
» Heimerziehung im Wandel:
Von der Repression zur Partizipation

» Jürgen Strohmaier

Zum Autor '
Dr. Jürgen Strohmaier leitet dos Referat Hilfe zur Er

ziehung und Wohnheime, Betriebserlaubnis, Beratung 

und Aufsicht im Landesjugendamt des KVJS.

Hat die Heimerziehung aus ihrer Geschichte 
gelernt? Wenn wir uns mit dieser Frage befassen, 
müssen wir die Geschichte der Heimerziehung in 
der Bundesrepublik in den Blick nehmen. Mit der 
Veröffentlichung des Abschlussberichtes„Runder 
Tisch Heimerziehung" im Dezember 2010 und dem 
Folgebericht„RunderTisch Sexueller Kindesmiss
brauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen 
in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im 
familiären Bereich" wurde die sozialhistorische und 
gesellschaftspolitische Dimension des erlittenen 
Leids und erfahrenen Unrechts ehemaliger Heim
kinder im politischen Raum und in den Instituti
onen der Heimerziehung offensiv thematisiert. 
Damit wurde ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung 
der Heimgeschichte in der frühen Bundesrepublik 
getan.

Ehemalige Heimkinder und die Aufarbeitung 
der Heimgeschichte
Die Initiative für die Runden Tische ging von der 
damaligen Bundesregierung aus und war ein 
zentraler Schritt, das„System Heimerziehung in 
den 1950er und 1960er" kritisch aufzuarbeiten 
und die Verstöße gegen die Normen des Grund
gesetzes sichtbar zu machen:„Es ist wichtig, zu 
betonen, dass die Heimerziehung in den 50er und 
60er Jahre in ihrer zeitlichen Entwicklung und in 
ihrer individuellen Praxis sehr vielgestaltig war... 
So gab es von denen, die sich gemeldet haben, 
auch Heimbiographien, die fast frei von Leid und 
Unrechtserfahrungen waren, eine große Zahl 
anderer Heimkinder aber war von verschiedenen 
traumatisierenden Erfahrungen erheblich belastet. 
Erschreckend ist, wie viele von ihnen durch die 
Missstände in voller Härte und über Jahre hinweg 
betroffen waren."1

Kleinkindgruppe Kinderheim Oberallewinden.

Die entscheidende Wirkung des Runden Tisches 
war, dass sich viele Heimkinder nach Jahrzehnten 
endlich ermutigt fühlten, ihre Zeit als Heimkind in 
den geschaffenen Anlauf- und Beratungsstellen zu

1 Abschlussbericht „Runder Tisch Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren", Berlin 2010
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thematisieren oder auch öffentlich zu machen. Es 
wurde offenbar, dass sie in einem Rechtsstaat Un
recht erfahren haben. Sie fanden oft erst im späten 
Erwachsenenalter Gehör und erfuhren den Res
pekt, der ihnen als Kind versagt blieb. Das hat auch 
dazu geführt, dass sich die Träger von Heimeinrich
tungen öffnen und sich mit ihrer institutionellen 
Geschichte konfrontieren mussten.

Der institutionelle und gesellschaftspolitische Auf
arbeitungsprozess von Einrichtungen hat bereits 
zu Beginn der 1970er Jahre begonnen. So hat in 
der Zeit der Skandalisierung der Heimerziehung 
und ihrer Schwarzen Pädagogik durch linke Stu
dentengruppen zum Beispiel das Diakonische Werk 
Baden-Württemberg mit dem Wildbader Memo
randum im Dezember 1970 eine Presseerklärung 
herausgegeben, die sich dezidiert mit der Situation 
der Heimerziehung befasste. Bei der Analyse spiel
te die Reflexion der diakonischen Sozialgeschichte 
der Heimerziehung eine wesentliche Rolle.

LandesJugendamt

Az.: $13-462 Sachsenheim-Hohenhaslach 1
Den 21.6.1974

"Kinderheim im Kelterle"

t_1922

1.) 28. 4.72 Prof. Dr. Müller-Küppers: bzgl. R. Braun über Zeitraum 
von 4 Jahren keine Entwicklungsberichte, mit der Folge, 
daß die kinderpsychiatrische Untersuchung des Kindes zu 
spät erfolgt ist; Kritik und Bedenken u.a. am Vorgehen 
der Heimaufsicht angemeldet. - 4 /17

2.) Mai 1972 Dr. Wendt: Heim wird von StJA Stuttgart nicht mehr be
legt, da dortige pädagogische Arbeit nicht mehr ver
tretbar. - 4 /l 9

3. ) 30. 8.72 Besichtigung: Gruppen sind mit ungenügendem bzw. zu
wenig Spielzeug ausgerüstet. - 4 /22

4. ) 19- 9-72 aufgrund der Besichtigung^an Pr. Geißler: Hinweis, daß
in allen Gruppen ausreichendes und geeignetes Spielzeug 
fehlt; dargelegt, daß gewisse gut sortierte Grundaus
stattung für die Kinder Jederzeit zugänglich vorhanden 
sein muß. Angeregt, Rutschergruppen zu alters- u. ge
schlechtsgemischten Gruppen umzugestalten. - 2 /51

5.) 22.12.72 KJA: 1t. Dr. Polligkeit läßt Betreuung und Versorgung 
der im Heim untergebrachten Kinder sehr viel zu wün
schen übrig; legt nahe, Heim nicht mehr zu belegen. - 4 /j6

Mit den verschiedenen Phasen der Aufarbeitung 
von der Nachkriegszeit bis heute kann prinzipiell 
aber nicht von einem Abschluss die Rede sein, son
dern es muss von einem Prozess gesprochen wer
den, der die Entwicklung der Heimerziehung aus 
verschiedenen Perspektiven - der pädagogisch
soziologischen, der ethischen, der psychologischen 
oder der juristischen - beleuchtet und die insti
tutionellen wie individuellen Brüche im Kontext 
der Ansprüche moderner Heimerziehung reflexiv 
thematisiert. Dadurch wird es möglich, dass die 
Kindheitsgeschichte der ehemaligen Heimkinder 
im Spiegel der Zivilgesellschaft eine sensible und 
kritische Nachbetrachtung erfährt.

„Heimaufsicht" alleine reicht nicht aus
In Baden-Württemberg ist das KVJS-Landesjugend- 
amt für den strukturellen Schutz der Minderjäh
rigen und das Kindeswohl in der Heimerziehung 
zuständig. Aktuell gibt es in Baden-Württemberg 
rund 300 Einrichtungsträger mit 370 stationären

Auszug aus einem umfangreichen Mängelbericht der Heimaufsicht.

Einrichtungen, die über rund 12.000 stationäre 
betriebserlaubte Plätze verfügen. Die stationären 
Plätze für Minderjährige in der Eingliederungshilfe, 
in Internaten und Schüler- und Jugendwohnhei
men sind hier nicht mit gerechnet. Die Aufgaben 
des Landesjugendamtes bewegen sich im Span
nungsfeld zwischen Beratung und aufsichtsrecht
licher Kontrolle auf der Grundlage der §§ 45 bis 48 
SGB VIII. Dazu gehört insbesondere die Erteilung 
von Betriebserlaubnissen, denn jede Einrichtung 
benötigt vor ihrer Inbetriebnahme eine solche. Die 
Betriebserlaubnis wird erteilt, wenn die Einrichtung 
strukturell und personell so aufgestellt ist, dass das 
Kindeswohl gesichert ist und die erzieherischen 
Qualitäten dort vorhanden sind.

Das bedeutet, dass das Landesjugendamt heraus
finden muss, ob die Einrichtungen sichere und 
lebenswerte Orte für Kinder und Jugendliche sind, 
die vorübergehend oder langfristig nicht mehr
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bei ihren Eltern leben können. Sie beinhaltet aber 
auch, dass eventuelle Kindeswohlgefährdungen 
in Einrichtungen gemeldet, aufgeklärt und konse
quent abgestellt werden. Zur Gewährleistung des 
Kindeswohls hat die Betriebserlaubnisbehörde 
verschiede Werkzeuge, zum Beispiel kann sie Aufla
gen oder eineTätigkeitsuntersagung erteilen oder 
die Betriebserlaubnis widerrufen. Eine Betriebser
laubnis zu widerrufen ist für das Landesjugendamt 
meist komplizierter als das Antragsverfahren. Das 
Landesjugendamt führt teilweise langwierige, 
kontroverse und energische Auseinandersetzun
gen mit Heimen und deren Anwälten. Wenn diese 
nicht in der Lage sind, die Gefährdung des Kindes
wohls zu erkennen und die Kontroversen aufzulö
sen, dann wird der Widerruf der Betriebserlaubnis 
unumgänglich.

Die Wirkungsmacht des Landesjugendamtes 
muss aber über das antiquierte Verständnis von 
Heimaufsicht hinausführen und der Logik des SGB 
VIII folgen. Dazu gehört neben zeitaufwändigen 
Beratungsprozessen (z.B. Konzeptionsberatung 
und Ortsbegehungen) der Fortbildungsbereich mit 
einem umfangreichen 
Programm ebenso wie 
die spezifischen Fach
tagungen, Kongresse 
und Konferenzen. Das 
Landesjugendamt in 
Baden-Württemberg 
nimmt eine Pilotfunktion 
bei der Weiterentwick
lung von pädagogi
schen Themen wie zum 
Beispiel die Gestaltung 
der Beteiligungskultur, 
der sonstigen betreu
ten Wohnformen, der 
Übergangssituationen 
von der Jugendhilfe 
in ein eigenständiges 

Leben oder der Integra- So kann Gruppenleben heute aussehen.

tion von jungen geflüchteten Menschen (DMA) ein. 
Gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales und 
Integration und den Kommunalen Landesverbän
den sowie mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege 
werden aktuell die Strukturen im Kinderschutz wei
terentwickelt. Alle Entwicklungsthemen werden im 
Landesjugendhilfeausschuss eingebracht und vor 
der Beschlussfassung diskutiert. Dazu steuert das 
Landesjugendamt seine jugendhilfeplanerischen 
und pädagogisch-rechtlichen Kompetenzen bei 
und legt mit seiner regelmäßigen Berichterstat
tung die statistische Grundlage für die bedarfs
gerechte Schaffung der Angebotsinfrastruktur in 
Baden-Württemberg.

Die Dynamik des SGB VIII: Junge Menschen in 
ihrer Lebenswelt stärken
Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfe
gesetzes zu Beginn der 1990er Jahre wurde ein 
entscheidender Schritt in Richtung einer trans
parenten und demokratischen Heimerziehung 
eingeleitet. Das Fundament im Achten Sozialge
setzbuch ist ein differenziertes Leistungsspekt
rum, das im Zweiten Kapitel und dort im Vierten
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Abschnitt dargelegt ist. Der Rechtsanspruch auf 
Hilfe zur Erziehung wird in § 27 dargelegt; eine 
Differenzierung der Leistungspalette erfolgt in den 
§§ 28 bis 35. Insbesondere die §§ 32 (Erziehung in 
einer Tagesgruppe), 33 (Vollzeitpflege) und 34 (Hei
merziehung, sonstige betreute Wohnformen) sind 
elementare Bestandteile moderner Heimerziehung.

Diese Angebotsformen sollten sich von der teilwei
se repressiven und autoritären Erziehungspraxis 
der Nachkriegszeit klar unterscheiden und sich 
nach den lebensweltlichen Zielperspektiven der 
jungen Menschen richten. Dafür sind entsprechen
de Nachweise der Einrichtungsträger zu führen: 
Neben der Erfüllung der räumlichen, fachlichen, 
wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen 
muss die Einrichtung konzeptionell darlegen, wie 
sie die sprachliche und gesellschaftliche Integra
tion, die gesundheitliche Sorge und die soziale 
Teilhabe der Kinder und Jugendlichen innerhalb 
und außerhalb des Einrichtungsbetriebes fördert.

Dieser gesetzliche Auftrag soll sich in den einrich
tungsbezogenen Schutzstrukturen abbilden und 
sozialräumliche Aspekte mit einschließen. Die 
Frage dabei ist auch, wie es gelingen kann, dass 
Kinder und Jugendliche während ihrer Zeit im 
Heim Kontakte zu anderen Menschen vor Ort, zu 
Vereinen und Gleichaltrigen oder zu Ausbildungs
stätten aufbauen und selbstbestimmt pflegen. 
Neben der schulischen Förderung haben die Heim
träger auch einen nonformalen Bildungsauftrag, 
der sozio-kulturelle Fähigkeiten wie individuelle 
Anlagen freilegt und weiterentwickelt. Dazu gehö
ren etwa spielerische, handwerklich-kreative oder 
musikalische Interessen: Wer während eines Heim
aufenthaltes an einem Lesewettbewerb teilnimmt, 
Gitarre oder Schach spielen lernt, Theater spielt, 
Aquarelle malt oder die Chance bekommt, sich 
altersentsprechend mit der digitalen Welt ausein
anderzusetzen, lernt damit auch, für sein eigenes 
Leben Verantwortung zu übernehmen.

Als moderne Heimerziehung bezeichnen wir eine 
Pädagogik, die mit ausgebildeten Fachkräften und 
einer fundierten Konzeption das Wohl und den 
Schutz der Kinder und Jugendlichen, die in statio
nären Einrichtungen leben, gewährleistet und den 
konzeptionellen Anforderungen im alltäglichen so
zialpädagogischen Prozess sowie den Bedürfnissen 
und Bedarfen der Schutzbefohlenen gerecht wird.

Kinderschutz heute
Sozialpädagogischer Kinderschutz mit Kindern und 
Jugendlichen muss als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe - Aufwachsen in privater und öffentlicher 
Verantwortung2 - verstanden werden, die über 
den stationären Rahmen hinaus reicht und sollte 
in diesem Handlungsfeld folgende Fragen stellen: 
„Wie gelingt es, in einen helfenden und lernenden 
Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und Eltern 
unter extrem schwierigen Ausgangsbedingungen 
zu gelangen? Wie können Konflikte innerhalb von 
Familien oder zwischen Familien und dem Helfer
system bewältigt werden? Wie können betroffene 
Familien im Kinderschutz beteiligt werden?"3

Kinderschutz darf keinesfalls nur auf Kontrol
le und Intervention reduziert werden, sondern 
sollte Zugänge zu den betreffenden Familien 
durch Sozialarbeit, Ärzte, Schulen, Nachbarn oder 
Personen aus dem Gemeinwesen eröffnen, an die 
gegebenenfalls auch die Heimpädagogik anknüp
fen kann. Kinderschutz ermöglicht, dass sich das 
Kind altersentsprechend entwickeln kann. Chris
tian Schrapper schreibt hierzu:„ln professionellen 
Versorgungs- und Erziehungsarrangements muss 
der elterliche Schutz ersetzt werden durch profes
sionelle Ethiken, Haltungen, aber auch klare und 
überprüfbare Verhaltensregeln im Kontakt mit 
strukturell Schwächeren, wie es die Kinder prinzipi
ell immer sind - auch wenn es sich in einer konkre
ten Situation für Erzieherinnen und Erzieher nicht 
so anfühlt"4

2 Vgl. 14. Kinder und Jugendbericht der Bundesregierung, 30.01.2013
3 Klomann,Verena und Ratz, Regina: Soziale Arbeit im Kinderschutz in: Sozial Extra 2,2018
4 Schrapper, Christian: Ohne Aufsicht keine öffentliche Erziehung! In: Dialog Erziehungshilfe 2,2017
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Gewaltkonfigurationen
Im Aufklärungsbericht der Brüdergemeinde Korn
tal heißt es:„Die einzelnen Befragten (ehemaligen 
Heimkinder) waren überwiegend nicht nur von 
einer Gewaltform, sondern von Gewaltfigurationen 
betroffen."5 Trotz tragfähiger und sensibler Schutz
konzepte von Heimeinrichtungen, die regelhaft 
mit dem Landesjugendamt und dem örtlichen 
Jugendamt abgestimmt sind, gibt es auch in der 
heutigen Heimrealität Gewaltkonfigurationen. Die
se umfassen psychische, physische, sexuelle und 
strukturelle Gewaltformen, die einzeln, aber auch 
in Kombination auftreten können.

Das Landesjugendamt erstellt im Rahmen der 
Meldungen nach § 47 SGB VIII jährlich einen Aus
wertungsbericht zu den besonderen Ereignissen 
und Entwicklungen, die von den Einrichtungen 
selbst oder von Dritten gemeldet werden. Dieser 
Bericht wird sowohl in der Frühjahrssitzung des 
Landesjugendhilfeausschusses als auch bei der 
Jahrestagung der Heimleiterinnen und Heimlei
ter vorgestellt. Von jährlich rund 200 Meldungen 
betreffen mehr als die Hälfte Gefährdungssitua
tionen und Gewalthandlungen, die sich bei und 
zwischen Kindern und Jugendlichen ereignen. 
Davon handelt es sich bei mehr als einem Drittel 
um sexuelle Entgrenzung und Gewalt. Ein Viertel 
der Gewalthandlungen zwischen den Kindern und

Jugendlichen sind Körperverletzungen. 2017 wur
den 27 Fälle gezählt, bei denen Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterinnen angegriffen wurden. Es gab aber 
auch insgesamt 15 suizidale Handlungen, und zwei 
Selbsttötungen bei den Schutzbefohlenen. Gewalt
handlungen vom Betreuungspersonal gegenüber 
Kindern kamen in 16 Fällen vor, sexuelle Übergriffe 
in neun Fällen.6

Die Häufigkeit sagt zunächst mehr über das 
Meldeverhalten der Einrichtungen aus als dass sie 
eine valide quantitative Größe darstellen würde.
Ob die gemeldeten Ereignisse nur die Spitze des 
Eisberges sind oder ob sie in etwa die tatsächlichen 
Vorkommnisse in den Meldebereichen abbildet, 
lässt sich nicht abschließend beurteilen. Wesentlich 
ist aber, dass sich das Verständnis durchsetzt, dass 
meldepflichtige Entwicklungen und Ereignisse in 
Einrichtungen trotz Prävention passieren können 
- und der Umgang und die Aufarbeitung entschei
dend für das fachliche Profil einer Einrichtung sind.

Klar ist: Das Landesjugendamt geht jeder Meldung 
konsequent nach. Oft kann die Situation durch 
telefonische Beratung oder einen Besuch vor Ort 
kurzfristig geklärt werden. In manchen Situationen 
erfolgt eine örtliche Prüfung mit aufsichtsrecht
lichen Folgen für die Einrichtung. Die Bandbreite 
der Betriebserlaubnisbehörde reicht auch hier

5 Vgl. Aufklärungsbericht„Gewa!t in Heimen der Evang. Brüdergemeinde Korntal in den 1950er und 1960er Jahren" (Kurzfassung), 2018
6 Vgl. dazu Vorlage des KVJS-Landesjugendamtes: LJHA/006/2018 vom 18.04.2018
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vom konzeptionellen Eingriff über die Tätigkeits
untersagung bis hin zum Widerruf der Betriebser
laubnis. Es kommt aber darauf an, die Vorgänge 
und Ereignisse (früher„besondere Vorkommnisse") 
phänomenologisch zu betrachten, denn sie geben 
Auskunft über die pädagogischen Herausforderun
gen und qualitativen Entwicklungserfordernisse in 
der gegenwärtigen Heimerziehung.

So kann sexualisiertes Verhalten von Kindern und 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen auch als 
Ausdruck von verstörenden und diffusen Erfahrun
gen mit Intimität und Körperlichkeit gesehen wer
den, die in der privaten wie öffentlichen Erziehung 
nicht die erforderliche altersgemäße erzieherische 
Resonanz erfahren. Den angeführten Meldungen 
zur sexuellen Entgrenzung muss mit sexualpäda
gogischen Methoden, sexueller Bildung und Auf
klärung begegnet werden, von der nicht nur die 
jungen Menschen, sondern auch das pädagogische 
Personal selbst profitiert. Diese qualitativen Pers
pektiven werden in Baden-Württemberg vom Lan
desjugendamt gemeinsam mit den Einrichtungen 
aufgegriffen und in die Praxisentwicklung einge
baut. Hier wird auch ein wesentlicher Unterschied 
zur früheren Heimerziehung deutlich: Die Jugend
hilfe greift die Bedürfnisse der jungen Menschen 
aktiv auf, die Einrichtungen haben mehrheitlich ein 
hohes Eigeninteresse, den Kindern einen sicheren 
Ort zu bieten und die Verbände der öffentlichen 
und freien Träger arbeiten in diversen Gremien 
auch überörtlich und regelmäßig zusammen (§ 79a 
SGB VIII) und suchen gemeinsam nach Lösungen 
im Interesse der jungen Menschen.

Beteiligung, Beschwerde und Ombudschaft 
statt Bevormundung
Durch diese gesetzlich gewollte Zusammenarbeit 
war es möglich, die Triade Beteiligung, Beschwer
de und Ombudschaft in den Mittelpunkt einer 
aufgeschlossenen Jugendhilfe zu rücken und sys
tematisch einzuführen. Ein zentrales Element der 
gegenwärtigen Heimerziehung sind demnach Be

teiligungsprozesse für Kinder und Jugendliche, die 
nicht nur das Leben in der Einrichtung betreffen, 
sondern die sie zu einem eigenständig denkenden 
und handelnden Individuum befähigen - Partizipa
tion ist die beste Prävention.

Das Landesjugendamt hat mit seinem Forschungs- 
projekt„Beteiligung leben" auf diesem Gebiet 
einen nachhaltigen fachlichen Impuls ausgelöst: 
Eine flächendeckende Erhebung zu Fragen der 
Beteiligung in der Heimerziehung von Kindern 
und Jugendlichen, aber auch von Fachkräften und 
Eltern hat verdeutlicht, dass es in Baden-Württem
berg in vielen Jugendämtern und Heimen selbst
verständlich ist, dass sich Kinder und Jugendliche 
von sich aus aktiv beteiligen beziehungsweise von 
den Einrichtungen bei vielen Angelegenheiten des 
täglichen Lebens beteiligt werden. Es gibt aber 
auch noch Einrichtungen und Jugendämter, die in 
Sachen Partizipation Nachholbedarf haben und die 
Schutzbefohlenen zum Beispiel noch stärker bei 
der Hilfeplanung beteiligen müssen. Flankierend 
gehört dazu eine beteiligungsorientierte Eltern
arbeit, die signalisiert, dass Eltern und Sorgebe
rechtigte in der erzieherischen Verantwortung ihrer 
Kinder bleiben: Sie erhalten im wörtlichen Sinne 
Hilfe zur Erziehung.

Publikationen zum Forschungsvorhaben „Beteiligung leben".
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Je höher der Grad der Beteiligung, desto gerin

ger ist die Gefahr der Stigmatisierung. Diese war 

ein herrschendes Mittel in der Heimerziehung 

der Nachkriegszeit: Die Familien der Heimkinder 

wurden als erziehungsunfähig dargestellt und den 

„Zöglingen" wurde das Etikett„verwahrlost" oder 

„Schulschwänzer" verliehen. Eine Heimunterbrin

gung wurde oft mit Arbeitsunwilligkeit, Alkohol

konsum der Eltern oder mit der sexuellen Promis

kuität der Mutter begründet. Die Anstaltskleidung, 

in die die Kinder gesteckt wurden, war Ausdruck 

von Unterwerfung und Anpassung. Eine Beschwer

demöglichkeit oder ombudschaftliche Vertretung 

gab es weder für Kinder noch für die Sorgeberech

tigten.

Heute sind Heime und Jugendämter im Rahmen der 

erzieherischen Hilfen aufgefordert, Beschwerdestruk

turen innerhalb und außerhalb ihrer Organisation 

aufzubauen und weiterzuentwickeln. Die Schutzbe

fohlenen sollen über niedrigschwellige und ortsnahe 

Zugänge verfügen können, wenn sie sich in der 

Wohngruppe oder bei der Hilfeplanung ungerecht 

behandelt fühlen und dort keine Vertrauensperson 

vorfinden.-. Derzeit fördert das Land Baden-Württem

KVJS-Broschüre zu Kinderrechten.

berg über die Stiftung Kinderland den Aufbau eines 

„Landesnetzwerkes Ombudschaft", an dem auch die 

Freie Wohlfahrtspflege, die Kommunalen Landes

verbände und das KVJS-Landesjugendamt beteiligt 

sind. Dazu gehört die Installierung von Ombuds- und 

Beratungsstellen, die Kinder, Jugendlichen und ihren 

Eltern bei Beschwerden zur Seite stehen.

Beteiligung, Selbstwirksamkeit und Verwirklichungs

chancen sind Schlüsselbegriffe einer demokratischen 

Heimerziehung und müssen so ausgestaltet wer

den, dass nicht mehr das Abweichen von sozialen 

Normen oder das abweichende Verhalten des Kindes 

im Vordergrund steht, sondern die Erziehung und 

Befähigung zu einer selbstbestimmten und sozial 

verantwortlichen Persönlichkeit, deren Stärken und 

Ressourcen aktiv einbezogen werden. Erziehung zur 

Eigenverantwortung trägt das Primat der aufkläre

rischen Menschenbildung in sich:„Die Herausforde

rung für die Pädagogik, insbesondere der Pädagogik 

in den erzieherischen Hilfen und damit die Heraus

forderung an ihr professionelles Selbstbewusstsein 

besteht darin, Beteiligung und Beschwerde in einer 

Art und Weise zu ermöglichen und zu gestalten, 

die der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

entspricht, sie also weder durch Erwartungen an 

Perfektion ihres Handelns einzuschüchtern, noch 

durch das Übergehen von Wünschen und Interessen 

zu enttäuschen."7

Es muss an dieser Stelle aber gesagt werden, dass die 

partizipativen Ansätze vielerorts noch im Entwick

lungsstatus sind und die Qualitätsentwicklung in 

manchen Jugendhilfe-Arenen unter finanziellen 

Engpässen leidet. Deshalb ist es von nicht geringer 

Bedeutung dass sich die Kommission Kinder- und 

Jugendhilfe in Baden-Württemberg regelmäßig (zu

letzt im Jahr 2015) mit der Gestaltung der Rahmen

bedingungen und den Strukturmaximen sowie der 

Finanzierung der Angebotsformen befasst und den 

Rahmenvertrag weiterentwickelt.8 Eine Frage dabei 

ist, inwieweit Ansprüche an eine gute und pädago-

7 RainerTreptow bei der Arbeitstagung„Beteiligimg leben“ des KVJS-Landesjugendamtes am 15.06.2015
8 Vgl. Rahmenvertrag nach § 78f SGB VIII für Baden-Württemberg, Fassung vom 01.05.2018 - In diesem Rahmenvertrag wird die Finanzierung der statio

nären Hilfen festgelegt.

78

J



Gruppenpädagogik in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee.
2,

gisch kreative Heimerziehung durch die ökonomi

sche Ausstattung der jeweiligen Angebotsformen 

abgebildet werden kann.

Gruppenpädagogik zwischen Differenzierung 

und Ausgleich
Heimerziehung ist nach wie vor gruppenpädago

gisch geprägt. Die Gruppenpädagogik wird als eines 

ihrer wesentlichen Strukturmerkmale betrachtet.

Im Unterschied zum früheren Gruppenverständnis 

umfasst eine Heimgruppe heute nicht mehr als neun 

Plätze. In der Regel besteht eine Innenwohngruppe 

aus acht, eine Außenwohngruppe aus sechs und eine 

Familienwohngruppe aus vier Kindern beziehungs

weise Jugendlichen. Sonstige Betreute Wohnformen 

(wie eine Jugendwohngemeinschaft) bestehen aus 

höchstens vier Plätzen.

Daneben gibt es weitere Angebotsformen, denen 

vor der Belegung (ebenso wie den Regelgruppen) 

eine differenzierte und bedarfsgerechte Hilfepla

nung im Interesse des Kindes vorausgehen sollte.

Die Herausforderung liegt einmal mehr darin, den 

„richtigen" Platz für das Kind zu finden, oder das 

pädagogische Konzept so zu gestalten, dass das Kind 

in die Einrichtung aufgenommen werden kann.

Die Zahl der Anfragen von Jugendämtern, bei denen 

eine passende Einrichtung für einen Jugendlichen 

mit psychiatrischen, traumatischen und sexuali- 

sierten Verhaltensmustern gesucht wird, hat in den 

vergangenen Jahren zugenommen. Es scheint, als 

ob sich die Begleiterscheinungen unserer Leistungs

und Konsumgesellschaft - wie Armut, Trennung der 

Eltern, Sucht oder psychische Erkrankungen in der 

Familie - in massiver Form bei den„Schwierigsten" 

abbilden und individualisieren. Je riskanter diese 

Faktoren für Familien sind, desto eher erfolgt eine 

Heimunterbringung. Wenn stationäre Einrichtungen 

sich hier als lohnender und sicherer Lebensort emp

fehlen, benötigen sie sowohl ausdifferenzierte und 

integrative gruppenpädagogische Konzepte als auch 

die Fähigkeit, auf die individuellen Bedürfnisse des 

Kindes einzugehen.
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Der Heimaufenthalt ist auf eine Mindestdauer 
anzulegen, wenn sich ein vertrauensvoller Kontakt 
und eine Beziehungskontinuität zwischen Kindern 
und pädagogischen Fachkräften - gerade bei 
Kindern und Jugendlichen mit riskanten Biogra
phien - entwickeln soll. Dazu Michael Winkler:„Was 
aus der Distanz betrachtet einheitlich und ziemlich 
homogen wirkt, erweist sich bei näherer Betrach
tung als derart different, dass man schon glaubt, 
mit völlig unterschiedlichen Welten konfrontiert zu 
sein. So gilt auch für die Kinder- und Jugendhilfe: 
mehr Ähnlichkeit wäre durchaus wünschenswert."9 
Diese Einlassung verdeutlicht die Herausforderung 
gegenwärtiger Heimerziehung, einerseits gruppen
pädagogische Aspekte in der Heimerziehung mit 
individualisierten Fallverläufen beziehungsweise 
individuellen Bedarfen zu kombinieren und ande
rerseits die Vergleichbarkeit und die Qualitätsstan
dards der Gruppenpädagogik nicht zu verwässern.

Ungleichheiten und soziale Benachteiligungen im 
Lebenslauf von Kinder und Jugendlichen können 

während des Heimaufenthaltes nicht geheilt, aber 
vielleicht ausgeglichen werden. Wie schwierig 
dieser Ausgleich ist, wenn das Helfersystem selbst 
in Disparitäten verstrickt ist, verdeutlicht das 
immer wieder aufgeschaukelte Thema der soge
nannten Systemsprenger, die durch ihrVerhalten 
die Eigenlogik der Institutionen in Frage zu stellen 
scheinen und deshalb nirgends lange bleiben kön
nen beziehungsweise zwischen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und der Jugendhilfe hin und 
her oszillieren. Anstatt die Handlungslogiken und 
das instrumenteile Selbstverständnis der Syste
me und der Professionellen auf den Prüfstand zu 
stellen und nach Fallstricken zu suchen, werden 
die Verhaltensdefizite und die mangelnde Anpas
sungsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen in 
den Fokus gerückt.

Hilfen misslingen dann auch deshalb, weil die 
Asymmetrie zwischen dem Hilfesystem und dem 
Probanden zu wenig oder gar nicht erst in den

Blick genommen wird. Meine Hypothese ist: Wenn 
die Funktionsweisen und Aufgaben von Systemen 
- also Behörden, Institutionen, Einrichtungen freier 
Träger und so weiter - nicht mit bedacht und bei 
der Praxisreflexion außen vor gelassen werden, 
dann werden die Herausforderungen bei schwie
rigen und weniger schwierigen Jugendlichen nur 
bedingt gelöst - sie werden folglich systembedingt 
„geregelt". Sie werden also innerhalb der Bedin
gungen, die das jeweilige System vorgibt, perma
nent reproduziert.

Nicht nur die Jugendhilfe, sondern auch das 
Schulsystem, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
die Familiengerichte oder das Gesundheitswesen 
sind auf wechselseitige Kooperation anzulegen 
und gleichsam angewiesen. Wollen die Systeme 
wirklich die Sicht und die Interessen des Kindes 
bei der Hilfeplanung und bei ihren fachlichen 
Handlungsperspektiven einbeziehen, kommen sie 
nicht umhin, miteinander systemübergreifend und 
interdisziplinär zu kommunizieren.

Fazit: Das Heim als Lernfeld für die Kinder und 
Jugendlichen begreifen
Spektakuläre Vorkommnisse in den Einrichtungen 
Friesenhof (Schleswig Holstein), Haasenburg (Bran
denburg) oder Haus Mecki (Baden-Württemberg), 
die zur Schließung führten, zeigen, dass Heimerzie
hung in der Bundesrepublik auch 50 bis 60 Jahre 
nach ihrer dunkelsten Zeit anfällig für Skandale 
sein kann. Als bekannt wurde, dass auch im an
tiautoritären Vorzeigeinternat Odenwaldschule 
sexuelle Übergriffe zwischen Mitarbeitenden und 
Schülerinnen und Schülern zum Einrichtungsalltag 
gehörten, wurde offensichtlich, dass es jenseits von 
der konfessionellen und trotz einer offenen päd
agogischen Ausrichtung zu Missbrauch kommen 
kann.

Wenn sich die Alltagsgestaltung und die Lebens
äußerungen der Heimbewohner der Außenwahr
nehmung entziehen und diese Intransparenz von

9 Michael Winkler bei der Jahrestagung für Einrichtungsleiterinnen und -leiter des KVJS-Landesjugendamtes 2017
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den öffentlichen Institutionen nicht notwendiger
weise durchbrochen wird, setzen sich Formen der 
Isolation und Abschottung zwangsläufig durch.
Die Einrichtungen werden im Sinne Goffmans10 zur 
„totalen Institution", die als„entinstitutionalisierte 
soziale Einrichtung" rund um die Uhr uneinge
schränkte Macht auf alle Angelegenheiten ihrer 
„Insassen" ausüben kann, und für Impulse und 
Korrekturen von außen nicht mehr zugänglich ist.

Der schwierige Aufarbeitungsprozess bei der Evan
gelischen Brüdergemeinde Korntal verdeutlicht 
exemplarisch, dass sich Heimerziehung in einer 
Zeit hochentwickelter Heimpädagogik weder his
torisch noch erzieherisch „abschließen" lässt, zumal 
sich gerade in Korntal die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Heimhistorie und der parallel laufende 
Betrieb einer mittlerweile vitalen, zeitgemäßen 
und innovativen Einrichtung heftig überlagerten.

Macht ist eine in Institutionen eingelassene 
„Struktureigentümlichkeit"11, die bei der Reflexion 
des instrumentellen Verständnisses von Heim
erziehung berücksichtigt werden muss. Damit 
Heimerziehung auf ihrem weiten Weg von der 
Missachtung elementarer Menschenrechte bis hin 
zur aktiven Wahrnehmung der Kinderrechte auch 
Wertschätzung erfahren kann, muss sie sich per
manent an ihren zivilgesellschaftlichen Auftrag er
innern. Heimerziehung muss die Resonanz der Fa
milienverhältnisse aufgreifen und sich den Fragen 
der jungen Menschen stellen, damit diese während 
ihres Heimaufenthaltes die Bereitschaft entwickeln, 
sich den Erziehungsangeboten zu öffnen, um das 
Heim als Lernfeld begreifen zu können.

10 Vgl. Erving Goffman, Asyle, Frankfurt/M 1973
11 Klaus Wolf: Machtstrukturen in der Heimerziehung in: Neue Praxis 6/2010

Aus dem Prospekt des Kinderheims Mecki, Bühlertal, 1970er Jahre.
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