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Selbst
verständnis der 
Heimerziehung

Bekanntlich nehmen wir die Dinge aus un
terschiedlichen Perspektiven unterschiedlich

Unerträgliche Kinder: 
Produkte und Opfer unserer 
Einfallslosigkeit?*

die wir auf irgendeine Art beruflich zustän
dig sind, anderen bereiten. Wir haben dann 
häufig ein Modell des Normalen vor Augen, folglos sind - und das ist wohl nicht

bemühen uns Programme zu entwickeln, Einführung geschlossener Einrichtungen2.
Soweit die grobe Skizze dieser Wahrneh

mungsperspektive. Sie ist-so mein Eindruck 
- weit verbreitet, sie ist in sich schlüssig — was 
wenig über ihre Angemessenheit aussagt - 
und sie hat eine Reihe von Nebenwirkungen’.

se Kinder mit unserem Modell der Norma
lität und konstatieren Differenzen, die wir 
etwa Verhaltensstörungen, neurotische Fehl
er
oder kriminelles Verhalten nennen. Die Be
griffe ändern sich im Verlaufe der Zeit auch 
in Abhängigkeit von der Konjunktur wissen
schaftlicher Schulen, aber im Wesentlichen ist 
der Sachverhalt der gleiche: Störungen und 
Abweichungen werden diagnostiziert, und tische Großwetterlage es begünstigt — nach der 
wirl
um diese Abweichungen zu reduzieren.

Die Aufmerksamkeit konzentriert sich 
dann immer stärker auf die Analyse der

Überarbeitete Fassung eines Vortrages auf dem Ju- 
gendwohlfahrtsforum 1995 in Salzburg

Störungen, ihrer möglichen Ursachen und die 
Konstruktion und Legitimation unserer Ver

wahr. Aus der einen Perspektive betrachtet er- änderungsprogramme. Diese Veränderungs
kennen wir Aspekte, die wir aus einer ande- programme bezeichnen wir dann gelegentlich 
ren nicht erkennen konnten, und wiederum als Erziehung, häufiger als Therapie, wohl 
werden uns Aspekte, die wir vorher erkann- auch weil die Kennzeichnung als Therapie ein 
ten, nun unzugänglich. Auch wenn wir einen höheres Maß an Professionalität verspricht als 
Gegenstand in den Umrissen seiner vollen Ge- die Erziehung, von der man annimmt, daß 
stalt erkennen, bleiben uns Merkmale ver- sie im Grunde doch jeder betreiben könne, 
borgen, die wir etwa nur mit einem Mikro- In dieser Perspektive erscheint es sinnvoll, für 
skop erkennen können. die unterschiedlichen Formen der Abwei-

Wenn wir nun Probleme der Jugendhilfe chungen und Störungen untcrschiedlicheTy- 
betrachtcn, richten wir unser Augenmerk pen von Einrichtungen zu entwickeln, die auf 
häufigaufdieSchwierigkeiten, die Kinder, für solche Störungen spezialisiert sind.

Haben wir es dann mit Kindern zu tun, bei 
denen unsere Programme offensichtlich er- 

: so sel- 
das wir etwa psychische Gesundheit oder nor- ten - suchen wir neue Programme, neue Mit- 
males Verhalten nennen, und vergleichen die- arbeiterinnen1 und fordern gelegentlich neue 

Einrichtungen, die für diese Probleme nun zu
ständig sein sollen. Die Suche nach neuen Pro
grammen und die Pläne für neue Einrich- 

ntwicklung, Verwahrlosung, Dissozialität tungen beziehen sich dann etwa auf die For
derungen nach Einsatz neuer therapeutischer 
Spezialisten in den Einrichtungen der Ju
gendhilfe, nach Sondermaßnahmen der Er
lebnispädagogik oder - wenn der Druck be
sonders groß wird und die gesellschaftspoli-
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legungen, die sich mit der Größe von Ein
richtungen befassen. Wir wissen, daß große, 
auf einem zentralen Heimgelände angesie-

E. Goffinans' Analyse totaler Institutionen 
von Heimen in den 

Blick genommen haben. Insbesondere die 
Entwicklung einer heimspezifischen Subkul
tur, eine arbeitsteilige Organisation und die

Diese Aspekte spielten in der Kritik an der 
und anderen als unerträglich Anstaltserziehung eine wichtige Rolle und sie 

belegen, daß die Organisationsformen derJu- 
Ihnen diese gendhilfe durchaus Probleme hervorbringen 

oder verschärfen können. Ausgelöst durch die 
möchte ich vorschlagen: Betrachten Sie Kritik hat es in den letzten 25 Jahren eine brei

te Bewegung der Organisationsveränderung 
gegeben, die man mit dem Begriff Dezentra
lisierung6 zusammenfassen kann, und das In
teresse ist gewachsen, kleinere Einrichtungen 
zu fördern.

Kleine Einrichtungen sind — so eine Kon
sequenz aus der Kritik an den Anstalten - 
eine notwendige Voraussetzung zur Vermei-

Wahrheiten und allumfassenden Erklärun
gen kann ich nicht anbieten.

Nun also zu dieser Perspektive. Ich möch
te von folgender Annahme ausgehen: Die Ur
sachen für die Probleme, die uns die Kinder

Es hängt - wie ich am Anfang sagte — von 
der Perspektive ab, was man wahrnimmt. Ich die Lebenswirklichkeit 
möchte daher im folgenden eine andere - 
nach meinem Eindruck weniger etablierte — 
Perspektive genauer beschreiben. Der An
spruch dabei ist, daß wir Aspekte entdecken Stigmatisierung der im Heim lebenden Kin- 
können, die uns in der vorher skizzierten Per- der sind solche problematischen Wirkungen 
spektive weitgehend verborgen geblieben großer, zentraler Heime. Eine heimspezifi- 
sind. Der Anspruch ist selbstverständlich sehe Subkultur, deren zentrale Werte und 
nicht, im Folgenden würde die einzig ange- Interpretationsmuster dem offiziellen Regel
messene Perspektive oder das Wesen der System der Anstalt entgegengesetzt sind, pro- 
Jugendhilfe vollständig erfaßt. Solche letzten duziert genau die Einstellungen und Verhal

tensweisen, die die Einrichtung verhindern 
will. Die arbeitsteilige Organisation, mit ei
nem System unterschiedlicher Spezialisten 
für unterschiedliche Funktionen, bildet ein 
Lernfeld, in dem man weder die Fertigkeiten 

bereiten, die als besonders schwierig gelten, funktionaler Selbständigkeit und schon gar 
liegen nicht bei den Kindern selbst, auch 
nicht bei deren Eltern, nicht einmal in der

nicht autonome, selbstbewußte und selbst
verantwortliche Entscheidungen über die ei- 

Gesellschaft, sondern bei uns, die wir uns b.e- gene Lebensgestaltung lernen kann. Stigma- 
ruflich mit ihnen befassen. Die von uns zu tisierungschließlich verletzt die Kinder nicht 
verantwortenden Organisationsstrukturen, nur in ihrer Integrität, sondern stört die so- 
unsere Leitbilder und Erklärungsmodelle, un- zialen Beziehungen zu anderen außerhalb des 
sere ethischen Einstellungen, unsere falschen Heimes und verschließt damit einen wichti- 
Ursachenzuschreibungen-zusammengefaßt: gen Erfahrungsbereich.
unsere Praxis - ist die Ursache, daß einige 
Kinder uns 
vorkommen.

Vielleicht kommt einigen von
Annahme als offensichtlich absurd vor. De
nen
es als ein Experiment zu Erkenntniszwecken, 
und lassen Sie uns sehen, was dabei heraus
kommt.

1. Probleme der Anstalten

Geht man also auf die Suche nach Merkma
len der Heimerziehung, die Probleme verur
sachen oder verstärken, stößt man auf eine
Reihe von Forschungsergebnissen und Über- düng solcher Probleme. Sind sie aber auch 

eine hinreichende Voraussetzung, oder gibt 
es Hinweise, daß auch in kleinen Einrich
tungen vermeidbare Probleme produziert 

delte Heime einige problematische Wirkun- werden können? Hierfür - um meine Ant- 
gen hervorbringen. Dies belegen eine Reihe wort vorwegzunehmen-gibt es eine Fülle an 
von Untersuchungen4, die angeregt durch Hinweisen.
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Die Kinder erhoffen sich - soweit sie denn 
Hoffnungen auf uns setzen - einen attrakti
ven Lebensort zu finden. Vielleicht wünschen 
sie sich einen Ort zu finden mit weniger Gc-

mation versuchen wir zu erreichen, indem 
wir unser berufliches Tun als auf bestimmte 
Ziele ausgerichtetes, zweckrarionales Han
deln definieren. Die Schweizer Josef Nieder- 
bergerund Doris Bühler-Niederberger'' haben 
in einer lesenswerten Studie u. a. Familien und 
Heimgruppen miteinander verglichen und 
dies als - eines von mehreren - wichtiges Un
terscheidungskriterium herausgearbeitet: In 
Familien findet Erziehung implizitstatt, man

müssen wie vorher'“. Solche individuell un
terschiedlichen Hoffnungen und Bedürfnis
se hängen mit den individuellen Lebenscr-

ihren Platz einnehmen und wieder verlassen, 
und die Erwartungen an sie sind manchmal 
festgelegt, ohne daß ihre Lebenserfahrungen, Erwachsenen 
Problemdefinitioncn und Zukunftsvorstel
lungen berücksichtigt sind. Etwa wenn Kin
der aus einer Einrichtung weglaufen oder sich 
auf das Leben dort gar nicht erst richtig ein
lassen, kann man das als einen solchen Indi
kator für Lebensverhältnisse interpretieren, in 
denen ihre Lebenserfahrungen nicht ausrei- lungsänderung. Besonders deutlich wird
chend berücksichtigt werden. Man kann dies dieser Aspekt in Heimen mit stark verhal- 
auch als einen Indikator für mangelnde Be- tenstherapeutisch ausgerichteten Konzeprio- 
ziehungs- und Gruppenfähigkeit oder Ver- nen. Hier erscheint die Kommunikation zwi- 
wahrlosung interpretieren und auf die Suche sehen Erwachsenen und Kindern primär als 
nach Programmen gehen, diese Unfähigkeit ein Feld für das richtige Setzen von Versrär- 
und Störungen zu beseitigen. Hier geht es mir kern für erwünschtes Verhalten. Der Zweck 
um die andere Perspektive. Das Weglaufen der Verhaltensmodifikarion bestimmt dann 
wird als eine Frage an uns verstanden. Was weitgehend das Verhalten der Erwachsenen 
haben wir falsch gemacht, daß das Kind sich und ihren Umgang mit den Kindern.
auf die von uns gestalteten Lebensbedingun
gen nicht einlassen kann?

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu. Wir Er
wachsenen sehen in der Heimerziehung häu
fig einen anderen Sinn als die Kinder. Wir waltundwenigerAngstvoranderen,vielleicht 
wollen sie in erster Linie erziehen, definieren einen, an dem sie in Ruhe gelassen werden 
Ziele, die wir erreichen wollen. Diese Ziele auch von Erziehungsansprüchen, die sie 
bestehen häufig in einer Absicht der Verän- manchmal als Zumutungen empfinden, viel- 
derung des Verhaltens und der Einstellungen ’, leicht einen, an dem sie sich nicht mehr in 
manchmal mit der ausdrücklichen Absicht, gleichem Umfang durchs Leben schlagen 
das bisherige Verhalten unbedingt beseitigen 
zu wollen“. Wir müssen das, was wir tun, vor 
uns und anderen legitimieren. Diese Legiti-

2. Probleme (auch) in kleinen 
Einrichtungen

Kleine Heime sind nicht zwangsläufig Le
bensorte für Kinder, an denen ihre bisherigen 
Lebenserfahrungen umfassend berücksichtigt 
würden und die sie mitgestalten und beein
flussen können. Auch hier kann das Leben be
stimmt sein durch die Regularien der Insti
tution, die unabhängig von einzelnen Mit
gliedern ihren Bestand, ihre Struktur und könnte sagen eingebettet in das gemeinsame 
ihre Handlungsprinzipien sichern will. Die Leben. Auch dabei verfolgen Erwachsene und 
Kinder sind dann - wie die pädagogischen Kinder Zwecke, die Zwecke sind sogar sehr 
Mitarbeiterinnen übrigens auch— ein kleines vielseitig und komplex, aber sie sind nicht 
Rädchen im Getriebe, sollen sich einpassen, durch Erziehungsabsichten dominiert. An

ders sind die Verhältnisse in Organisationen, 
hier also in Heimgruppen. Dort erwarten die 

i von sich, daß sie jede ihrer
Handlungen mit expliziten Erziehungsab
sichten begründen können. Nicht das ge
meinsame Leben ist der Zweck, der Sinn ver
leiht, sondern das mit den Kindern zeitweise 
geteilte Leben ist das Erziehungsmittel, der 
Sinn besteht in der Verhaltens- und Einstcl-
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ilh- 
den

fährungen zusammen, und wenn es uns ge
lingt, ihre Bedürfnisse vor dem Hintergrund 
der Lebenserfahrungen zu deuten, ist eine 
wichtige Voraussetzung für den verstehenden 
Zugang zu Kindern erfüllt, der ohne eine sol
che Deutungsarbeit" nicht gelingt. Wenn 
man an einer solchen Deutung interessiert ist, 
wird man neugierig auf das, was die Kinder 
bisher erlebt und erlitten haben, wie sie ihr 
Leben interpretieren, was für sie Schlüsseler
eignisse, Hoch- und Tiefpunkte waren, was 
sie sich sehr wünschen und was ihnen auf gar 
keinen Fall passieren soll. Solche Fragen kann 
man fast nie nach einem Aktenstudium be
antworten, und die Gespräche, die uns sol
che Lebenserfahrungen entschlüsseln, haben 
wenig zu tun mit dem, was man als Anam
nese bezeichnet, und das Selbstverständnis ist 
nicht eines, das man gut als Erziehungspla
nung bezeichnen könnte. Wir sind die Ler
nenden in solchen Gesprächen. Wenn es uns 
gelingt, günstige Situationen für solche Ge
spräche zu arrangieren — was in einer Heim
gruppe nicht leicht ist - können wir unsere 
Deutungen entwickeln - auch unter Zuhil
fenahme unserer Lebenserfahrungen und un
seres theoretischen Wissens - und sie schließ
lich überprüfen, indem wir in unserem Um
gang mit den Kindern die gedeuteten 
Lebenserfahrungen zu berücksichtigen ver
suchen. Gelingt dies nicht, haben wir einen 
Fehler gemacht und müssen neue Deutungs
angebote erarbeiten. Ich forsche hierüber seit 
zwei Jahren, und je länger ich es tue, desto 
größer wird meine Faszination von der Art 
der Kinder, sich mit ihrem Leben und ihren 
Lebensproblemen auseinanderzusetzen.

Ein weiteres Problem kann ebenfalls in 
kleinen Einrichtungen eine Rolle spielen. 
Manchmal scheint es kleinen Einrichtungen 
in hohem Maße zu gelingen, normale Le
bensverhältnisse für die Kinder herzustellen. 
Dann gibt es ihnen zugewandte Erzieherin
nen - was natürlich schon sehr viel ist -, gute 
Kontakte zu Nachbarskindern, vielleicht so
gar stabile Beziehungen in der Heimgruppe, 
und trotzdem sind zumindest für jüngere

Kinder die Verhältnisse in einem zentralen 
Punkt völlig abweichend von der Normalität: 
Sie leben nicht bei ihren Ekern. Nicht bei 
den Eltern aufzuwachsen, ist für Kinder 
manchmal ein kaum heilbarer Makel. Selbst 
massive Vernachlässigung und Gewalt im Zu
sammenleben mit den Eltern können Kinder 
wohl als einen geringeren Verstoß gegen die 
Normalität empfinden, als Lebensumstände, 
bei denen sie auf Dauer nicht bei ihren El
tern leben.

Was soll man dagegen tun, werden Sie viel
leicht fragen. Sicher, manchmal ist es unver
meidbar, daß wir den Kindern diese - aus ih
rer Sicht unzulänglichen Bedingungen — zu
muten müssen, vielleicht gelingt es sogar, sie 
durch Menschlichkeit und Professionalität 
mit dieser Zumutung zu versöhnen. Es gibt 
aber auch darüber hinausgehende Konse
quenzen. Eine möchte ich später am Beispiel 
einer Lebensgemeinschaftsbetreuungsform 
skizzieren, eine andere hier nur benennen. 
Dieses Problem erzwingt, daß man die Chan
cen der Unterstützung von Familien - etwa 
in einer lebensweltorientierten sozialpädago
gischen Familienhilfe —sehr gewissenhaft aus
schöpft, um vermeidbare Trennungen auch 
tatsächlich zu vermeiden.

Sie erinnern sich, ich war auf die Suche 
nach Strukturen gegangen, die Probleme ver
ursachen. Ich habe noch ein weiteres Merk
mal gefunden. Stellen Sie sich bitte vor, Sie 
besuchen eine kleine Einrichtung. Sie kom
men in ein schönes Haus mit großem Garten 
drum herum. Es sieht alles gemütlich aus, je
des Zimmer ist ein wenig anders, aber immer 
mit freundlichen Möbeln eingerichtet, die 
Kinder haben Plüschtiere, und Blumen ste
hen auf den Fensterbänken. Ein schöner Ort 
für Kinder? Sicher, auf den ersten Blick. Aber 
vielleicht müssen Sie bemerken, daß man 
nen alle Kinderzimmer zeigt, daß man < 
Raum betritt, kaum daß man angeklopft hat, 
und daß die Kinder nicht überrascht sind, 
wenn plötzlich fremde Leute im Zimmer ste
hen. Vielleicht wundern Sie sich auch, wie 
schön die Kinder ihre Zimmer eingerichtet
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Wofür soll das Beispiel stehen? Es soll veran
schaulichen, welche Determinanten wir in 
klassischen Arrangements der Heimerziehung 
schäften: Wir schaffen einen Ort und richten 
ihn nach unseren Vorstellungen ein, wün
schen uns von den Jugendlichen einen Le
bensstil, der dem unseren möglichst ähnlich 
sein soll, in der Sprache, im Habitus, im Um
gang mit anderen, in der Bedeutung langfri
stiger Investitionen in die Ausbildung u.v. m.

haben und wie sehr sie dabei auch unseren 
Geschmack getroffen haben. Wenn Sie eige
ne Kinderhaben, bemerken Sie vielleicht ein 
wenig neidisch, wie aufgeräumt die Zimmer 
hier sind. So kann auch die schöne Welt auf 
Probleme verweisen, hier auf das der mögli
cherweise fehlenden Privatheit. Das Zimmer 
ist in meinem Beispiel ein Raum in einer Ein
richtung öffentlicher Erziehung, kein priva
ter Lebensraum. In einen solchen ließe man 
nicht jeden, man verfügte selbstverständlich 
frei, ob man Zutritt gewähren wolle oder 
nicht. Hier ist auch eher ein Lebensstil der 
Einrichtung, vielleicht der Erzieherinnen ver
wirklicht, aber der Kinder? Vorher lebten sie 
meist anders und — was mehr Gewicht hat — 
danach oft auch wieder. Dazwischen leben sie 
bei uns, wir bestimmen die Regeln und ver
suchen unseren Lebensstil durchzusetzen. Für 
Jugendliche, die bereits einen eigenen Le
bensstil entwickelt haben, sind solche Le
bensbedingungen vielleicht ein wichtiger 
Grund, sich nicht auf unsere Betreuung ein
zulassen. Dies gilt sehr häufig dann, wenn sie 
eine stabile Orientierung in einer der ju
gendlichen Subkulturen gefunden haben und 
für sich Lebensorte gefunden haben, die wir 
nicht akzeptieren wollen. Ich möchte an ei
nem Beispiel einen anderen Umgang mit sol
chen kulturellen Diskrepanzen illustrieren.

Jugendlichen kamen nicht. Weniges war für sie 
ähnlich absurd, wie in ein Heim zu gehen. Soll
te man die Polizei schicken und sie holen lassen? 
Daraufwar die Szene gut vorbereitet, und der Sinn 
eines solchen Polizeieinsatzes war nicht zu erken
nen: Sollte die Polizei sie jeden Tag wieder suchen, 
und was für eine Betreuung sollte unter solchen 
Bedingungen stattfinden? Die klassischen Regeln 
waren außer Kraft: Die Jugendlichen kamen nicht 
zu den Heimen, und eine Betreuung hätte nur so 
durchgesetzt werden können, daß ihr in der 
Durchsetzung jegliche Grundlage entzogen wor
den wäre. Man wußte nun, daß das Leben in der 
Szene auf Dauer nicht nur durch die große Frei
heit gekennzeichnet war. Manches war schwierig, 
ödet einen auf Dauer an, die Kumpel standen im 
Kampf eng zusammen, aber sonst gab es auch viel 
Streit, materiellen Mangel und wohl auch Perspek- 
tivlosigkcit. Dies war für die meisten kein Grund, 
in Heime zu gehen, auch nicht in die bestehen
den Jugendwohngemeinschaften der Fleime. Aber 
es gelang einem kleinen leistungsfähigen Träger, 
Wohnungen anzumieten, mitten im Schanzen
viertel, und ausgebildete Mitarbeiterinnen zu ge
winnen, die in der Lage waren, mit den Punks zu 
kommunizieren, weil ihr eigener Lebensstil eini
ge Berührungspunkte zur Kultur der Punker hat
te und weil sie andererseits nicht in deren Kultur 
aufgingen und so über Strategien verfügten, über 
die die Jugendlichen nicht verfügten, etwa erfolg
reich mit Vermietern zu verhandeln oder mit der 
Polizei vernünftig zu sprechen, obwohl man sie 
auch nicht liebte. Eine Reihe von Jugendlichen 
konnten diese Betreuungsmöglichkeit nutzen, sta
bilere Lebensverhältnisse für sich gewinnen, Jobs 
suchen und zumindest eine Zeit lang aushalten, 
einige konnten sogar Schulabschlüsse nachholcn. 
Das Leben in den Wohnungen war nicht immer 
einfach - eine Portion Chaos gehört dort zum Le
ben -etwa die graphische Gestaltung der Zimmer 
trifft nicht jedermanns Geschmack. Aber es sind 
für sie lebenswerte Orte entstanden.

In Hamburg ging es in der 2. Hälfte der 80er Jah
re u. a. darum. Jugendliche zu betreuen, die sich 
der Punkerszene zurechneten, die in der Hafer
straße oder im Schanzenvicrtel wohnten. Manche 
waren von zu Hause, andere aus Heimen wegge- 
laufcn und lebten seit einigen Monaten, manche 
seit ein bis zwei Jahren, in besetzten Häusern. Sie 
hatten gelernt, sich durchs Leben zu schlagen, auch 
mit illegalen Strategien, z. T. weil das Spaß mach
te und der Kampf zu ihrem Lebensgefühl gehör
te, z. T. weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Der 
jugendpolitische Druck war groß geworden, die 
Verhältnisse sollten nicht so bleiben wie sie wa
ren. Erste Versuche, die Jugendlichen in Heimen 
unterzubringen, waren erfolglos. Die Heime wa
ren nicht begeistert, man hatte seine Vorstellun
gen, wie das Leben in der Heimgruppe sich ent
wickeln könnte, wenn man einen solchen Ju
gendlichen aufnahm. Wichtiger noch war, die



460 Selbstverständnis der Heimerziehung

vielleicht auf keinen Fall. Oft bleiben ein oder 
zwei zur Auswahl übrig. Mit wem wird es zu-

es auf 
keinen Fall in eine Gruppe kommen darf, in 
der die Mitarbeiterinnen offen oder verdeckt

Wir haben hierfür auch gute Gründe, weil un
sere Strategien in unserer Gesellschaft zur

Kindern verschärfen können. Ich habe diese 
Aspekte zu zwei Komplexen zusammengefaßt. 

Sanktionsvermeidung und Sicherungsozialer Der eine befaßt sich mit der Art der Res- 
Teilhabechancen wirkungsvoller sind als vie
le der ihren. Aber wenn sich Jugendliche - 
aufgrund ihrer Lebenserfahrungen - darauf Umgang mit den sozialen Beziehung, 
nicht einlassen können, dann neigen wir 
manchmal dazu, auf unsere Macht — manch
mal auch auf Gewalt, wenn ich an die ge
schlossene Unterbringung denke - zu setzen. 
Aber auch das stößt in einer vielschichtigen 
Gesellschaft an seine Grenzen.

Das Beispiel steht für einen Versuch, aus 
diesem Denken auszusteigen und durch eine 
veränderte Sicht, neue Handlungsmöglichkei
ten zu gewinnen. Dies ist übrigens weniger

sourcenverwendung und den Folgen für die 
Individualisierung, der zweite mit unserem 

;en der 
Kinder. Zunächst also zu den Ressourcen.

3. Ressourcenverwendung und 
Individualisierung

Wir verfügen in der Heimerziehung über er
hebliche Ressourcen. Wenn ein Kind mit vier 
Jahren ins Heim kommt und mir 18 Jahren 
entlassen wird, kostet dies nach den heutigen 
Preisen 800 000 bis 1 Million DM. In den 
Heimen herrschen schon längst keine elen- 

eine Frage der Liberalität, sondern zumindest den materiellen Lebensbedingungen mehr, 
auch eine der Effizienz. Wenn es denn einen Wir verfugen oft über wertvolle Immobilien, 
dauerhaft wirksamen Einfluß gibt, dann wohl beschäftigen viele und i. d. R. gut ausgebilde

te Mitarbeiterinnen und treiben inzwischen 
auch für die Erforschung unserer Arbeit Auf
wand. Dies alles ist auch gut und notwendig.

Mit diesen Ressourcen müßte es doch mög- 
gute Mitarbeiterinnen [ich sein, individuelle Betreuungsarrange

ments für jedes einzelne Kind zu schaffen. 
Aber so ist es meistens nicht. Unsere Res-

eher so. Dies möchte ich an einem zweiten 
sehr kurzen Beispiel veranschaulichen.

In der Betreuung von gewalttätigen rech
ten Jugendlichen stehen nach meiner Erfah
rung auch ansonsten 
in der Gefahr, in der Kommunikation mit 
diesen Jugendlichen den antifaschistischen 
Kampf aufzunehmen. Dies ist nicht deswe- sourcen sind in hohem Maße festgelegt. Wenn 
gen falsch, weil die Einstellungen und Hand- wir ein neues Kind aufnehmen, was gibt es 
Jungen der Jugendlichen eigentlich unpro- dann individuell zu entscheiden? In welche 
blematisch wären, das sind sie gewiß nicht, Gruppe das Kind kommt? Wie groß ist die 
sondern weil es völlig ineffizient ist. Die Kunst Auswahl tatsächlich? In den meisten ist kein 
besteht darin, die Lebensprobleme auch die- Platz frei, in eine andere kann ein solches Kind 
ser Jugendlichen zu entdecken, ihnen bei de
ren Bewältigung zu helfen und sie nicht nur 
wahrzunehmen als rechte Schläger, sondern sammen in einem Zimmerschlafen? Auch da- 
als einzelne Individuen. So kann es dann eher bei sind die Entscheidungsalternativen doch 
gelingen, den Druck in ihnen ein wenig zu oft sehr begrenzt. Wenn man es einigermaßen 
verringern und die ausagierende Gewalt nach gemanagt hat, ohne daß es zu viel Ärger mit 
außen zu begrenzen. den anderen Kindern der Gruppe gekommen

Ich denke, die bisher dargestellren Aspek- ist, muß man doch schon zufrieden sein.
te reichen aus, um zu belegen, daß auch in Welche Mitarbeiterinnen werden das Kind 
kleinen Einrichtungen gravierende, heimer- betreuen? Kann man diese Frage in den Mit
ziehungstypische Probleme bestehen können, telpunkt stellen? Wenn wir etwa ein Kindauf- 

Im folgenden möchte ich weitere Aspekte nehmen, von dem wir aufgrund seiner Le- 
darstellen, die meine Annahme stützen, daß benserfahrungen sagen müßten, daß 
unsere Organisationsstrukturen, Leitbilder 
und Erklärungsmodelle die Probleme von
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aus naheliegend sein. Das Problem entsteht 
aber weniger durch den Jungen, als durch die

neu. Bereits 1974 hat Martin Bonhoeffer" 
schnörkellos festgestellt: „Heimerziehung als 
längerfristiger Sozialisationsversuch erfüllt die 
Grundbedürfnisse nicht“ (125). Aber die 
Konsequenzen stehen oft noch aus.

Die schweren Nachteile dieser auf Dauer 
unangemessenen Lebensbedingungen führen 
bei Kindern, die als besonders schwierig gel
ten und die oft tatsächlich besonders bela
stende Lebenserfahrungen gemacht haben, 
dazu, daß ihre Betreuung unter solchen Be
dingungen unmöglich wird, etwa weil sie die

ses nur die Erziehung in großen Gruppen vor
sieht. Nirgends sonst findet Primärsozialisa
tion in so großen Gruppen statt, wie in der 
Heimerziehung, und dies erweist sich hier als 

Sie sich selbstkritisch ein schweres Handicap. Ich werde später Bei
spiele für andere Organisationsformen dar
stellen, in der diese Probleme nicht auftreten.

Eng mit der'Erziehung in großen Gruppen 
hängt ein weiteres Problem zusammen, das 
ich hier nur kurz nennen will: das der Be-

Rivalität austragen, weil es genau darunter zu 
Hause gelitten hat, können wir das dann im
mer garantieren? Können wir darauf bestehen, Organisationsstrukturdes Heimes, soweit die- 
daß ein Kind auf keinen Fall in eine Gruppe 
kommen darf, in der es von anderen Kindern 
unter Druck gesetzt wird, weil es genau dies 
nicht mehr ertragen kann?

Ich vermute, wenn
solche Fragen stellen, können Sie nicht pau
schal sagen: „So etwas gibt es bei uns nicht.“ 
Vielmehr muß man oft bittere Kompromis
se schließen, man kann vielleicht das Äußer
ste verhindern, aber ein individuelles Betreu- ich hier nur kurz 
ungsarrangement liegtquerzu unseren Struk- treuung im Schichtdienst. Auch dies ist ein 
turen. Besonders deutlich wird dies bei der Organisationsmerkmal vieler Formen der 
Aufnahme von Kindern mit besonders bela- Heimerziehung, das 
Stenden Lebenserfahrungen, die selbstver
ständlich ihre Spuren hinterlassen haben. Sol
che Kinder bringen uns dann schnell an die 
Grenzen. Dies kann man wiederum als ein 
Problem der Kinder wahrnehmen und sagen: 
Das Kind ist zu schwierig, bei uns

aus der Perspektive der 
Heime eine völlig selbstverständliche Kon
stante ihrer Arbeit ist, obwohl der Schicht
diensteine Reihe von Problemen12 produziert, 
etwa Komplikationen in der Zusammenar
beit, die zu Wechselbädern unterschiedlicher 

nicht rieh- Umgangsformen und Haltungen der Erzie- 
tig, oder wir sind auf andere Kinder speziali- herinnen führen, denen die Kinder ausgelie- 
siert, dies braucht eine andere Einrichtung, fert sind.
Man kann aber auch fragen: Ist diese Liner- Wenn Heimerziehung nur als Erziehungin 
träglichkeit nicht die Folge unserer mangeln- Gruppen möglich ist und notwendigerweise 
den Flexibilität und unserer Organisations- im Schichtdienst erfolgt - so das Argument 
Strukturen? — sind damit außerordentlich problematische

Wir haben in Hamburgeinmal untersucht, Rahmenbedingungen festgelegt. Diese Rah- 
weiche Merkmale die Kinder haben, die lan- menbedingungen sind auch für Kinder pro- 
ge im Kinder- und Jugendnotdicnst bleiben blematisch, die uns nicht nach außen deut- 
mußren, weil keine Einrichtung sie aufneh- lieh sichtbare Probleme bereiten. Ich halte es 
men wollte. Die Schwierigkeiten waren ganz z. B. für generell nicht vertretbar, wenn Kin- 
unterschiedlich: aggressiv ausagierende Ju- der viele Jahre in Heimgruppen aufwachsen. 
gendliche, Jungen und Mädchen, die Kon- Diese Feststellung ist selbstverständlich nicht 
takte zur Stricher- oder Prostitutionsszene 
hatten, drogenkonsumierende Kinder, Kin
der nach Suizidversuchen u. v. m. Ihr einziges 
gemeinsames Merkmal war, daß sie als uner
träglich galten. Für die Herstellung der Un
erträglichkeit spielten zwei Gründe der Hei
me eine zentrale Rolle: die Erziehung in Grup
pen und die unflexible Regclanwcndung.

Etwa einen 11jährigen Jungen aus der Stri
cherszene aufzunehmen war dann nicht mög- 
lich, weil andere Kinder der Gruppe gefähr
det würden. Dieses Argument kann ja durch-
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ja, unsere Heimleiterin“. Die Erzieherin, die 
sich als kleines Rädchen im Heimgetriebe 
definiert, ist weder ein geeignetes Identifika-

so 
kann man annehmen — wird heute in höhe
rem Maße über Regeln verhandelt, werden 
Verbote begründet, und die Mirentschei- 
dungsmöglichkeit der Kinder ist größer als 
früher. Trotzdem haben es die Heime sehr 
schwer, dieser Entwicklung nur einigermaßen 
zu folgen. Ein Grund liegt wiederum in der 
Erziehung in Gruppen. Im Einzelfall eine an- 

zu machen, stößt hier 
oft an enge Grenzen, etwa da die Erzieherin
nen befurchten, andere Kinder könnten daraus 

wird eine Entwicklungstendenz beschrie- Ansprüche ableiten. Vor dem Hintergrund 
u. a. dadurch gekennzeichnet ist, eines sehr formalisierten Gerechtigkeitsver- 

daß Normen immer stärker ihre allgemeine ständnisses gilt oft ein Gleichbehandlungs- 
Verbindlichkeit verlieren. Innerhalb derselben prinzip, das im Einzelfall unangemessene 
Gesellschaft entwickeln sich unterschiedliche Entscheidungen erzwingt, damit man die all- 
Milieus mit unterschiedlichen Regeln und 
Werten. Die Individuen müssen und können 
nun eher entscheiden, welche Haltung sie 
zu

der Herstellung von
und einen flexiblen Umgang mit Normen ver
mitteln. Eine solche Veränderung in den Um
gangsformen zwischen Eltern und Kindern ist Abgerundet wird diese Struktur schließlich, 
auch zu beobachten und etwa mit den Be- wenn die Erzieherin ihren geringen Einfluß 
griffen „Vom Befehlshaushalt zum Verband- auf die Einrichtungsregeln verbalisiert: „Ich 
lungshaushalt“15 beschrieben worden. Viele würde das ja vielleicht erlauben, aber du weißt 
empirische Daten sprechen dafür, daß es sich 
um eine breite und allgemeine Entwicklung 
handelt.

gemeine Norm verteidigen kann und Dis
kussionen verhindert. Wenn man etwa dem 
14jährigen Karl - entgegen der Regel - in der 

einzelnen Normen einnehmen, im Zu- Woche bis 21 Uhr Ausgang gewähren wür- 
sammenleben muß und kann die Geltung de, stellte man die Altersnorm nicht nur für 
von Normen in höherem Maße vereinbart die 14jährigen in Frage, sondern auch für die 
werden. älteren, die einen entsprechenden Zeitzu-

Dies hat eine Reihe wichtiger Folgen für schlag einklagen könnten. So darf Karl nicht, 
die Erziehung. Eine Folge ist, daß eine Ver- obwohl er morgens alleine aufstehen kann 
mittlung von feststehenden Normen an die und in der Schule gut zurechtkommt, 
nächste Generation nur noch sehr begrenzt Neben solchen prinzipiell durchaus ver- 
möglich ist und sinnvoll wäre. Den Kindern meidbaren Gruppenregeln können noch 
- die ja bekanntlich oft sehr viel wacher ihre weitere Einschränkungen für die Verhand- 
Umgebung betrachten als wir-würde schnell lungschancen der Erzieherinnen hinzukom- 
deutlich werden, daß die Normen keine all- men. Wenn etwa allgemeine Fleimregeln oder 
gemeine Geltung haben. Wer Kinder auf das Direktiven der Heimleitung Determinanten 
Leben unter diesen Bedingungen vorbereiten setzen, die die einzelne Erzieherin nicht un- 
will, muß daher in der ErziehungeherWege gestraft verletzen darf, dann ist sie als Ver- 

Gültigkeit von Normen handlungspartner für die Kinder uninteres
sant: Warum soll man versuchen, sie zu über
zeugen, wo sie doch selbst nichts zu sagen hat.

Schwierigkeiten so deutlich machen und Vermutlich hat diese allgemeine gesell- 
nach außen tragen, daß die Probleme offen- schaftliche Entwicklung auch die Erziehung 
sichtlich werden und die Legitimation der in den Heimen beeinflußt. Auch hier — 
Einrichtung in Frage gestellt wird. Die Ver
führung, sie dann ausschließlich als Proble
me der Kinder zu interpretieren, ist selbstver
ständlich groß.

Der zweite Grund, der für die Definition 
der Unerträglichkeit eine wichtige Rolle spielt, 
ist eine unflexible Regelanwendung. Um dies 
zu begründen, muß ich einen sehr kurzen 
Ausflug in die Gefilde grundsätzlicher gesell- gemessene Ausnahme 
schaftlicher Entwicklungen machen.

Für die hochindustrialisierten Gesellschaf
ten 
ben15, die
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I

Jeder Mediziner weiß, daß er nur bei 
richtiger Diagnose die richtige Behandlung 
durchführen kann, und stellt etwa der Inter
nist bei der Diagnose eine Abweichung vom

tionsobjekt für den Umgang mit Regeln, noch pe, daß ihre Bemühungen etwas nützen sol- 
eine glaubwürdige Vertreterin der Regeln. Sie len, daß es ruhiger wird und daß nicht die an
macht sie letztlich verächtlich16. deren Kinder noch neidisch gemacht werden.

Auch dies führt nicht zwangsläufig dazu, Vielleicht kommen noch die Erwartungen der 
daß diese problematische Struktur offenkun- Heimleitung hinzu, die zumindest vom Sinn 
dig wird. Aber gerade Kinder mit unge- dieser — auch kostenintensiven - Regelung 
wohnlichen Lebenserfahrungen machen die überzeugt sein will und einen Erfolg sehen 
Folgen deutlich. Sie, die sich oft unter merk- möchte. So sind auch bei solchen für den Not
würdigen, problematischen, manchmal ver- fall arrangierten Einzelfallösungen unsere 
rückten Lebensbedingungen durchschlagen Grenzen schnell erreicht. Was passiert dann?

In einer spezialisierten Heimlandschaft, in 
der es unterschiedliche Typen von Heimen 
gibt, die für unterschiedliche Kinder zustän
dig sind, bietet sich eine Lösung an: Das 
Heim bestreitet die Zuständigkeit für dieses 
Kind. Man wird dann schon die notwendi
gen fachlichen Begründungen finden, warum 
das Kind — so die Argumentation — fehlpla
ziert sei, und dieser Fehler soll nun korrigiert

mußten, haben völlig andere Regeln erlebt 
und ganz andere Prinzipien als wichtig er
fahren. Wenn wir nun ernsthaft ihre Lebens
erfahrungen berücksichtigen wollen, müß
ten wir in der Lage sein, ihnen zumindest ei
nen allmählichen Übergang in unsere Welt 
zu ermöglichen. Da können wir nicht am An
fang die Befolgung unserer Regeln als selbst
verständliche, unverzichtbare Bedingung set
zen, sondern müssen die Regeln, ihre Inter- werden. Das professionelle Selbstverständnis, 
pretation und die Formen, sie durchzusetzen, an dem man sich hier orientiert, möchte ich 
gestalten, anpassen oder abfedern können, da- als medizinisches Modell der Heimerziehung 
mit eine Umorientierunggelingen kann. Dies bezeichnen.
ist unter den vorher beschriebenen Bedin
gungen unmöglich.

Soll ein Kind mit solchen Lebenserfah
rungen trotzdem aufgenommen werden oder 
erweist sich ein bereits aufgenommenes Kind Normalzustand fest, die nur durch Operation 
als besonders schwierig, muß das Besondere, behandelt werden kann, verweist er an einen 
die individuelle Lösung oder das spezielle Ar- Chirurgen. Es wäre widersinnig, behielte er 
rangement geschaffen werden. Jeder Prakti- den Patienten aufseiner Station, etwa weil der 
ker der Heimerziehung, der das versucht hat, sich schon an die Krankenpfleger gewöhnt 
bekommt ein Lehrstück über die Starrheit der habe. Wir lehnen uns manchmal an ein sol- 
Ressourcen geliefert und erfährt, welchen Auf- ches Modell an und versuchen unsere Tätig
wand es erfordert, die ganz besondere Ein- keit ähnlich zu strukturieren. Diese Über
zeibetreuung zu arrangieren, und anwievie- nähme eines medizinischen Modells in ein so- 
len Stellen dieser Versuch etablierte Regeln zialpädagogisches Arbeitsfeld hat eine Reihe 
durchbricht. außerordentlich schwerwiegender Nebenwir-

Eine Mitarbeiterin etwa, die nur für dieses kungen. Weder verfügen wir über vergleich- 
Kind zuständig ist und vielleicht lavieren muß bar abgesicherte Beziehungen zwischen Dia- 
zwischen dem Kind, das erwartet, daß sie nur gnose und Behandlung17 und unser Modell 
für es selbst da ist und dies immer wieder auf der Normalität ist sehr viel fragwürdiger als 
die Probe stellt, weil cs gelernt hat, man darf das in der Medizin - wir befinden uns auf der 
die Menschen - und schon gar die Sozial- Ebene sozialer Definitionsprozesse, wo sich 
Pädagogen — nicht nach den Worten, sondern das, was als absonderlich gilt, im Verlaufe der 
nach den Handlungen beurteilen, und den Zeit ändert18 und von unterschiedlichen 
Erwartungen ihrer Kolleginnen in derGrup- Gruppen der Gesellschaft unterschiedlich be-
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um es ganz banal, aber ich fürchte 
durchaus zutreffend zu formulieren - Kinder, 
die keiner haben will. Und die, die für die Un-

eine andere Praxis aussehen könnte.
Ich möchte dies an zwei Beispielen illu

strieren. Diese Beispiele sollen und können

Lebensverhältnisse sehr häufig. Sie geraten 
eben i. d. R. nicht an den nun geeigneten Spe- Ich habe nun den Zusammenhang zwi- 
zialisten. Nicht etwa, weil die Mitarbeiterin- sehen der Starrheit der Ressourcen und der 
nen in der neuen Einrichtung sich nicht großen Schwierigkeit, individuelle Betreu
bemühen würden oder unfähig seien, sondern ungsarrangements herzustellen, an einigen 
weil wir uns nicht auf dem Gebiet der Be- zentralen Aspekten begründet: den Nachtei
handlung von Störungen befinden - wie die len der Erziehung in großen Gruppen und des 
Mediziner - sondern weil wir zwangsläufig Schichtdienstes und den Abwehrstrategien 
immer auch Lebensbedingungen mitgestalten der Heime gegen schwierige Fälle. Soweit die 
und zwar häufig für lange Zeit im Leben der Kritik. Sic werden vielleicht fragen, wie denn 
Kinder. Und da erweisen sich — wie später im 
Detail darzustellen sein wird - Beziehungs
abbrüche als gravierende Ereignisse. Auch 
diejenigen, die für die Suche nach der neuen, kein Modell für eine uneingeschränkt positi
geeigneten Einrichtung zuständig sind, erle- ve Praxis sein, allein deswegen nicht, weil die 
ben nicht selten die Kehrseite dieser Delega- Erfahrungen, Interpretationen und Spielräu- 
tion der Zuständigkeit an andere: Es gibt für me nicht ungeprüft übertragen werden kön- 
einige Kinder sehr viele Einrichtungen, die nen. Aber die Beispiele sollen Ihnen eine kon-

urteiltwird-, und das Verweisen an den rieh- sich für nichtzuständigerklären und manch- 
rigen Spezialisten ist hier oft der Auftakt für mal kaum eine, die sich für zuständig erklärt, 
einen Abschiebeprozeß, der Kinder durch vie- Es gibt - 
le Einrichtungen treibt und ihre Probleme 
gravierend verstärkt”. Dazu später mehr.

Gut motiviert durch die Schwierigkeiten, terbringungzuständigsind,ahnenwohlauch, 
die die Kinder uns bereiten, finden wirschon daß auch die Erfindung neuer Einrichtungen 
die fachlichen Begründungen, die unsere daran nichts Grundsätzliches ändern wird: 
Nichtzuständigkeit belegen. Insbesondere Auch dann wird es Kinder geben, für die auch 
psychodiagnostische oder gar psychiatrische diese Einrichtungen nicht zuständig sind. 
Definitionen sind hierfür geeignet. Vielleicht Daraus hat man übrigens in Hamburg eine 
mit ein paar guten Empfehlungen an die grundsätzliche Konsequenzgezogen, die man 
nachfolgende Einrichtung versehen, hofft als Entspezialisierung bezeichnen kann20, 
man dann, daß dem Kind anderswo besser Man hat - letztlich nicht sehr erfolgreich - 
geholfen werden kann. Wenn ich solche Ab- versucht, die Spezialisierung von Heimen auf 
läufe beobachte, habe ich sehr stark den Ver- Kinder mir bestimmten Merkmalen zu ver
dacht, daß der Wunsch, das Schwierigkeiten hindern, so daß die Verlegung eines Kindes 
bereitende Kind loszuwerden, dominiert, und mit dem Hinweis auf die Nichtzuständigkeit 
interpretiere die dazu gefundenen Begrün- nicht mehr möglich war. Wer ein Kind auf- 
dungen als eine Rationalisierung des Ab- genommen hatte, war und blieb für seine Be- 
schiebewunsches, Rationalisierung im psy- treuung zuständig, auch wenn es schwierig 
choanalytischen Sinn: Die eigentliche Ab- wurde. Nicht generell erfolgreich war dieser 
sicht wird abgewehrt und vor sich und Weg, weil einige Heime andere Wege fanden, 
anderen versteckt hinter einer das Gewissen die Kinder loszuwerden, etwa die unvorbe- 
beruhigenden Begründung. reitete und unsinnige Entlassung zu den

Sie merken, daß ich diesen Legitimations- Eltern, während der dann frei werdende 
versuchen sehr skeptisch gegenüberstehe. Platz schnell wiederbelegt wurde, so daß eine 
Dies möchte ich begründen. Für die Kinder Rückkehr der Kinder, die oft kurz nach der 
verschlechtern sich durch die Verlegung die Entlassung zum Thema wurde, nicht mehr 

möglich war.
Ich habe
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I

Wir haben folgendes getan. Wir haben, was nicht 
ganz leicht war, eine Sintifamilic gesucht, die be
reit war, diesen Jungen aufzunchmen. Die Frau in 
dieser Familie haben wir als Mitarbeiterin einge
stellt. Ihre Arbeit bestand darin, diesen Jungen in 
ihre Familie aufzunehmen. Die herzliche, tatkräf
tige Frau besuchte mit ihrem Mann den Jungen 
einige Male im KJND. Insbesondere zwischen 
dem Jungen und dem Mann sprang sofort der Fun
ke über. Wie wir von ihm später erfuhren, erin
nerte ihn der Junge sehr stark an eigene Lebens
erfahrungen. Er sei als Kind-so erzählte er-auch 
ein hoffnungsloser Fall gewesen, und wenn der da
malige Jugendamtsleiter in Stockholm sich nicht 
so für ihn eingesetzt hätte, wäre er vor die Hunde 
gegangen. Diesen Part wollte er nun für unseren 
Jungen übernehmen. Der Junge hatte es endlich 
nicht mehr mit völlig anderen Lebensstilen zu tun, 
hatte eine attraktive männliche Identifikationsfi- 
gur gefunden — einen starken, mit allen Wassern 
gewaschenen Sintimann - und die Familie konnte 
ihm glaubhaft versichern, wenn die Mutter wieder 
auftauchte, würde man die Sache schon regeln, sic 
seien schließlich eine sehr große Familie. Wenn er 
wollte, könne er dablciben. Für die Einrichtung 
war die Sache nicht immer leicht. Die polizeili
chen Führungszeugnisse ihrer neuen Mitarbeite
rin waren nicht ganz so, wie man es in der evan
gelischen Einrichtung gewohnt war. Außerdem 
war eine zentrale Erfahrung der Ekern, daß man 
um finanzielle Mittel immer kämpfen muß und 
daß man sich nicht durch Auskünfte, dies oder je
nes ginge auch beim besten Willen nicht, ab
schrecken lassen durfte. Da mußte die Einrichtung 
lernen, daß man nicht durch einmalige vertragli
che Absprachen irgend etwas abschließend klären 
konnte. Belohnt wurde sie aber durch die präch
tige Entwicklung des in ihrem Auftrag betreuten 
Kindes.

Dies Beispiel ist für manchen Aspekt ein Lehr
stück, und ich verwende es auch manchmal 
als solches. Für unseren Zusammenhang 
kommt es mir insbesondere darauf an, zu kon
kretisieren, was mit einem individuellen Be
treuungsarrangement gemeint sein kann. Es 
spricht vieles dafür, solche individuellen Be
treuungsarrangements nicht nur im Aus
nahmefall einzurichten - sozusagen für die 

ten Fälle - sondern sie zum Regel
fall zu machen, weil sie besonders leistungs-

krete Vorstellung vermitteln, in welche Rich- der eine Einrichtung fand, die ihn aufnahm, wäre 
tung eine andere Praxis sich entwickeln könn- auc'1 ^ort ^er Ablauf vorprogrammiert gewesen, 
te. Also zunächst zum 1. Beispiel, dem Fall 
eines Sinti-Jungen.

Es sollte ein 12jähriger Junge aus einer Sintifami
lie aufgenommen werden. Der Junge lebte bei sei
ner Mutter, die von ihrer Familie ausgestoßen wor
den war und daher sehr isoliert lebte. Die Mutter 
ging mit ihrem Sohn sehr rabiat um: sie drangsa
lierte ihn mit massiven Anforderungen, setzte ihn 
für ihre Zwecke ein und hatte ihn so unter Kon
trolle, daß cs völlig unvorstellbar war, daß er ihr 
in ihrem Beisein widersprochen hätte. Ab und zu 
verschwand die Mutter plötzlich. Dann stand der 
Junge völlig allein da und fiel etwa dadurch auf, 
daß er mit seinem Kuscheitier im Arm spät nachts 
die Reeperbahn entlangschlenderte. Er war dann 
jeweils von der Polizei aufgegriffen worden und 
wurde in den Kinder- und Jugcndnotdicnst 
(KJND) gebracht. Von dort aus wurde er im Ver
laufe der Zeit in mehrere Heime eingewiesen. 
Dort verlief die Entwicklung immer nach dem glei
chen Muster: Nach kurzer Zeit fühlte der Junge 
sich von den Erziehern und Kindern stark abge
lehnt und inszenierte dramatische Aktionen, die 
regelmäßig in einem Desaster für ihn und die Hei
me endeten. Er unterschied sich in seinen Lebens
erfahrungen und in seinem Lebensstil sehr von den 
anderen Kindern, so kam es zwangsläufig zu Dis
krepanzen zwischen seinen Gewohnheiten und de
nen der Heimgruppen. Hierauf reagierte er sehr 
empfindlich und wohl sehr tief verletzt. Und die
se Verletzungen versteckte er nicht, sondern trug 
sie deutlich nach außen. Das führte in einigen Fäl
len dazu, daß die Heime heilfroh waren, wenn die 
Mutter wieder auftauchte und ihnabhoke, obwohl 
nicht zu übersehen war, daß der Junge sich kei
neswegs freute, mit seiner Mutter gehen zu müs
sen. Manchmal wurde er auch wieder im Kinder- 
und Jugendnotdienst abgegeben. Nach kurzer Zeit 
war er so bekannt, daß schon wenige Informatio
nen am Telefon bezüglich dieses Jungen die an
gefragte Einrichtung zur Ablehnung der Aufnah
meanfrage brachte. Erwareinesdieser Kinder, die 
nicht mehrzu vermitteln waren. Auch Bemühun
gen in Richtung Psychiatrie waren übrigens er
folglos verlaufen. Die Dramatik wurde dadurch 
verstärkt, daß der Junge bei massiven Straftaten 
erwischt wurde und die Boulevardpresse gerne 
über den 12-Jährigen berichtete und dem geneig
ten Leser an seinem Beispiel die Folgen der Ab
schaffung geschlossener Unterbringung erklärte, schwierigst 
Die Ratlosigkeit war groß. Selbst, wenn man wie-
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Was sind die wichtigsten Elemente einer sol
chen Konstruktion? Zum einen werden für 
bestimmte Kinder geeignete Erwachsene ge
sucht. Geeignet sind die Erwachsenen insbe
sondere dann, wenn sie mit den Schwierig
keiten, die die Kinder aufgrund ihrer bela
stenden Lebenserfahrungen verursachen, pro
fessionell umgehen können. Entscheidend ist, 
daß die beteiligten Menschen sich gegensei
tig akzeptieren, was die Kinder übrigens am 
Anfang meistens sehr genau austesten. Eine 
weitere Voraussetzung ist selbstverständlich, 
daß eine solche Betreuung, die im Zusam
menleben mit den Kindern besteht, in die per
sönlichen Lebenspläne der Mitarbeiterin

paßt, niemand kann hierzu überredet werden. 
Für die Erwachsenen bedeutet dies, daß sie 
sich auf ganz bestimmte Kinder einlassen. Ein 
weiteres Element ist, daß mit dem Ende der 
Betreuung dieser Kinder das individuelle Be
treuungsarrangement endet, d. h. es wird 
dann nicht zwangsläufig ein freigewordener 
Platz wiederbesetzt. Dies ist sonst ja ein gra
vierendes Handicap familienanaloger Heim
erziehung, wie Niederberger, Bühler-Nieder
berger11 überzeugend herausgearbeitet haben. 
Die Kinder verlassen die Lebensgemein
schaftsbetreuung i.d.R. wenn sie volljährig 
geworden sind oder wenn sie als Jugendliche 
zum Beispiel in eine Jugendwohngemein
schaft umziehen wollen. Die Mitarbeiterin
nen entscheiden dann, ob sie noch einmal neu 
mit neuen Kindern beginnen wollen oder ob 
sie in ein anderes sozialpädagogisches Arbeits
feld überwechseln wollen. Insofern ist ein na
türliches Ende des Betreuungsarrangements 
vorgesehen, und die Konstruktion einer Be
treuungsform ohne Ende verhindert, in der 
das Ausscheiden der Mitarbeiterin nicht vor
gesehen und deswegen ständiges Thema ist.

Aufgabe der Einrichtung ist es, die Le
bensgemeinschaften zu begleiten, sich um 
ihre Mitarbeiterinnen zu kümmern, sie zu be
raten, sie ggf. zu schützen und die Interessen 
der Kinder und Mitarbeiterinnen, die ja nicht 
zwangsläufig deckungsgleich sind, im Auge 
zu behalten. Mit harten Interventionen und 
einem stark hierarchischen Verhältnis zwi
schen Mitarbeitern und Einrichtungsleitung 
ist eine solche Begleitung selbstverständlich 
nicht möglich. Die Auswahl guter- übrigens 
auch gut ausgebildeter - Mitarbeiterinnen 
und die Achtung vor ihrer Kompetenz be
dingen sich hier gegenseitig. Auch dies ist ein 
wichtiger Unterschied zu den Strukturen ei
ner problematischen Heimerziehung. Dort 
sind die Mitarbeiterinnen, die die alltägliche 
und unmittelbare Betreuung der Kinder 
durchführen, oft die am schlechtesten ausge
bildeten und am wenigsten anerkannten. Ins
besondere auch in Heimen mit einem thera
peutischen Spezialdienst geraten die Pädago-

fahig sind, die individuellen Lebenserfah
rungen der Kinder aufzugreifen und die mög
lichen Entwicklungschancen auszuschöpfen.

Eine Form dieser individuellen Betreu
ungsarrangements habe ich Lebensgemein
schaftsbetreuungsformen-’' genannt. Während 
im obigen Beispiel ein Kind in eine beste
hende Familie aufgenommen wurde, werden 
andere Lebensgemeinschaftsbetreuungsfor
men für konkrete Kinder eingerichtet. Auch 
dies möchte ich an einem Beispiel illustrieren.

Ein siebenjähriger Junge hat miterlebt, wie seine 
Mutter, die als Prostituierte arbeitete, von ihrem 
Freund erstochen wurde. Derjunge hatte sich hin
ter einem Vorhang versteckt und wurde dort von 
der Polizei gefunden. Er sprach nicht mehr. Zu
erst wurde er in ein Heim, später in die Psychia
trie eingewiesen. Dort blieb er mehrere Monate. 
Er begann zwar wieder zu sprechen, aber seine 
Sprache war so sexuell getönt und aggressiv, daß 
sein Verbleiben in der Kinderpsychiatrie nicht 
mehr möglich war. Man erklärte die stationäre Be
handlung für beendet und suchte einen Heimplatz. 
Auch in diesem Beispiel begann eine Odyssee 
durch mehrere Einrichtungen mit kürzeren Psy
chiatrieaufenthalten. Schließlich tat man folgen
des: Man suchte eine Sozialpädagogin, die bereit 
war, mit dem Jungen zusammenzuleben, und die 
aufgrund ihrer Berufserfahrung, ihrer Ausbildung 
und ihres Interesses hierzu auch in-der Lage war. 
Man mietete ein Haus an, in dem sie mit ihrem 
Lebensgefährten und dem Jungen zusammen leb
te. Später nahmen sie noch ein weiteres Kind dazu 
auf.
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ginnen manchmal in vergleichbare Rollen wie 
Krankenschwestern im Krankenhaus: Sie 
sind für die Grundversorgung zuständig, 
dafür unverzichtbar, aber das Eigentliche ma
chen doch andere. Hier ist es anders. Im in
dividuellen Arrangement von Lebens- und 
Lernbedingungen spielen diese Mitarbeite
rinnen eine zentrale Rolle. Wir können seit 
vielen Jahren auf die Erfah rungen mit solchen 
Lebensgemeinschaften zurückblicken, und 
ich finde diese Erfahrungen sehr ermutigend 
und insbesondere für jüngere Kinder mit lan
ger Betreuungsperspektive eine sehr ernstzu
nehmende Alternative zum Aufwachsen in 
großen Schichtdienstgruppen.

Soweit zu den Folgen starrer Verwendung 
der Ressourcen.

ehe und oft bis heute unvermittelte Inter
vention von außen erlebt und zwar obwohl 
die meisten gesagt haben, daß sie sich in ih
ren jetzigen Heimgruppen wohl fühlen. Ich 
möchte Ihnen das an einem Beispiel illu
strieren. Eine 18jährige junge Fraun be
schreibt ihre Heimeinweisung im Alter von 
8 Jahren so:

.Also das war so. Ich bin früh, hab früh meine klei
ne Schwester zum Kindergarten gebracht. Meine 
große Schwester har meinen Bruder rausgeholt aus 
’m Bett ... und ich bin dann nachher zur Hilfs
schule gegangen. Meine anderen beiden Ge
schwister zur normalen Schule. Und eines Tages 
ging ich dann inne Schule, saßen wir auch schon 
im Unterricht und damals war meine Direktorin 
Frau Koch aus der Hilfsschule und kam se in die 
Klasse rein und hat gesagt .Sabrina, komm mal 
mit, das Jugendamt ist da'. Ich erstmal’n Schreck 
bekommen, wußte schon irgendwie wieder Be
scheid, was los war. Flat mir das Jugendamt er
zählt, daß sic meine Mutter angeblich zwischen 
zwei besoffenen Männern umhergctorkelt gesehen 
haben. Und das warn Schock und da hieß es dann 
.Sabrina, du mußt weg von Greifswald, weg von 
deine Mutter, weg von deinen Geschwistern*. 
Aber da ich meine Geschwister noch mochte, ha
ben sic mir erstmal noch ’n Gefallen getan, daß 
ich erstmal bei meiner Schwester bleiben durfte. 
Und denn haben sie nachher rausgekriegt, daß ich 
Hilfsschülcr war. Und das war son Heim, wo kei
ne Hilfsschüler reindurften, wo halt nur Normal
schüler reindurften. Und da haben sie mich nach 
Rostock gebracht. Und das (gemeint ist die Tren
nung, nicht das Heim) war das Schlimmste, was 
ich je erlebt habe. Das tut jetzt sogar noch weh.“

Ohne Vorbereitung, ohne sich verabschieden 
zu können, ohne die wichtigen Dinge mit
nehmen zu können und schließlich sogar von 
den Geschwistern getrennt, weil die Heime 
nach Schultypen organisiert waren, so erin
nert sie den Beginn ihres gut 10jährigen 
Heimaufcnthaltes. Das ist übrigens das zen
trale Muster, mit dem sie ihr Leben struktu
riert: aus Beziehungen herausgerissen wer
den, sich wieder einlcben und neue Bezie
hungen entwickeln und wieder herausgerissen 
zu werden, ohne daß sie selbst darauf Einfluß 
hat. Die psychoanalytischen Autorinnen 
Marianne Leuzinger-Bohleber und Ariane

4. Kontinuität und Entwicklung von 
Beziehungen

Nun habe ich noch einige-aus meiner Sicht 
- wichtige Aspekte unter dem Thema Kon
tinuität von Beziehungen versus systematische 
Beziehungsabbrüche zusammengefaßt. Die 
Heimeinweisung ist häufig mit der Unter
brechung der Beziehungen zu den Menschen 
verbunden, zu denen die Kinder sehr wichti
ge Beziehungen entwickelt haben. Die Tren
nung von den Eltern wird von den Kindern 
oft als ein harter Verlust erlebt, wie wir wis
sen auch in mancher Hinsicht gerade wenn 
sieden Kindern feindselig gegenüberstanden. 
Auch die Trennung von den Geschwistern 
kann ein sehr schmerzhaft empfundener Ver
lust sein.

Im Folgenden werde ich mich zunächst auf 
meine Forschungen in der Heimerziehung 
Ostdeutschlands beziehen. Die Kinder haben 
einen großen Teil ihrer Erfahrungen in der 
DDR-Heimerziehung gemacht. Ich bin da
von überzeugt, daß diese Aspekte bei uns in 
Ostdeutschland besonders deutlich und viel
leicht auch krass zu Tage treten, aber auch an
dernorts ernste Probleme darstellen.

Fast alle Kinder, mit denen ich Tiefenin
terviews geführt habe, haben ihre Heimein
weisung als eine harte, damals unverständli-
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Widerspruch stoßen wird.

Das erste Beispiel bezieht sich auf die regionale Un- 
terbringung. Da durch eine Unterbringung der

le zu verteidigen.
Daß die Verlegung von einem Heim in ein

der häufig zwischen zwei Lebensorren - dem Ort 
der Eltern und dem des Heimes - hin- und her
gerissen sind, bemühte man sich in Hamburg in
tensiv um eine regionale Unterbringung. Die Kin
der wurden daher in der Regel in so enger räum
licher Nähe zu ihrem bisherigen Lebensmittel
punkt untergebracht, daß die sozialen Beziehun
gen alltäglich weiter bestehen konnten, das be
deutet, daß sie nicht nur in Hamburg, sondern in 
dem Stadtteil bleiben sollten, in dem sie vorher 
gelebt haben. Das Angebot an Heimplätzen soll
te innerhalb einiger Jahre diesem regionalen Be
darf angeglichen werden. Die Erfahrungen mit 
dieser regionalen Unterbringungspraxis sind 
außerordentlich positiv, und die prognostizierten 
Probleme spielen tatsächlich fast keine Rolle. Es 
gibt sehr viel mehr - auch zufällige - Kontakte 
zwischen Kindern und Eltern. Dies ermöglicht bei

ze r- 
stören kann, liegt auf der Hand. Daß Kinder 
dann, wenn sie einige Male wichtige Bezie- 

der hungen eingegangen sind, die sie jeweils wie- 
ißlungenen Vergangenheit soll in dieses der verloren haben, oder wenn die Beziehun- 

Leben hineinragen. Wir wissen natür- gen die Belastungsproben nicht ausgehalten 
haben, denen die Kinder sie notwendiger
weise aussetzen mußten, um Sicherheit zu 
bekommen, daß Kinder also dann keine neu
en Beziehungen mehr eingehen wollen und 
können, kann nicht verwundern. Gerade die

Garlichs1' haben in einem sehr lesenswerten respektiert, werden wohl auch ihre Bemühun- 
Bericht überein Forschungsprojekt zu Früher- gen gestört, die Normalität ihres bisherigen 
Ziehung in Ost und West diesen Umgang mit Lebens und damit ihre Identität als Norma- 
Beziehungen als Versuch gekennzeichnet, 
„saubere Lösungen“ zu schaffen. Ich möchte 
diese sauberen Lösungen so kennzeichnen: All anderes oder in die Psychiatrie die Chancen 
das, was bisher war und als schlecht galt, soll- für kontinuierliche Beziehungen restlos 
te in einem harten und klaren Schnitt abge
trennt werden, ein neues, besseres, ordentli
ches Leben soll beginnen, und nichts aus 
m 
neue
lieh, daß dies nicht gelingen kann. Das, was 
verdrängt wird oder ungeschehen gemacht 
werden soll, ist eben nicht wirkungslos.

Die Kinder und Jugendlichen, mit denen 
ich gesprochen habe, haben diese Form, mit 
ihrerVergangenheit umzugehen, übrigens oft bei schwierigen Kindern diagnostizierte Be- 
für sich übernommen, und sie bezahlen hier- Ziehungsunfähigkeit erscheint so als das Pro- 
fiir einen hohen Preis an Selbstverachtung und dukt der ggf. von uns zu verantwortenden 
Zukunftsangst. Lebensbedingungen.

Auch wenn solche harten sauberen Lösun- Zum Abschluß möchte ich zwei Konse
gen, die nichts richtig lösen und Verletzun- quenzen wiederum an Beispielen darstellen, 
gen und Kränkungen immer wieder aktuali- von denen das eine wohl konsensfähig sein 
sieren, vielleicht andernorts etwas seltener dürfte, während das andere vielleicht auch auf 
sind, vermute ich doch, daß der Abbruch von 
Beziehungen, die Versuche, ein neues Leben 
anzufangen, indem man das alte verleugnet, 
überall eine Rolle spielen können. Auch wenn KindeHn weit entfernte Heime alle sozialen Be- 
der Umgang mit den Beziehungen zu Eltern Ziehungen unterbrochen werden, alle wichtigen 
und Geschwistern sensibler ist, verhindert Orte und alle damit zusammenhängenden Kom- 
oder erschwert allein eine entfernte Heim-. Pete,nze" unzugänglich werden, und da die Kn- 
unterbringung eine Weiterentwicklung der 
früheren Beziehungen. Und wenn es um die 
Kontakte von Jugendlichen zu ihren — in un
seren Augen problematischen - gleichaltrigen 
Freunden geht, dann richten sich unsere Ak
tivitäten sehr schnell auf einen Abbruch die
ser Beziehungen, die unsere Vorhaben durch
kreuzen könnten. Ich bin jedenfalls sehr vor
sichtig, das bisherige Leben der Kinder nur 
als ein mißlungenes, belastetes oder geschei
tertes anzusehen. Wenn man ihre Lebenser
fahrungen ernst nimmt, wird man wohl auch 
— neben dem Leiden - viele Aspekte ent
decken, die die Kinder als wichtig und schüt
zenswert interpretieren. Wenn man das nicht
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den Seiten realistische Eindrücke voneinander. 
Die Kinder entwickeln nicht so leicht idealisie
rende Vorstellungen von ihren Ekern und kön
nen etwa ihre zu Hause lebenden Geschwister re
lativ einfach sehen. Die Eltern erleben, wie ihre 
Kinder sich entwickeln. Gelegentlich entwickeln 
sich sehr positive Beziehungen zwischen Mitar
beitern und Eltern, da komplizierte Planungen und 
Absprachen nicht nötig sind.

Die Jugendlichen setzen i.d. R. zunächst die 
Kontakte zu ihren - von den Erwachsenen oft als 
problematisch bewerteten - Freunden fort. Dies 
hatte bei den prognostizierten Schwierigkeiten 
eine große Rolle gespielt. Die Beziehung zu den 
Freunden ändert sich aber im Verlaufe der Zeit, 
wenn die Jugendlichen allmählich stabilere Le
bensverhältnisse in den Wohngemeinschaften ken
nenlernen. Sie lernen dann manchmal, sich von 
ihnen abzugrenzen und ihre Interessen durch
zusetzen. So wird nicht zunächst die Stabilität 
durch die Beziehungsabbrüche zerstört, um sie 
dann wieder aufzubauen, sondern die Jugendli
chen können eher das lernen, was sie später kön
nen müssen.

An einem zweiten Beispiel möchte ich illust
rieren, wie es aussehen kann, wenn die Heim
erziehung auf eine ihrer zentralen Bedingun
gen verzichtet, nämlich, daß die Kinder sich 
auf das Leben im Heim einlassen müssen. 
Man müsse die Kinder erst einmal haben, be
vor man sie erziehen könne, dies ist ja ein häu
figes Argument, mit dem auch harte Zwangs
maßnahmen - wie die erzwungene Erziehung 
in einem geschlossenen Heim - gerechtfer
tigt werden“ und das zunächst plausibel er
scheint. In unserer Perspektive wird die Fra
ge anders gestellt, nämlich: Was müssen wir 
tun, damit wir diese Kinder erreichen kön
nen? Ich möchte dies am Beispiel der Be
treuung von Kindern darstellen, die sich in 
der Prostitutions- oder Stricherszene aufhal
ten. In allen großen Städten, in denen es eine 
solche Szene gibt, spielen in ihr auch Kinder 
undjugendlicheeine Rolle. Die etablierte Re
aktion ist, daß die Kinder —Jugendliche sind 
jeweils ebenso gemeint - von der Polizei auf- 
gegriften und in weit entfernte, manchmal 
weit von der sündigen Großstadt entfernte 
Heime gebracht werden. In solchen Heimen 
werden Kinder mit ähnlichen Lebenserfah

rungen zusammengefaßt, sie sind oft gegen 
ihren Willen dort und die Aufmerksamkeit 
der Einrichtung gilt ihrem - im Notfall - er
zwungenen Verbleib. Wenn sie dort weglau
fen, ist ihr erstes Ziel oft die Szene, in der sie 
untertauchen können, ggf. werden sie wieder 
aufgegriffen und der Kreislauf beginnt von 
vorne, bis die Jugendlichen - aus ihrer Sicht 
— das rettende Ufer des 18. Geburtstages er
reicht haben und damit die Erziehung abge
schüttelt haben.

Die Mißerfolge dieser - zugegeben etwas grob 
skizzierten - Form der Erziehung war unüberseh
bar. Man hat sich daher um einen anderen Weg 
bemüht. Eine gut ausgebildete und gut vorberei
tete Mitarbeiterin bemüht sich, zu einem be
stimmten Kind, von dem man oft nur ein älteres 
Foto und wenige Informationen über mögliche 
Aufenthaltsorte hat, einen Kontakt herzustellcn. 
Dies gelingt meistens relativ schnell. Die Kinder 
weigern sich fast immer, ihre jeweilige Szene zu 
verlassen. Dies wird - auch wenn es manchmal 
sehr schwer fällt - akzeptiert. Die Betreuer kon
zentrieren sich darauf, Probleme, Belastungen oder 
Leiden der Kinder zu identifizieren, bei denen sie 
ihnen ganz konkrete Hilfe anbieten können. Es
sen zu besorgen, warme Schuhe zu kaufen, den 
Zugang zur medizinischen Versorgung wieder
herzustellen, sind solche ersten Ziele. Die Kinder 
sind dabei oft lange mißtrauisch. Sie haben vor
her die Erfahrung gemacht, daß manche Erwach
senen - und insbesondere Sozialarbeiter - am An
fang sehr freundlich sind und sie schließlich doch 
zu etwas zwingen wollen oder - wie sie sagen - sie 
erpressen. Diese negativen Erfahrungen müssen 
jetzt abgearbeitet werden. Wichtige Prinzipien da
bei sind die Treue und der Verzicht auf Bedin
gungen. Treue kann bedeuten, daß die Sozial
pädagogin weiterhin kommt, obwohl das Kind sie 
immer mal wieder versetzt, daß sie auch den vier
ten Versuch des Drogenentzugs begleitet, nach
dem die ersten drei gescheitert sind, daß sie auch 
den zweiten, „endgültigen“ Ausstieg aus der Sze
ne aufwendig unterstützt, obwohl sie weiß, daß 
das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit zurück
kehren wird. Sie darf auch keine schnellen Erfol
ge erwarten und muß ihre gelegentlichen Zweifel 
am Sinn ihrer Arbeit bewältigen und darf die klei
nen, aber erreichbaren Ziele nicht zugunsten der 
großen unerreichbaren Würfe verraten. Mein Ein
druck ist, daß diese Treue eines Erwachsenen für 
die Kinder eine so wichtige und seltene Erfahrung
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Dieses Ergebnis kann zweifache Konse
quenzen haben: Vielleicht eine Desillusio
nierung über unsere bisherige Arbeit, ande
rerseits die Chance, neue Handlungsmög
lichkeiten aufzutun, indem wir die Probleme 
bei uns bearbeiten.

Sind damit alle wichtigen Faktoren be- 
war 

nicht - Sie erinnern sich - letzte Wahrhei
ten oder allumfassende Erklärungen zu prä
sentieren. Gemessen an der Vielschichtigkeit 
des richtigen Lebens ist jede Analyse - wie die 
Kollegen der Systemtheorie sagen - unter
komplex. Aber vielleicht nützt diese Perspek-

lungen und Haltungen haben, die dazu beitra
gen können, daß uns Kinder als unerträglich 
erscheinen. Ich habe insbesondere von der Re
duzierung des Umgangs mit den Kindern auf 
deren Veränderung, fehlende Privatheit, star
re Ressourcenverwendung, die Erziehung in 
großen Gruppen, unflexible Regelanwen
dung, Spezialisierung der Heime und Ab
schiebeprozesse, systematische Beziehungs- . 
abbrüche und saubere Lösungen und die Dis
kriminierung des bisherigen Lebens der 
Kinder als ausschließlich gescheitertes ge
sprochen. Andererseits habe ich auf Ge
sichtspunkte hingewiesen, die - meiner An
sicht nach — konstruktive Handlungsmög
lichkeiten eröffnen. Die Ausrichtung der 
Heimerziehung auf günstige Lebens- und da
mit Lernbedingungen, die Berücksichtigung 
der Lebenserfahrungen der Kinder und die 
Erarbeitung eines Zugangs durch die Rekon
struktion der Lebenserfahrungen, die Her
stellung individueller Betreuungsarrange
ments, die Ausschöpfung der Unterstützung 
der Herkunftsfamilien, um eine Trennung 
zu vermeiden, die Präferenz regionaler Heim
unterbringung und die Prinzipien von Treue 
und Verzicht auf Bedingungen sind solche 
Merkmale einer Jugendhilfe, die die Aus
grenzung von Kindern nicht verschärft und 
zu einem veränderten Umgang mit allen 
Kindern, die uns anvertraut sind, beitragen 
können.

ist, daß sie ganz neue Chancen eröffnen kann. Die 
Treue aufzubringen, ist übrigens nicht eine An
gelegenheit nur der Mitarbeiterinnen in der un
mittelbaren Betreuung, sondern sie erfordert eine 
Kommunikationskultur in der Einrichtung, die 
eine solche Betreuung- in Hamburg hat sich hier
für der Begriff „Flexible Betreuung“ durchgesetzt27 
— zuläßt, fördert und ggf. auch schützt. Natürlich 
gehört zu solch einer Art der Betreuung auch sehr nannt? Sicher nicht, mein Anspruch 
viel nervenaufreibende Alltagsarbeit, von der ich 
jetzt aus Zeitgründen nicht sprechen will.

5. Zusammenfassung

Es gibt eine Reihe von Argumenten, die be
legen, daß wir in der Jugendhilfe Organisa
tionsstrukturen, Erklärungsmodelle, Einstei- t jve> unvermiedene, aber vermeidbare Leiden

_ ’ zu reduzieren oder so gar zu verhindern. Das
ist jedenfalls ein lohnendes Ziel, an dem wir 
arbeiten sollten.

Anmerkungen

' Ich habe mich entschieden, jeweils die weibliche 
Form zu verwenden, um nicht umständliche For
mulierungskonstruktionen mit der männlichen und 
weiblichen Form verwenden zu müssen. Für die 
weibliche Form spricht im Zweifelsfall, daß in unse
rem Feld mehr Frauen als Männer arbeiten.

1 Die geschlossene Unterbringung kann kein Problem 
lösen, aber Handlungsfähigkeit demonstrieren, wo 
die Ratlosigkeit am größten ist. Die Probleme und 
Folgen geschlossener Unterbringung werden sorg
fältig analysiert bei: Ch. v. Wolffersdorff, V. Sprau- 
Kuhlen: Geschlossene Unterbringung in Heimen. 
Kapitulation der Jugendhilfe? Weinheim, München 
1990

5 Siehe hierzu zusammenfassend: K Wolfi Verände
rungen der Heimerziehungspraxis: Die großen Lini
en. In: ders. (Hg.): Entwicklungen in der Heimer
ziehung. Münster 1995 (2. Aufl.)

* Exemplarisch möchte ich die folgende gelungene 
qualitative Studie empfehlen: G. Landenberger und 
Ä Trost: Lebenserfahrungen im Erziehungsheim. 
Identität und Kultur im institutionellen Alltag. 
Frankfurt 1988.

’ E. Goffnan: Asyle. Über die soziale Situation psy
chiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frank- 
furt/M. 1973

‘ Ein Überblick zu den Aspekten der Dezentralisierung 
in: K Wolfi Veränderungen der Heimerziehungs
praxis: Die großen Linien. In: ders. (Hg.): Entwick
lungen in der Heimerziehung. Münster 1995 (2. 
Aufl.). Siehe außerdem die insbesondere für die Aus
bildung geeignete Darstellung in: H. Trabandt, K. 
Wolfi Veränclerungder Heimerziehung. Großheime 
unefihre Zersiedelung. Stuttgart 1981

7 Die Absicht, Veränderungen zu bewirken, beziehen 
sich dann ausschließlich auf die Kinder. Unsere ggf. 
veränderungsbedürftigen Einstellungen geraten so 
nicht in den Blick.
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fahrungen auch wir beim Aufbau unserer Erzie
hungsstellen profitieren konnten.

Zweitens haben wir für die Konzeptionicrung 
von Erziehungsstellen neben dem Diak. Werk 
Württemberg auch das Landesjugendamt Würt- 
temberg-Hohenzollern erwähnt, was so nicht rich
tig ist. Das Landesjugendamt Württembcrg-Ho- 
henzollern hat zwar 1992 eine „Arbei tshiIfc zu So
zialpädagogischen Pflegefamilien nach §33 KJHG 
und Erziehungsstellen nach §34 KJHG“ heraus
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Wir freuen uns, daß wir trotz dieser beiden feh
lerhaften Informationen auch eine Flut von in
teressierten und lobenden Briefen erhalten haben 
und wollen uns auf diesem Weg auch für das kon
struktive Fachinteresse von anderen Trägern und 
Einzelpersonen bedanken.
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In Heft 5/1996 haben Barbara Hardege, Heinz 
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90er Jahren. Frankfurt (IGfH) 1992: 157 ff.
Siche zur Konzeption von „Deutung“ und „Deu- 
tungsarbeit“: B. Deine, W. Ferchhoff A. Scherr, G. 
Stiiwe: Professionelles soziales Handeln. Soziale Ar
beit im Spannungsfcld zwischen Theorie und Praxis. 
Weinheim, München 1993: insbesondere 100 ff.
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