonders problembeladen“ ausdrücken. Erst die tiefenpsychologisch argumentierenden Arbeiten von Bruno Bettelheim, Alfred Adler,
Fritz Redl, Helm Stierlin, Alice Miller, Horts Eberhardt Richter und andere haben gelehrt, Verhaltensauffälligkeiten auch als Folge und Verarbeitung erlittener
Gewalt und/oder Vernachlässigung zu verstehen und darauf angemessen zu reagieren. Dieses zu berücksichtigen blieb und bleibt bis heute eine Aufgabe professioneller Kinder- und Jugendhilfe.
Viele reformpädagogische Projekte und Ideen fanden nicht erst 1933 ein
Ende, sondern gerieten bereits um 1929 in eine tiefe Krise. Die Jugendwohlfahrt
bekam es zu dieser Zeit mit drei Gegnern zu tun, die auch in späteren historischen Phasen die öffentliche Erziehung immer wieder herausforderten. Während
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der Weltwirtschaftskrise reagierten die Jugendämter auf den ökonomischen
Druck mit stark verringerten Überweisungen in Anstalten und vorzeitigen Entlassungen. Es kam zu einem großen „Anstaltssterben“ – viele traditionsreiche
Einrichtungen mussten ihre Arbeit aufgeben (auch das Westendheim).
Zum zweiten wuchs die politische Kritik, die Anfang der 30er Jahre von
den stärker werdenden Kommunisten geäußert wurde. Diese sahen in der Fürsorgeerziehung ein Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klasse, die die
proletarische Jugend der eigenen Klasse zu entfremden versuchte. Es kam zu
zahlreichen Anstaltsrevolten, die von den Parteien unterstützt wurden und in
denen von „mittelalterlicher Foltererziehung“ und „Zöglingshöllen“ die Rede
war (Kuhlmann 1989, S. 33).
Die dritte und bedeutendste Krise wurde jedoch durch die Debatte um die
sogenannte „Unerziehbaren“ ausgelöst. Viele der reformorientierten Mitarbeiter
der Anstalten und Behörden hatten in dem Klima ökonomischen und politischen
Drucks bereits resigniert und setzten diesen Diskussionen nur noch halbherzigen
Widerstand entgegen. Die Ausgrenzung der Unerziehbaren schien nicht nur
Kosten und Ärger zu sparen. Auch war es entlastend, wenn diejenigen, die sich
den reformpädagogischen Bemühungen um Integration verweigerten als „Kranke“ nun an die Psychiatrie abgegeben werden konnten (vgl. den Fall des Zöglings Georg Glaser, in: Dudek 1988, S. 167ff.) Das Thema „Unerziehbarkeit“
stand schon bald auf der Tagesordnung jeder Fachtagung.
Dass sich leider auch viele engagierte Vertreter der sozialpädagogischen
Bewegung einiges vom Nationalsozialismus versprachen – nicht zuletzt eine
möglicherweise schnellere Durchsetzung ihrer Reformen, dafür steht neben
Selbstaussagen früherer Sozialarbeiterinnen auch der Rundbrief der „Gilde Soziale Arbeit“, in dem es heißt, dass sich wohl vieles von dem, was die Jugendbewegung immer gewollt habe, nach 1933 verwirklichen lassen werde (Dudek
1988, S. 194).
Der Preis für die folgenden Reformen (Ausbreitung von Mütter- und Erziehungsberatungsstellen, Jugendheimstätten etc.) war die Ausgrenzung der „Unerziehbaren“ und dieser Preis schien nicht zu hoch zu sein. Denn die Ausschöpfung aller, auch reformpädagogischer Mittel hatte schließlich auch zu einer besonderen Frustration geführt, die in Hass gegen diejenigen Zöglinge umschlagen
konnte, die sich trotz der „kameradschaftlichen“ Bemühungen weiterhin widersetzten und auffällig verhielten.
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2.3 Abwertung der Fürsorgeerziehung als „Minderwertigenfürsorge“ im
Nationalsozialismus
Schon gleich zu Beginn des „Dritten Reiches“ begann im gesamten Bereich der
früheren „Wohlfahrtspflege“ und damit auch im Bereich der Heimerziehung eine
Kampagne gegen die sogenannten „Ballastexistenzen“, gegen angeblich durch
Erbkrankheiten zu „asozialen Elementen“ gewordenen Menschen, worunter Prostituierte, Straftäter, Alkoholiker und eben auch Fürsorgezöglinge gezählt wurden.
Hermann Althaus, der das Amt für Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe im
Hauptamt für Volkswohlfahrt der Reichsleitung der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) leitete, fasste die Gedanken der neuen „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“ (NSV), dem parteieigenen Wohlfahrtsverband folgendermaßen zusammen:
„Nationalsozialistische Weltanschauung und somit auch nationalsozialistische
Volkswohlfahrt wertet nicht vom einzelnen Individuum, sondern vom Ganzen des
Volkes her. (...) Der Teil gilt nur soviel, als er Wert ist für das Ganze.“ (Althaus
1937, S. 7, Herv. C.K.)

Da die „asozialen Elemente“ keinen Wert für die Gemeinschaft hatten, gestand
man ihnen auch keine Förderung und Unterstützung zu, sondern plante die Kasernierung der „Gemeinschaftsfremden“ in strengen Arbeitslagern.
Wiederholt kritisierte die NSV folgerichtig auch die im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) festgehaltene Grundrichtung der Erziehung. Im § 1 des
RJWG offenbare sich eine „liberalistische Einstellung“. Es könne künftig nicht
mehr vorrangig um die körperliche, seelische und gesellschaftliche Entfaltung
des Kindes gehen. Es sollte nicht mehr vom Kind, seinen Bedürfnissen „oder gar
Wünschen“ her erzogen werden, sondern vom Volk aus“ (Ernst Krieck, zit. n.
Althaus 1937, S. 31f.).
Einer der bedeutenden Erziehungswissenschaftler der Nationalsozialisten,
Ernst Krieck, hatte bereits in seinem Hauptwerk von 1922 eine Erziehung zur
Eingliederung in die deutsche Volksgemeinschaft gefordert. „Deutschsein“ war
für ihn die „Sondergestalt des Humanen schlechtweg“ (Krieck 1922, S. 123) Bei
der Eingliederung in die Volksgemeinschaft kann keine Rücksicht auf individuelle Selbstverwirklichung genommen werden oder Rücksicht auf Vorstellungen,
welche von den Normen des „gesunden Volksempfindens“ abwichen. Diese
Abweichungen sind im Verständnis nationalsozialistischer Pädagogik immer
Ausdruck eines Scheiterns von Erziehung. Die Pflicht des einzelnen besteht
darin, seinen Platz in der gegebenen Ordnung der Gemeinschaft einzunehmen.
Unangepasstes Verhalten ist Ausdruck von charakterlicher Schwäche und erblicher Minderwertigkeit. Zum Ziel nationalsozialistischer Erziehung gehörte auch
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die Erziehung an den Glauben einer vererbbaren Höher-, bzw. Minderwertigkeit
von Menschen. Jugendliche sollten sich ihrer Verantwortung als „Erbträger“
bewusst sein und bei einer belastenden Familiengeschichte auf Nachwuchs verzichten sowie bei vorhandener „Höherwertigkeit“ möglichst viele Kinder in die
Welt setzen. Erziehung sollte daher auch immer der „Pflege“ der deutschen
„Rasse“ dienen (vgl. auch Krieck 1939).
Aufgrund dieses rassistischen und nationalistischen Menschenbildes richtete
sich die Polemik der nationalsozialistischen Pädagogik konsequenterweise deutlich gegen die wenigen reformpädagogischen Versuche in der Heimerziehung
richtete, da diese das Recht und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes eingefordert und daneben auch auf die soziale Verursachung von Verhaltensauffälligkeiten hingewiesen hatten. Den Großteil der Anstaltserziehung in kirchlicher Trägerschaft konnte die nationalsozialistische Kritik dagegen nur am Rande treffen,
da sie in der Regel in ihren pädagogischen Vorstellungen von Zucht und Gehorsam manchmal auch in Bezug auf die Rassenideologie, mit den neuen Machthabern konform gingen. So hatte der Theologe Helmut Schreiner bereits 1931 in
der Zeitschrift „Innere Mission“ klargestellt:
„Aus einer zerstörten Erbmasse ist mit keiner Milieupädagogik noch etwas herauszuholen. Wir können das beklagen, aber nicht ändern. Die Erbsünde ist auch auf diesem Gebiet eine gegenwärtige Realität. (...) Die sittlich autonome freie Persönlichkeit ist ein Phantom.“ (zit. n. Herrmann, 1956, S. 82)

Trotz einer Übereinstimmung in vielen pädagogischen Fragen, mussten aber
auch die kirchlichen Heime und Anstalten fürchten, ihre Unabhängigkeit zu
verlieren. Dass dies weitgehend nicht geschah, lag auch daran, dass sich der
nationalsozialistische Staat im Unterschied zu den Kindern in der Schule und der
Jugendarbeit nicht genug für die Randgruppe der Heimkinder interessierte. Auch
garantierte die Tatsache, dass die Hitlerjugend in den Jugendämtern und die
NSV im „Reichszusammenschluss der freien Wohlfahrtspflege“ die Führung
übernahm, dass die Nationalsozialisten die Kontrolle über die Heimerziehung
behielten. Auf diese Weise konnten sie Sorge dafür tragen, dass die kirchlichen
Heime im Sinne einer nationalistischen Pädagogik und einer „rassebewußten
Auslese“ beeinflusst wurden. Die Fachvertreter der Jugendhilfe (z.B. der 1908
gegründete „Allgemeine Fürsorgeerziehungstag“, AFET) – setzten sich zwar
vehement gegen die Propaganda zur Wehr, wonach besonders die Fürsorgeerziehung eine reine „Minderwertigenfürsorge“ sei. Sie gaben aber zu, dass die Jugendfürsorge von den „Minderwertigen“ „gereinigt“ werden müsse. Etwa 12%
der Zöglinge wurden zwangssterilisiert, um anschließend mit dem Rest – so eine
Fachvertreterin des AFET – eine erfolgreiche „volksaufbauende Erziehungsar-
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beit“ leisten zu können. Daher sollte auch nicht mehr von Jugendfürsorge, sondern von „Jugendhilfe“ gesprochen werden (Kuhlmann 1989, S. 85).
Trotz solcher Art von Bemühungen konnte sich die Fürsorgeerziehung nicht
erfolgreich aus ihrer historisch entstandenen Zwitterposition als Verwahrungs-,
Straf- und Erziehungsmaßnahme befreien. An den Rändern entstanden jedoch
neue, zum Teil spezifisch nationalsozialistische Institutionen, die vor allem eine
stärkere Differenzierung nach „rassischen“ Kriterien im Bereich der Jugendfürsorge bewirken sollten. In direkter Trägerschaft der Fürsorgeerziehungsbehörden
(Landesjugendämtern) wurden in jeder Provinz „Beobachtungsheime“ unter
psychiatrischer Leitung geschaffen, um die „erbgesunden Erfolgsfälle von den
erbgeschädigten Nichterfolgsfällen“ zu trennen (Kuhlmann 1989, S. 128) und
auf dezentrale Sonderheime zu verteilen. Dabei sollte die frühere Differenzierung nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad durch eine Differenzierung nach
Schweregrad der „Erbbelastung“ ersetzt werden.
Daneben richtete die NSV „Jugendheimstätten“ für die „erbgesunden“ Fälle
ein, wobei eine „Erbgesundheit“ in den Fällen unterstellt wurde, in denen die
Kinder keine Verhaltensauffälligkeiten zeigten, d.h. in Fällen mit einer positiven
Prognose. Nur hier lohnte sich nach Ansicht der Nationalsozialisten ein staatliches Engagement. In den „Jugendheimstätten“ gab es „moderne“ Formen der
Heimerziehung: Es gab regelmäßige Dienstbesprechungen und einen individuell
gestalteten Erziehungsplan. Die Gruppen umfassten nicht mehr als 15 Kinder,
waren familienähnlich gestaltet und die Kinder besuchten die Schule des Ortes.
Die Heimbewohner wurden nicht mehr Zöglinge, sondern „Heimkameraden und
Heimkameradinnen“, die Heimerzieherinnen, die meist aus HJ und BDM kamen,
„Heimscharführer“ genannt. Die Jugendheimstätten wurden erst kurz vor dem
Krieg in größerer Zahl errichtet. Ihre weitere Ausbreitung wurde durch den Personalmangel, der durch den Krieg hervorgerufen wurde, verhindert, war aber
geplant. Die familienorientierten Jugendheimstätten sollten die kirchliche „Anstaltserziehung“ langfristig ersetzen, lediglich die „schwierigen“ und aussichtslosen Fällen, sollten den Kirchen überlassen bleiben.
Allerdings wurden für die besonders „schweren“ Fälle, für die sogenannten
„Unerziehbaren“ ebenfalls eine staatliche Lösung gesucht, die diesmal nach dem
Muster eines „Konzentrationslagers“ aufgebaut wurde. 1940 wurde das erste
„Jugendkonzentrationslager“ in Moringen für Jungen und kurz darauf für Mädchen eines in der Uckermark eingerichtet. Die Funktion dieser Lager, die es in
abgemilderter Form in verschiedenen Provinzen auch als Arbeitslager für jugendliche „Arbeitsbummelanten“ gab (Kuhlmann 1989; S. 221ff.), bestand vor
allem in der Drohung, dorthin überwiesen zu werden, wie auch darin, „Endstation“ für diejenigen zu sein, die in den Erziehungsanstalten nicht mehr tragbar
schienen. In Moringen gab es sechs verschiedene Blöcke, vom U-Block (für
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sogenannte Untaugliche) über die sog Dauer- und Gelegenheitsversager bis zum
E-Block der „Erziehungsfähigen“. Aus dem U-Block kamen die Jugendlichen
bei Erreichen der Volljährigkeit in eine Heilanstalt oder in ein Konzentrationslager, aus dem E-Block zur Wehrmacht. Die in diesen Lagern eingesperrten Jugendlichen bekamen nach dem Krieg jahrzehntelang keine Entschädigung. Dies
wurde damit begründet, dass sie nicht in einem Konzentrationslager, sondern in
einer Erziehungseinrichtung gewesen seien, liegt aber vor allem daran, dass noch
lange nach 1945 die Auffassung weit verbreitet war, dass ein „Lager“ den besten
Aufenthaltsort für „schwererziehbare“ Jugendliche darstellt.
2.4 Heimerziehung in der Nachkriegszeit: der lange Schatten der
NS-Pädagogik
2.4 Heimerziehung in der Nachkriegszeit: der lange Schatten der NS-Pädagogik
In den ersten Nachkriegsjahren war die Jugendhilfe überwiegend mit der Beseitigung der direkten, existentiellen Not junger Menschen beschäftigt. Für eine
Änderung der pädagogischen Methoden schien es keine Veranlassung zu geben.
Zwar formierte sich der Kreis der „sozialpädagogischen Bewegung“ erneut und
erreichte eine große Wirkung im akademischen Bereich über die dort ausgebildeten (Hochschul-) lehrer und Sozialpädagoginnen und –pädagogen. In der Praxis
der Waisen- und Fürsorgeerziehung wurden die dort formulierten Ideale des
„pädagogischen Bezugs“ jedoch nur selten umgesetzt. Im Gegenteil scheint in
der Jugendhilfe – trotz der Schließung von Jugendheimstätten und Jugendkonzentrationslagern – die Fortsetzung einer autoritären Gehorsamkeitserziehung an
der Tagesordnung gewesen zu sein. Nur zögerlich kam – u.a. mit Bezug auf das
Grundgesetz – eine Reformdebatte im Bereich der Jugendhilfe in Gang (vgl.
Kuhlmann 2006).
In neueren Forschungsarbeiten über die Nachkriegsgeschichte der Heimerziehung wird wiederholt auf mehrfache Beschwerden der englischen Besatzungsmacht hingewiesen, die die Zustände der deutschen Heimerziehung damals
schon mit ähnlichen Argumenten kritisierte, wie wir sie aus den Heimskandalen
Ende der 60er Jahre und den neueren Debatten kennen (Lützke 2002, S. 122)
Köster verweist auf den Bericht einer Sachverständigenkommission, die Ende
1947 im Auftrage des englischen Innenministeriums mehr als siebzig deutsche
Jugendfürsorgeeinrichtungen besichtigte und zu folgender Beurteilung kam:
„Unser genereller Eindruck von den Heimen in Deutschland ist, daß es diesen nicht
gelingt, die fundamentalen Bedürfnisse der Kinder zu verstehen, und dies war insgesamt besonders in Westfalen der Fall, wo auf allen Ebenen ein auffälliger Mangel an
Ideenreichtum in der Behandlung schwieriger Kinder besteht. … In der Praxis ist
klar, daß ein oder zwei Hauptprinzipien im Betrieb aller Heime akzeptiert werden:

