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Von der Anlauf und  Beratungsstelle für ehemalige  Heimkinder (ABeH) 

zum Folgeprojekt Treffpunkt, Beratung- und Dokumentationsstelle für 

Menschen mit Heimerfahrung1 

 

Ausgangspunkt und Basis des vorliegenden Konzeptes, das von drei Säulen – den 

Arbeitsbereichen Treffpunkt, Beratung und Dokumentation – getragen wird, ist eine 

Bedarfsanalyse, bei der die Erfahrungen, Folgen und (möglichen) Bedarfe von Menschen mit 

Heimerfahrung unter verschiedenen Schwerpunktsetzungen zusammengetragen und diskutiert 

wurden2. Mit dem entstandenen Rahmenkonzept ist es möglich individuelle Bedarfe 

aufzugreifen, Aufarbeitung voranzutreiben und den Brückenschlag in die Gegenwart 

                                                           
1 Wir verwenden die Bezeichnung „Menschen mit Heimerfahrung“ statt „Betroffene“ und „ehemalige Heimkinder“ wenn es darum geht die 

Zielgruppe zu benennen. Eine positiv besetzte Selbstbezeichnung, wie sie bei anderen Gruppen zu finden ist (Careleaver, Überlebende, Punks 
usw.), fehlt bislang. Wir wollen mit der Bezeichnung „Menschen mit Heimerfahrung“ eine neutrale Formulierung nutzen, die Menschen mit 
Heimerfahrung nicht per se als ehemalige Heimkinder, Opfer oder Betroffene bezeichnet, sondern zunächst lediglich eine (wertfreie) Tatsache 
beschreibt. Dort, wo es inhaltlich angemessen ist, sollen Opfer auch klar als Opfer oder Betroffene benannt werden. 
2 Anlage zu diesen Konzept „Bedarfsanalyse der AG Perspektive“, Berlin, 2018 

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 

Treffpunkt und Selbsthilfe 

„ Alles, was hilft weniger 

allein zu sein, d.h. soziale 

Kontakte und Gemeinsame 

Freizeitgestaltung zu 

ermöglichen.“ 

 
 
 

 
Aufgaben: Selbsthilfe, 

Beteiligung, Empowerment 

 

Beratung und 

Unterstützung 

„Alles, was hilft die 

seelische und körperliche 

Gesundheit zu stärken und 

die Anforderungen des 

Alltags zu bewältigen.“ 

 
 
 

Aufgaben: Individuelle 
Unterstützung (vermitteln), 

Empowerment 

 

Dokumentation und 
Weiterbildung 

 
„Alles, was dazu beiträgt die 
Geschichte der Heimerzieh-
ung und ihre Folgen für den 
Einzelnen öffentlich bekannt 
zu machen, aufzuarbeiten, 

dieses Wissen zu sichern und 
nutzbar zu machen sowie die 

Hilfen zur Erziehung heute 
aktiv mitzugestalten.“ 

 
Aufgaben: Anerkennung, 

Aufarbeitung, Wissenstransfer 
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mitzudenken. Dies kann nur unter aktiver Beteiligung von Erfahrungsexpert*innen bzw. 

Zeitzeug*innen realisiert werden. 

Mit einem Projekt für alle Berliner*innen, die Erfahrungen in Heimen und anderen Formen 

öffentlicher Erziehung gemacht haben, richten sich die künftigen Angebote nun auch an die 

Menschen, die zuvor von den Fonds ausgeschlossen waren. Mit der Möglichkeit eine 

dauerhafte und nicht an Bedingungen geknüpfte Einrichtung für Menschen mit Heimerfahrung 

und deren Angehörigen zu schaffen, können die verstetigten Versorgungslücken im Hilfenetz 

aufgegriffen und die Grundsteine für den Aufbau einer tragfähigen, transgenerationalen 

Selbsthilfe- und Gruppenstruktur gelegt werden. Beratungsangebote können ausgebaut und die 

gesellschaftliche Aufarbeitung vorangetrieben werden.  

 

Erfahrungen aus der Arbeit der ABeH 

Mit der Errichtung der Fonds Heimerziehung ab 01.01.2012 wurde den Menschen, die als 

Kinder und Jugendliche in der Zeit zwischen 1949 und 1975 (BRD) und bis 1990 (ehemalige 

DDR) im staatlichen Auftrag in „Heimen“ gelebt und dort verschiedene Arten von Gewalt und 

Willkür erfahren haben, eine öffentliche Anerkennung des erfahrenen Unrechts ausgesprochen. 

Damit wurde ein wichtiger Aufarbeitungsprozess angestoßen. 

Die Berliner Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder (ABeH) in der Trägerschaft 

der GskA gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft für sozial-kulturelle Arbeit) wurde von der 

Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie beauftragt Betroffene der 

Heimerziehung in der Zeit zwischen 1949 und 1975 (BRD) und 1990 (DDR) beim Zugang zu den 

Fondsleistungen zu beraten und zu unterstützen. Die Fonds starteten am 01.01.2012 (BRD) 

bzw. am 01.07.2012 (DDR) und zeitgleich nahm auch die Berliner ABeH ihre Tätigkeit auf. 

Bis zum 31.12.2014 (letzte Anmeldefrist für die Heimfonds) meldeten sich in Berlin 6.354 

ehemalige Heimkinder aus beiden Staatssystemen an. Beide Fonds enden zum 31.12.2018 und 

noch immer melden sich bundesweit Betroffene der Heimerziehung in den Anlauf-und 

Beratungsstellen.  

Durch die hohe Anmeldezahl der Ratsuchenden und die knappen Zeiträume für die Bearbeitung 

der einzelnen Anträge auf Fondsleistungen konnte in vielen Fällen nur ein Bruchteil des 

Beratungsbedarfes der Menschen abgedeckt werden. 

Einige ehemalige Heimkinder haben in diesen Zusammenhängen zum ersten Mal über ihre 

Geschichte gesprochen. Bei anderen führte die Aktenrecherche dazu, dass verdrängte 

unangenehme Erlebnisse aus der Kindheit wieder lebendig wurden und für sie ein mühseliger 

Prozess der Aufarbeitung beginnt. Bei dieser Aufarbeitung (Einordnen der traumatischen 

Erlebnisse in den Lebenslauf) benötigen Einzelne in diesem Prozess stabilisierenden Beistand 

bzw. Unterstützung bei der Suche nach Traumatherapeut*innen. Andere begannen 

Familienangehörige zu suchen oder ihren eigenen Lebensweg nachzuzeichnen. Das sind häufig 

schmerzhafte Prozesse die nicht selten mit jahrelangen somatischen Beschwerden wie 
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Rückenleiden, Herzerkrankungen, rheumatische Erkrankungen o. chronischen Schmerzen 

einhergehen. Es gibt einen nicht abgedeckten Folgebedarf. 

Während die Beratungsprozesse zu den Heimfonds in der Hochphase waren und das nahende 

Fondsende in Sichtweite kam, wurden die Fragen von ehem. Heimkindern immer lauter, wo sie 

sich nach dem Fondsende vertrauensvoll hinwenden können.  

Stigmatisierung verfolgt Betroffene der Heimerziehung besonders und so fällt ihnen der Aufbau 

von „vertrauensvollen“ Beziehungen (z.B. zu Mitarbeiter*innen in Institutionen) schwer. Die 

entstandenen Erfahrungen und Kontakte sind deswegen wertvoll und sollten für ein 

kontinuierliches weiterführenden Angebotes genutzt werden. 

Dieser Problematik nahm sich der Berliner Fachbeirat zur Begleitung der ABeH schon frühzeitig 

an und initiierte eine erweiterte Fachbeiratssitzung zum Thema: Wie weiter nach dem Ende der 

Fonds Heimerziehung? 

Die Empfehlungen aus der Erweiterten Sitzung am 14.06.20163 wurden von der Politik 

aufgegriffen. “Die Koalition sichert die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder, 

auch als Treffpunkt für Betroffene und als Dokumentationsstelle zur Aufarbeitung der 

Geschichte der Heimerziehung.“4  

Im Berliner Haushaltsgesetz 2018/2019 wurden finanzielle Mittel für ein „Folgeangebot“ 

eingestellt. In der Begründung heißt es „Der Senat beabsichtigt, ehemaligen Heimkindern, die 

sich u.a. ehrenamtlich in der Beratungs- und Informationsarbeit engagiert haben und/oder sich 

künstlerisch/ kulturell mit den traumatisierenden Erfahrungen auseinandergesetzt haben, auch 

über 2018 hinaus einen Treffpunkt für Austausch und Begegnung zur Verfügung zu stellen. 

Ferner sind noch nicht alle Aspekte der Geschichte der Heimerziehung in West und Ost 

aufgearbeitet, so, dass die Fortsetzung der Dokumentation sowie der Einsichtnahme und 

Zugänglichkeit im Rahmen der Dokumentationsstelle sichergestellt werden soll.“ 

Die ABeH wurde als Fachstelle beauftragt ein Konzept für ein entsprechendes Anschlussprojekt 

zu erstellen. Das wird hiermit vorgelegt. 

Ergebnisse der Workshops der erweiterten Fachbeiratssitzung waren:  

- Psychosoziale Angebote für die spezifischen Bedarfe betroffener ehemaliger Heimkinder  

- Wie schaffen wir den Wissenstransfer, damit derartiges Unrecht nie wieder geschieht?  

- dieser Kreis von Menschen benötigt Sicherheit und stabilisierende Strukturen 

- beständige und verlässliche Kontaktstelle = Vertrauter Ort 

- Bedürfnis nach einem gemeinsamen Ort der Kommunikation 

- die angedachte Begegnungsstätte sollte darüber hinaus auch die Möglichkeit bieten 

Betroffene aufzufangen und ihnen eine Orientierung bzw. Beratung zu bieten 

- gleichermaßen sollte der Kontakt zu aktuell untergebrachten Heimkindern gesucht 

werden, um auch hier beratend zu wirken und eine Begegnungsstätte sein zu können 

- Organisation und Schaffung eines Dokumentationszentrum 

                                                           
3 Wie weiter nach dem Ende des Fonds Heimerziehung, Dokumentation der Erweiterten Sitzung des Berliner Fachbeirates am 14.06.2016 
4 Berliner Koalitionsvereinbarung 2016-2021, S. 111 
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- Verbesserung der Situation der stationären Jugendhilfe z.B. durch Aufnahme der 

Geschichte der Heimerziehung in die entsprechenden Curricula der Studiengänge der 

Sozialen Arbeit  

 

Diese Ergebnisse bildeten die Grundlage für die 3 Säulen mit ihren Arbeitsbereichen im 

vorliegenden Konzept. 

1. Ein Treffpunkt als verlässlicher und sicherer Ort der Kommunikation und Begegnung 

2. Eine Beratungsstelle, die Menschen mit Heimerfahrung qualifiziert und sensibilisiert 

beraten und an fachlich qualifizierte Angebote weiter vermitteln kann und 

3. Eine Dokumentationsstelle, die sowohl für Menschen mit Heimerfahrung als auch für 

die (Fach-) Öffentlichkeit da ist. 

 

Die Arbeitsgruppe Perspektive (AG Perspektive) nahm die o.g. Bereiche als Ausgangsposition 

und entwickelte daraus ein konkretisiertes und auf Menschen mit Heimerfahrung spezifiziertes 

Angebot. Die Gruppe setzte sich zusammen aus Betroffenen der Heimerziehung, die 

ehrenamtlich die Arbeit der ABeH unterstützen, hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und 

themenbezogen eingeladenen Fachleuten.  

Weitere Beteiligungsformen waren ein Briefkasten in den Räumen der ABeH, in den 

Besucher*innen der ABeH schriftlich formulierte Ideen einwerfen konnten, persönliche 

Gespräche und eine öffentliche Vorstellung der Projektidee am 30. Juni 2018, bei der 

Betroffene an der Weiterentwicklung der Ideen für das neue Projekt mitwirken konnten. 

 

Zielgruppe 

Eine erste wichtige Entscheidung der AG Perspektive war es die erweiterte Zielgruppe zu 

beschreiben. 

Die Fonds Heimerziehung werden mit Ende des Jahres 2018 aufgelöst. Die bislang geltende 

(Anspruchs-)Begrenzung auf Menschen, die leidvolle Heimerfahrungen innerhalb eines 

definierten Zeitrahmens gemacht haben, soll mit Beginn des neuen Projektes keine Rolle mehr 

spielen. Wir müssen heute also nicht mehr unterscheiden zwischen Menschen, die sich im 

definierten Zeitrahmen der Fonds in Heimunterbringung (West: 1949-1975; Ost: 1949-1990) 

befunden haben und jenen, die außerhalb dieser Zeiten im Heim oder anderen Formen 

öffentlicher Erziehung gelebt haben. Mit dem Folgeangebot wenden wir uns also auch an 

Menschen mit Heimerfahrung, die zuvor von den Fonds ausgeschlossen waren. Z.B. Menschen, 

die in Pflegefamilien untergebracht waren oder indirekt Betroffene, wie Angehörige, die u.U. 

intensiv in die heimbedingten Problemlagen ihrer Partner*innen, Kinder, Eltern, Geschwister 

usw. involviert und damit oft stark herausgefordert sind. Explizit benannt werden sollen auch 

mehrfach Betroffene, wie z.B. Menschen, die während ihrer Heimzeit psychiatrisiert5 worden 

                                                           
5 z.B. als Mittel von (politischer) Unterdrückung 
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sind. Sie haben das willkürliche Handeln von Institutionen in besonders drastischer Weise 

erfahren müssen. Auch sie sollen sich durch die Angebote angesprochen und eingeladen fühlen. 

Trotz der grundlegenden Gemeinsamkeiten, die Menschen mit Heimerfahrungen verbinden 

und die wir als unsere Zielgruppe definieren, sind die individuellen Erfahrungen sehr 

verschieden. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass diese Erfahrungen in 

unterschiedliche politische Systeme eingebettet waren, zu unterschiedlichen Zeiten 

stattgefunden haben und unter individuell unterschiedlichen Voraussetzungen gemacht 

worden sind.  

Welche Erfahrungen verbinden Menschen verschiedener Generationen, die Heimerfahrung 

gemacht haben? 
 

Aufgrund der langjährigen Kontakte mit Menschen, die zwischen 1949 und 1975/ 1990 in 

Heimen untergebracht waren, beschränkt sich unser umfassendes und praktisch fundiertes 

Wissen auf diese Zielgruppe. Gleichwohl ist in den vergangenen Jahren an verschiedenen 

Stellen unserer Kooperationen immer wieder deutlich geworden, dass bestimmte Themen rund 

um die Heimerziehung heute ebenso relevant und (strukturelle/politische) Lösungen nach wie 

vor drängend sind. An dieser Stelle sollen die wichtigsten Themen genannt und Angebote, die 

im Rahmen des Folgeprojektes denkbar und sinnvoll erscheinen, formuliert werden.  

Grundlegend ist, dass es in der Regel einen wesentlichen Unterschied macht, ob die Kindheit 

von den eigenen Eltern oder von (mehr oder minder gut qualifiziertem) Fachpersonal begleitet 

wird, ob über das Kind oder mit ihm entschieden wird; ob gewachsene Beziehungen bestehen 

oder nicht, ob Beziehungen persönlich, dauerhaft und verbindlich sind und auf Gegenseitigkeit 

beruhen oder ob durch entsprechende Strukturen innerhalb von Fremdunterbringungen 

beziehungsähnliche, verlässliche Bindungen erst aufgebaut werden müssen bzw. dies versäumt 

wird.  Die Erziehung und Betreuung durch (teilweise unter-)bezahltes (Fach-)Personal unter 

häufig schlechten Arbeitsbedingungen6, stellt auch heute ein grundlegendes Strukturproblem 

dar, das die Frage nach geeigneten Formen der Unterbringung aufwirft. Der Mangel an 

Beziehungskontinuität, die Erfahrungen häufiger Beziehungsabbrüche7, das Fehlen von 

tauglichen Rollenmodellen oder die mangelnde Beachtung von bzw. die Aufklärung über Rechte 

von Kindern in den Einrichtungen, sind nach wie vor Mangelerfahrungen, denen u.a. durch den 

Ausbau familienähnlicher Unterbringungsformen entgegengewirkt werden kann.  

 

Ebenso, wie bei ehemaligen Heimkindern vergangener Generationen, leiden Kinder und 

Jugendliche auch heute unter dem Fehlen von gewachsenen, sicheren Bindungen, individueller 

Zuwendung und Wertschätzung. Alle Herausforderungen – und das gilt insbesondere für die 

wichtige Phase der Verselbständigung und die Zeit des Übergangs - müssen meistens ohne 

familiäre, emotionale und oft ohne praktische Unterstützung bewältigt werden (z.B. 

Qualifizierung und Beruf, Alltag, Behördengänge). Eingeschränkte Fähigkeiten Bindungen zu 

erfahren und im späteren Leben einzugehen, können auch heute zu Unsicherheit in Bezug auf 

                                                           
6 u.a. Schichtdienst, zu große Gruppe, wenig Zeit für individuelle Betreuung 
7 z.B. durch Heim- oder Personalwechsel 
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Familiengründung führen. Wie funktioniert Familie?, Wie geht Zuneigung zeigen? und Wie kann 

ich meine Elternrolle gestalten? sind Fragen, mit denen Careleaver heute ebenso beschäftigt 

sind, wie ehemalige Heimkinder es früher waren.  

 

Mit dem Folgeprojekt soll u.a. ein Ort entstehen, wo Menschen mit Heimerfahrung Kontakt- 

und Freizeitmöglichkeiten nutzen sowie Unterstützung und Beratung in Anspruch nehmen 

können. Wir beschränken uns hierbei klar auf das Feld der Erwachsenenarbeit; der Arbeit mit 

Menschen, die sich nicht mehr in Heimunterbringung befinden. Bedarfe, wie z.B. Beratung und 

Vermittlung in weiterführende Hilfen und Selbsthilfeangebote sollten demnach nicht allein auf 

ältere Menschen hin konzipiert werden, sondern – dort, wo es inhaltlich relevant ist – auch auf 

die spezifischen Problemlagen und Bedürfnisse jüngerer Menschen ausgerichtet sein. 

Besonders hilfreich könnte es  – sowohl für die Jüngeren, als auch die Älteren – sein, wenn die 

Voraussetzungen (in Bezug auf Sicherheit, Organisation und Recht) für 

generationsübergreifende Patenschaften und thematische Tandems8 entwickelt und 

bereitgestellt werden könnten. Es ließen sich weitere Ideen zu generationsübergreifenden 

Aktivitäten nennen – welche Ideen sich tatsächlich realisieren lassen, hängt in großem Maße 

vom Bedarf, der Bereitschaft und Beteiligung der Menschen ab.  

 

(Fach) -Öffentlichkeit 

Zu einer weiteren Zielgruppe gehören Expert*innen und Professionelle aus u.a. Forschung und 

Wissenschaft, spezifischen Beratungs- und Versorgungsangeboten9 sowie Fachpersonal (in 

Praxis und Ausbildung) der Hilfen zur Erziehung. Die Öffentlichkeit soll mit verschiedenen 

Veranstaltungsformaten – wie z.B. Vorträgen, Ausstellungen, Lesungen – über die bislang nur 

wenig bekannte(n) Geschichte(n) der Heimerziehung aus unterschiedlichen Perspektiven 

informiert werden.   

Bisherige Kooperationen, wie z.B. mit Vertreter*innen der Verbände oder den 

Ansprechpartner*innen der Jugendämter für die Recherche nach Akten und archivierten 

Dokumenten, die viele Menschen mit Heimerfahrung für die Rekonstruktion ihrer Geschichte 

benötigen, sollen fortgeführt und intensiviert werden, neue Kooperationen eingegangen 

werden. 

 

 

 

                                                           
8 Alt berät Jung/ Jung unterstützt Alt, gemeinsame Wohnmodelle (viele ältere Menschen verfügen über große Wohnungen, die gemeinsam 

genutzt werden könnten) 
9 z.B. Beratung und Therapie für traumatisierte Menschen, Sozial- und Krisendienste, Geriatrie und Pflege 
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Treffpunkt, Beratungs- und Dokumentationsstelle für 

Menschen mit Heimerfahrung 

Orientiert an den eingangs dargestellten drei Säulen – den Arbeitsbereichen Treffpunkt, 

Beratung und Dokumentation – werden die verschiedenen Aufgaben und Angebote 

zugeordnet. 

 

Treffpunkt und Selbsthilfe 

 „Alles, was hilft weniger allein zu sein, d.h. soziale Kontakte und gemeinsame 
Freizeitgestaltung zu ermöglichen.“  

Ziele:  

- Ressourcenorientierte Stärkung von bereits vorhandenen individuellen 
Selbsthilfenetzwerken und „Überlebensstrukturen“ von Menschen mit Heimerfahrung 

- Begleiteter Aufbau eines ehrenamtlichen Engagements von „Expert*innen und 
Multiplikator*innen aus Erfahrung“, um die Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit 
Heimerfahrung möglichst schwellenlos zu gestalten 

- Erweiterung der sozialen Kontaktmöglichkeiten von Menschen mit Heimerfahrung über 
regelmäßige und zuverlässige offene Treffpunktangebote (zentral und dezentral) 

- Errichtung einer Infrastruktur für gemeinsame Aktivitäten wie z.B. Veranstaltungen, Kurse, 
Workshops 

  

Viele Menschen, die unter entwicklungshemmenden oder gewaltvollen Bedingungen 

aufgewachsen sind, entwickeln auch große Stärken und besondere Fähigkeiten. Viele 

ehemalige Heimkinder haben gelernt auf unterschiedliche Art zu kämpfen; im eigenen Leben 

und oft auch für andere. Die Bereitschaft sich für andere einzusetzen und Hilfe zu leisten, ist 

Treffpunkt und Selbsthilfe 

„ Alles, was hilft weniger 

allein zu sein, d.h. soziale 

Kontakte und Gemeinsame 

Freizeitgestaltung zu 

ermöglichen.“ 

 
 
 

 
Aufgaben: Selbsthilfe, 

Beteiligung, Empowerment 

 

Beratung und 

Unterstützung 

„Alles, was hilft die 

seelische und körperliche 

Gesundheit zu stärken und 

die Anforderungen des 

Alltags zu bewältigen.“ 

 
 
 

Aufgaben: Individuelle 
Unterstützung (vermitteln), 

Empowerment 

 

Dokumentation und 
Weiterbildung 

 
„Alles, was dazu beiträgt die 
Geschichte der Heimerzieh-
ung und ihre Folgen für den 
Einzelnen öffentlich bekannt 
zu machen, aufzuarbeiten, 

dieses Wissen zu sichern und 
nutzbar zu machen sowie die 

Hilfen zur Erziehung heute 
aktiv mitzugestalten.“ 

 
Aufgaben: Anerkennung, 

Aufarbeitung, Wissenstransfer 
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hoch: Es bestehen zum Teil größere Vernetzungen untereinander; vor allem um sich gegenseitig 

über Hilfen oder kostenfreie Treffmöglichkeiten zu informieren aber auch um individuelle Hilfe 

zu leisten. 10 Diese für Unbeteiligte oft unsichtbaren, informellen Hilfestrukturen tragen 

grundlegend dazu bei, soziale Isolation zu vermeiden und alltägliche Nöte zu lindern.  

Für einen künftigen Treffpunkt für Menschen mit Heimerfahrung sind diese Ressourcen und 

informellen Hilfestrukturen von besonderem Interesse. Der Zugang zu Betroffenen ist aufgrund 

der vielfach erlebten behördlichen Willkür und der daraus resultierenden Ängste und des 

Misstrauens gegen jede Art von „Schreibtischsetting“ oft erheblich erschwert. Oftmals suchen 

die Menschen selbst in größter Not Hilfe nicht selbständig auf, haben diffuse, aber auch 

konkrete Ängste, z.B. ihr Anliegen nicht ausdrücken zu können oder die dann gestellten 

Anforderungen nicht bewältigen zu können. Um auch diese Menschen besser zu erreichen, 

benötigt das Projekt tatkräftige Unterstützung von Multiplikator*innen, also gut vernetzten 

Betroffenen, die auch Zugang zu schwer erreichbaren, eingeschränkten Menschen mit 

Heimerfahrung haben und diese über Angebote und Möglichkeiten des Projektes informieren 

und zur Beteiligung einladen können. 

Die zentrale Säule des Projektes ist durch offene Treffpunktangebote für Menschen mit 

Heimerfahrung gekennzeichnet, die mit ihrer aktiven Beteiligung regelmäßig, bedarfsorientiert 

und möglichst schwellenlos durchgeführt werden.  

Hierzu einige mögliche Beispiele:  

 anlasslose, offene Treffen  

 Musik-, Film- o. Spielabende 

 gemeinsames Kochen oder Frühstück 

 Malgruppen 

 Ausflüge/ kleinere Reisen 

 Erzählcafè 

 div. Workshops/ Kurse wie z.B. Improvisationstheater 

 Ausstellungen eigener Bilder; Lesungen eigener Werke 

 Generationen-Austausch zwischen Ehemaligen, Patenschaften/ Tandems 

 Arbeit im Gemeinschaftsgarten  

                                                           
10 z.B. Besuche von Menschen, die das Haus nicht verlassen können, Bringdienste, Begleitungen, Besorgungen und gemeinsame 

Alltagsgestaltung 
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Beratung und Unterstützungsangebote 

 „Alles, was hilft die seelische und körperliche Gesundheit zu stärken und die Anforderungen 
des Alltags zu bewältigen.“  

Ziele:  

- Stärkung des Selbstbewusstseins, des Selbstvertrauens und der sozialen und persönlichen 
Kompetenzen  mittels einer ressourcenorientierten Beratung für Alltag, Freizeit und Beruf 

- Stärkung und Befähigung zur Wahrnehmung und Durchsetzung von Rechten und 
zustehenden Leistungen 

- Individuelle Stabilisierung durch traumapädagogische Einzel- und Gruppenangebote 
- (Begleitete) Weitervermittlung an weiterführende Hilfen verschiedenster Fachbereiche 
- Sensibilisierung von Fachkräften des Sozial- und Gesundheitsbereiches für die 

Problemstellung der Menschen mit Heimerfahrung, ein besonderes Augenmerk gilt dem 
Senioren- und Pflegebereich  

 

In der Regel gilt es Unterstützung im Alltag zu leisten, z.B. wenn Menschen mit Heimerfahrung 

durch ihre geringen Qualifikationen, durch körperliche und seelische Einschränkungen im Hier 

und Jetzt hilflos sind und Zwang und Benachteiligung erfahren: Häufig berichten Betroffene von 

ihrer Angst und Hilflosigkeit vor Behörden, allen voran den Jobcentern, durch die sie unter dem 

Slogan „Fördern und Fordern“ u.a. zu Maßnahmen verpflichtet werden, die keine Perspektive 

eröffnen, oder durch die sie in die EU-Rente gedrängt werden. Hilfe im Umgang mit Behörden, 

Beratungen, Begleitungen und geeignete Formate der Selbsthilfe, wie z.B. Workshops zu den 

eigenen Rechten und Pflichten, könnten Möglichkeiten sein diese Menschen in der 

Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer Rechte zu befähigen und zu stärken. 11 Hilfreich wäre 

darüber hinaus die Erstellung eines Wegweisers zu niedrigschwelligen Hilfen (Kostenlos-Läden, 

                                                           
11 z.B. „Welche Rechte habe ich in Hartz-IV?“ „Wie schreibe ich einen Widerspruch?“ „Darf mich das Amt in die EU-Rente drängen?“, „Wie 

wehre ich mich gegen Sanktionierungen?“, „Wo finde ich kompetente, unabhängige Unterstützung?“ 

Treffpunkt und Selbsthilfe 

„ Alles, was hilft weniger 

allein zu sein, d.h. soziale 

Kontakte und Gemeinsame 

Freizeitgestaltung zu 

ermöglichen.“ 

 
 
 

 
Aufgaben: Selbsthilfe, 

Beteiligung, Empowerment 

 

Beratung und 

Unterstützung 

„Alles, was hilft die 

seelische und körperliche 

Gesundheit zu stärken und 

die Anforderungen des 

Alltags zu bewältigen.“ 

 
 
 

Aufgaben: Individuelle 
Unterstützung (vermitteln), 

Empowerment 

 

Dokumentation und 
Weiterbildung 

 
„Alles, was dazu beiträgt die 
Geschichte der Heimerzieh-
ung und ihre Folgen für den 
Einzelnen öffentlich bekannt 
zu machen, aufzuarbeiten, 

dieses Wissen zu sichern und 
nutzbar zu machen sowie die 

Hilfen zur Erziehung heute 
aktiv mitzugestalten.“ 

 
Aufgaben: Anerkennung, 

Aufarbeitung, Wissenstransfer 
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Tausch-Börsen, Tafeln etc.), der vor allem jenen Menschen, die von existentieller Armut 

betroffen sind, helfen kann ihre Alltagsnöte selbstständig zu lindern. Jede Möglichkeit der 

Selbsthilfe – so unkonventionell sie auch sein mag -, die dazu beitragen kann die individuelle 

Abhängigkeit (von Behörden, Partnerschaften etc.) zu verringern, kann Selbstbestimmung 

stärken.  

Die Zugänge zu diesen Hilfen müssen unterstützt und ggf. begleitet werden, um eine Stärkung 

der Problem- und Selbsthilfekompetenz im weitesten Sinne zu ermöglichen. Dort, wo die 

Erlebnisse im Heim zu massiven Einschränkungen und einer erlernten Hilflosigkeit geführt 

haben, können die (begleitete) Vermittlung in weiterführende Hilfen und Beratungsangebote 

erste Schritte sein, die jahrelang verstetigten Probleme in Angriff zu nehmen. Besonders 

Menschen mit institutioneller Willkürerfahrung, die durch das klassische Schreibtischsetting 

eher abgeschreckt werden, benötigen Angebote der Begleitung mit folgenden Qualitäten:  

 Weitervermittlung nur nach vertrauensvoller und zuverlässiger Absprache 

 Systematische Erfassung und Auswertung von Erfahrungen zur Verbesserung der 

Vermittlungsqualität  

 Vermittlung an Einrichtungen mit bereits vorliegenden positiven Erfahrungen in der 

Zusammenarbeit oder mit vorheriger Sensibilisierung für die aktuelle Situation des 

Menschen mit Heimerfahrung 

Darüber hinaus wünschen sich einige Betroffene Kurse und Gruppenangebote zu Gesundheit 

(insbesondere zu persönlicher Stabilisierung), gesunder Ernährung, gesundem Kochen und 

Backen – dadurch ergeben sich Möglichkeiten die soziale Komponente des Essens (wieder) 

positiv zu erfahren. 

Ein wichtiges Thema stellen die Ängste zahlreicher Betroffener vor erneutem Ausgeliefertsein 

gegenüber Behörden und Institutionen dar. Dies betrifft die Angst vor Pflegebedürftigkeit, aber 

auch die mit zunehmendem Alter gehäuften Krankenhausaufenthalte. Ein wesentlicher Bereich 

indirekter Hilfe und Interessenvertretung stellt daher die Sensibilisierung von 

Pflegenetzwerken, Senioren- und Pflegeeinrichtungen dar.  

Das Thema „Alter und Heimerfahrung“ sollte – wie schon von der erweiterte Fachbeiratssitzung 

2016 empfohlen – mit Nachdruck und im Sinne einer Interessenvertretung verfolgt werden.  

Die Chancen von Menschen mit Heimerfahrung aus der jüngeren Generation, wie z.B. die 

sogenannten „Careleaver“, sollen verbessert werden um z.B. den Übergang in die 

Selbständigkeit nach der Entlassung aus stationären Einrichtungen gut zu schaffen.  

Hier gilt es zunächst strukturelle Versorgungslücken und unklare Zuständigkeiten im Bereich 

Verselbständigung und Übergänge zu identifizieren, um sie zügig schließen zu können und 

damit das zu vermeiden, was sich für viele ältere Betroffene durch ihr gesamtes Leben zieht: 

geringe Qualifikationen, prekäre Arbeitsverhältnisse und schließlich - unvermeidlich - die 

Altersarmut.  

Ergänzende Selbsthilfestrukturen, wie peer-to-peer-Beratungen, möglicherweise sogar 

gegenseitige Unterstützungsnetzwerke zwischen jüngeren und älteren Menschen mit 
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Heimerfahrung, können – soweit die Bereitschaft und das Interesse der Betroffenen vorhanden 

ist – in einem dauerhaften Projekt nachhaltig gefördert und gestärkt werden. 

 

 

Dokumentation und  Weiterbildung 

 „Alles, was dazu beiträgt die Geschichte der Heimerziehung und ihre (möglichen) Folgen für 
den Einzelnen öffentlich bekannt zu machen, aufzuarbeiten und die Hilfen zur Erziehung heute 
aktiv mitzugestalten.“   

Ziele: 

- Systematische Sicherung der Geschichte(n) der Heimerziehung und Nutzbarmachung im 

Sinne von Anerkennung und Aufarbeitung 

- Erleichterung des Zugangs zu biographischen Unterlagen und Dokumenten für Menschen 

mit Heimerfahrung 

- Entwicklung von kreativen und vielseitigen Formen der Aufarbeitung individueller 

Heimbiographien 

- Aufklärung der Öffentlichkeit über die Folgen der früheren Heimerziehung 

- Schaffung von Artikulations- und Umsetzungsmöglichkeiten der gesellschaftlichen Anliegen 

von Menschen mit Heimerfahrung 

- Aktive Mitgestaltung und Reflexion der aktuellen Hilfen zur Erziehung durch 

Wissenstransfer und durch die Schaffung von Kommunikationsstrukturen mit 

Organisationen der Jugendhilfe in öffentlicher und freier Trägerschaft 

 

Die Aufarbeitung der Geschichte(n) der Heimerziehung verläuft auf zwei Ebenen; auf der 

individuellen und der gesellschaftspolitischen. Bei der individuellen, persönlichen Aufarbeitung 

geht es darum geeignete Strukturen und Formen zu finden, Einzelne und Gruppen dabei zu 

Treffpunkt und Selbsthilfe 

„ Alles, was hilft weniger 

allein zu sein, d.h. soziale 

Kontakte und Gemeinsame 

Freizeitgestaltung zu 

ermöglichen.“ 

 
 
 

 
Aufgaben: Selbsthilfe, 

Beteiligung, Empowerment 

 

Beratung und 

Unterstützung 

„Alles, was hilft die 

seelische und körperliche 

Gesundheit zu stärken und 

die Anforderungen des 

Alltags zu bewältigen.“ 

 
 
 

Aufgaben: Individuelle 
Unterstützung (vermitteln), 

Empowerment 

 

Dokumentation und 
Weiterbildung 

 
„Alles, was dazu beiträgt die 
Geschichte der Heimerzieh-
ung und ihre Folgen für den 
Einzelnen öffentlich bekannt 
zu machen, aufzuarbeiten, 

dieses Wissen zu sichern und 
nutzbar zu machen sowie die 

Hilfen zur Erziehung heute 
aktiv mitzugestalten.“ 

 
Aufgaben: Anerkennung, 

Aufarbeitung, Wissenstransfer 



 Konzeption für ein Folgeprojekt 

 

Seite | 13  
 

unterstützen ihre Geschichten in einem selbstgewählten Rahmen zu bearbeiten und dadurch 

einen neuen Umgang mit dem Erlebten zu finden. Dies kann mit folgenden Angeboten 

umgesetzt werden: 

- dem Aufbau eines temporären Museums oder eines Raumes mit Erinnerungsstücken 

- dem gemeinsamen Anbringen von Gedenktafeln an relevanten Orten der Berliner 

Heimgeschichte 

- Sicherung von individuellen Dokumenten und Nachlässen als Basis für weiterführende 

Forschung 

Die Stärkung und Vertretung der Interessen von Betroffenen der Heimerziehung u.a. in den 

Bereichen von Kooperationen mit Archiven, die Schaffung von Möglichkeiten der Akteneinsicht 

ist dabei wesentlich, denn nicht selten ist der Zugang zu relevanten Dokumenten für die 

Betroffenen selbst schwierig bis unmöglich.  

Der Zugang zu archivierten Dokumenten seitens der Betroffenen kann einen wichtigen Beitrag 

zur Aufarbeitung der eigenen Biografie leisten und/ oder die Suche nach Familienangehörigen 

unterstützen. Auf Seiten der wissenschaftlichen Forschung trägt er dazu bei die Geschichte der 

Heimerziehung aufzuarbeiten und die Opfer menschenunwürdiger Entwicklungsbedingungen 

öffentlich als solche anzuerkennen.  

Die zweite Ebene im Bereich der Aufarbeitung ist das Zusammentragen, Sichern und zur 

Verfügung Stellen von Wissen und Material für weiterführende Forschung – eine Bibliothek, ein 

Filmarchiv sowie ein Dokumentenarchiv und Zeitzeugenpool werden schrittweise aufgebaut.  

Beide Ebenen greifen an verschiedenen Stellen ineinander. Auf Basis der Erfahrungen der 

Heimerziehung im 20. Jahrhundert und des Wissens über die möglichen Folgen und unter 

Einbeziehung der genannten Zeitzeug*innen werden Veranstaltungen und Workshops zu 

verschiedenen Aspekten für Fachpersonal aus Erziehung, Pflege, Therapie, Haft und 

Wissenschaft angeboten, projektbezogene Kooperationen eingegangen sowie Fortbildungen 

zur aktiven Gestaltung und Reflexion der Hilfen zur Erziehung in der Gegenwart entwickelt. Eine 

besondere Chance für die öffentliche Vermittlung von historischem Wissen sind Ausstellungen 

und Führungen zu verschiedenen Themen unter aktiver Beteiligung der Zeitzeug*innen. In einer 

Dokumentationsstelle wird vielfältiges Wissen rund um die Heimerziehung von früher und 

heute gebündelt und zur weiterführenden Nutzung bereitgestellt.  

 

Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit 

Die vielfältigen individuellen Bedarfe der Menschen mit Heimerfahrung können nur über eine 

differenzierte und umfangreiche Vernetzung des Projektes abgedeckt werden. Hierzu werden 

die lokalen Strukturen bestehender Berliner Hilfenetzwerke genutzt. Die Aufgaben im Bereich 

Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit sind breit gefächert. Sie lassen sich im Wesentlichen in drei 

Arbeitsschwerpunkte zusammenfassen: 
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1. Öffentlichkeitsarbeit 

2. Kooperationen  

3. Wissenstransfer 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Angebote des Projektes richten sich in weiten Teilen direkt an Menschen mit 

Heimerfahrung. Die Erreichbarkeit vieler Betroffener – vor allem jener, die nicht oder nur wenig 

am gesellschaftlichen Leben teilhaben – ist sehr eingeschränkt. Mit einem Abschlussbrief der 

Berliner ABeH werden alle ehemaligen Heimkinder, die dort aufgrund der Fonds Heimerziehung 

angemeldet waren, über das Folgeangebot informiert. Aber auch für die Menschen, die keinen 

Anspruch auf Fondsleistungen hatten, weil sie früher oder später Heimerfahrungen gemacht 

haben, die Anmeldefrist nicht einhalten konnten oder Unterbringungsformen außerhalb der 

Heimfondskriterien erfahren haben – werden verschiedene Möglichkeiten genutzt, um das 

Projekt bekannt zu machen:  

Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
Bekanntmachung des 
neuen Projektes über 
Presse, persönliche 
Kontakte, soziale 
Netzwerke 

 

 

 

 

Kooperationen 
 
 
 

Individuelle Unterstützung, 

Aufarbeitung, 

Interessenvertretung 

 

 

 

 

 

Wissenstransfer 
 
 
 
Weiterbildung und 
Austausch, 
Aufarbeitung, 
Öffentliche 
Wahrnehmung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beratung 
und 

Unterstütz
ung 

Treffpunkt 
und 

Selbsthilfe 

Dokument
ation und 
Weiterbild

ung 

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 
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- Pressemitteilungen an die lokale Presse (beginnend mit einer Eröffnungsveranstaltung 

und regelmäßigen Infos) 

- Plakate und Flyer an sämtliche Kooperations- und Netzwerkpartner*innen (z.B. 

Jugendämter, Beratungsstellen), Stadtteilzentren und einschlägige Orte, wie z.B. Tafeln 

oder Suppenküchen, die von einem Teil der Menschen mit Heimerfahrung genutzt 

werden müssen. 

- Nutzung der sozialen Netzwerke, Präsentation vor Gremien 

- Newsletter 

- Mundpropaganda über die „Expert*innen und Multiplikator*innen aus Erfahrung und 

Profession“ 

Kooperationen 

Die Liste möglicher Kooperationspartner*innen ist aufgrund der vielfältigen thematischen 

Schnittstellen, die die Arbeit rund um das Thema Heimerziehung individuell und 

gesellschaftspolitisch beinhaltet, lang. Deshalb sollen an dieser Stelle lediglich einige denkbare 

Beispiele genannt werden, bei denen eine projekt- und themenbezogene Zusammenarbeit 

notwendig, sinnvoll und fruchtbar sein kann: 

 Individuelle Unterstützung  

Kooperationen und Austausch z.B. mit Archiven, Jugendämtern oder 

Vormundschaftsgerichten bei der Suche nach Familienangehörigen; 

Kooperationen mit Nachbarschaftshäusern/ Kiezläden für lokale Angebote, 

Veranstaltungen und Vernetzung im Kiez sowie mit anderen Vereinen, die sich im 

Bereich „Heimerziehung“ engagieren.  

 Aufarbeitung und Interessenvertretung  

Kooperationen mit Gedenkstätten, Hochschulen, Archiven für thematische Projekte, 

wie z.B. Ausstellungen, Forschungen und Publikationen 

Wissenstransfer 

Die Netzwerkarbeit im Bereich Wissenstransfer umfasst alle (projektbezogenen) Kontakte zu 

Institutionen,  

 die Weiterbildungen, Inputs/ Workshops zum Thema „Heimerziehung – Erfahrungen 

und Folgen“ für ihre tägliche Arbeit in ihrem Fachbereich nutzen wollen (z.B. Heime, 

Wohngruppen, Pflege, Haft, Jobcenter)  

 die eine gemeinsame Arbeit zur Weiterentwicklung der aktuellen Hilfen zur Erziehung  

anstreben (Verbände, Initiativen, Gremien…)  

oder in Zusammenarbeit mit diesem Projekt und seinen Nutzer*innen z.B. Zeitzeug*innen 

 mit der Aufarbeitung und öffentlichen Sichtbarmachung der Geschichte bzw. einzelner 

Aspekte der Heimerziehung befasst sind (z.B. Gedenkstätten, Hochschulen, 

Institutionen, Vereine, Einzelpersonen und Interessengruppen).  
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Zentraler Ort und dezentrale Angebote 

Die Diskussionen innerhalb der AG Perspektive und auch die Ergebnisse der 

Beteiligungsveranstaltung haben gezeigt, dass ein zentraler Ort im Sinne eines Kraftkerns und 

sich etablierenden Anlaufpunktes wichtig ist. Hier sollen offene Angebote, Kurse und 

regelmäßige Ausstellungen die Basis der Projektarbeit bilden. Gleichwohl ist bereits in den 

letzten Jahren deutlich geworden, dass die Erreichbarkeit – unabhängig davon wo sich ein 

zentraler Ort künftig befindet – für Menschen aus den Berliner Randbezirken nicht ideal ist und 

damit eine erhebliche Hürde darstellen kann Angebote zu nutzen. Aus diesem Grund sollen 

bestimmte Angebote, wie z.B. offene Treffen, Beratung und spezifische Veranstaltungen nach 

und nach dezentral, z.B. in Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäusern (NBH) ausgebaut 

werden. Sie sind in der gesamten Stadt verbreitet und in der Regel gut erreichbar. Die 

Anbindung an solche Orte befördert den Nebeneffekt, dass die Nutzer*innen dann auch die 

Angebote dieser Begegnungsstätten stärker nutzen und so von einer besseren Vernetzung im 

eigenen Kiez profitieren. Dabei entsteht ein Multiplikationseffekt – und das Thema „Menschen 

mit Heimerfahrung“ wird in der Öffentlichkeit bekannter (tritt aus seinem Nischendasein 

heraus). 

Anforderungen an die Räume 

Für einen zentralen Anlaufort ist z.B. ein Ladengeschäft oder eine Gewerbeeinheit denkbar mit 

einem großen offenen Raum z.B. im Eingangsbereich, der sich sowohl für offene Angebote, als 

auch für regelmäßige Ausstellungen/Veranstaltungen der Projekte eignet und dadurch auch 

Anlaufpunkt für die interessierte Öffentlichkeit sein kann. 

Für Beratungsangebote, Dokumentation und Organisation sollten entsprechende 

Räumlichkeiten (Beratungsraum/Büro/ Bibliothek) vorhanden sein. Es sollten zwei Toiletten, 

davon eine barrierefreie und idealerweise eine kleine Küche, ein kleiner Garten sowie 

Duschmöglichkeiten vorhanden sein. 

Personalausstattung 

Ziel ist es ein gemeinsames Team mit Expert*innen aus Erfahrung und Expert*innen aus 

Profession zu etablieren. Insbesondere für die beiden Bereiche: „Beratung und Unterstützung“ 

sowie „Dokumentation und Weiterbildung“ sind spezifische Fachkenntnisse notwendig. 

Die Erfahrungen in der ABeH haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit von Expert*innen aus 

Erfahrung und Expert*innen aus Profession ein konstruktives und sinnvolles Modell ist. Oftmals 

haben die ehrenamtlich tätigen Expert*innen aus Erfahrung, die bis dato im Infodienst für die 

Betroffenen beratend und begleitend tätig sind, einen guten Zugang zu diesen Menschen und 

konnten insbesondere für jene, die Schwellenängste haben, die Hürden zur Beratung und den 

notwendigen bürokratischen Fonds-Erfordernissen wesentlich verringern. 

Im Laufe der letzten Jahre wurde aber auch deutlich, dass ein quasi-informeller Kontakt 

zwischen Ehrenamtlichen und Nutzer*innen der Fonds nicht nur Vorteile, sondern auch 

Probleme birgt, wie z.B. Gefahr von Retraumatisierung, Triggern, Unterschiedlicher 

Wissensstand oder Beziehungsdynamiken untereinander. 
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Inspiriert durch den/vom Austausch mit Mitarbeiter*innen einer Einrichtung, die konsequent in 

gemischten Teams arbeitet und deren gemeinsame Arbeitsgrundlage in einer verpflichtenden 

Basisausbildung (Basisworkshop) und regelmäßigen Supervision besteht, haben wir ein Modell 

entwickelt um den genannten Problemen zu begegnen und die Basis für eine gemeinsame 

konstruktive Teamkultur zu schaffen.   

Der Basisworkshop für alle Mitarbeitenden enthält folgende Schwerpunkte:  

 Erfahrung als Ressource (Peer-Helper-Ansätze/ Potentiale/ Gefahren/ Selbstschutz/ 

Selbstfürsorge/ Möglichkeiten und Grenzen erkennen) 

 Basiswissen Trauma 

 Kommunikation 

 Unterstützen und begleiten (z.B. Patenschaften, alltagspraktische Hilfen)  

 Rechtliche Grundlagen/ Schweigepflicht/ Basiswissen Hilfenetz 

Dazu kommt gemeinsame verbindliche Supervision, die helfen soll, schwierige Dynamiken 

untereinander bereits im Entstehen zu erkennen und gemeinsam zu lösen. 

Expert*innen aus Erfahrung haben mindestens eine Basisworkshop-Qualifikation, Expert*innen 

aus Profession sind Fachkräfte aus den Bereichen Sozialarbeit/-pädagogik oder Therapie mit 

traumatherapeutischer Zusatzqualifikation, Expert*innen aus dem Archivwesen haben 

mindestens auch eine Qualifikation auf der Grundlage des Basisworkshops  

Honorarkräfte 

Neben den angestellten Expert*innen werden Fachkräfte verschiedener Professionen für 

temporäre Kursangebote, wie z.B. Malgruppen, Improvisationstheater, traumasensibles Yoga 

oder Workshops zu Gesundheit, Hartz IV usw. benötigt. Dazu gibt es bereits ein Netzwerk, das 

weiter ausgebaut werden muss.  

Begleitender Fachbeirat  

Ein begleitendes und unterstützendes Gremium, wie es auch gegenwärtig in Form des 

Fachbeirates zur Begleitung der ABeH besteht, ist für  das neue Projekt eine sinnvolle 

Ergänzung. 
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Das erste Jahr 

Motto: Klein anfangen, Potentiale im Blick behalten 

Treffpunkt und Selbsthilfe 

 Gestaltung eines Raums für Treffen und Aktivitäten/ Ausstellungen 

 offene Treffen, wie z.B. Café 

 Spiel-, Musik-, Filmnachmittage 

 Erzählcafè in Kooperation mit NBHs 

 Dezentrale Angebote z.B. Erzählcafés oder „offene Treffs“ planen, organisieren und 

durchführen 

 Aufbau und Organisation eines Ehrenamtlichen Netzwerkes 

 Netzwerkarbeit  

Umfang für den Start: z.B. 1x wö. Offenes Café, 1x mtl. Filmnachmittag 

Beratung und Unterstützung 

 Beratungsangebote (Sozialberatung, Psychosoziale Beratung) 

 Vermittlung in weiterführende Angebote 

 Enge Zusammenarbeit mit Treffpunkt und Selbsthilfe 

 Netzwerkarbeit  

 Erstellen / Zusammenstellen von Hilfe- und Beratungswegweiser 

 Stabilisierungsgruppen begleiten 

Umfang für den Start: z.B. 1x wö. Offenes Beratungsangebot/ Fachberatungsangebote im 

Wechsel; psychosoziale Angebote 2x wö. (½ Tag – je 1x Vor-u. Nachmittags) 

Dokumentation und Weiterbildung 

 Aufbau Archiv (Sichtung des Bestandes usw.) 

 Aufbau Bibliothek und Filmarchiv 

 Aufbau Zeitzeug*innenpool und-projekte  

 Raumgestaltung mit Treffpunkt und Selbsthilfe 

 Netzwerkarbeit  

 
Umfang für den Start: 2x wö. ½Tag 
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Zukunftsvision 

In den kommenden drei bis fünf Jahren entwickelt sich das Projekt zu: 

 einem Ort, der sich für Betroffene von Heimerziehung aus allen Berliner Bezirken als 

eine bekannte und verlässliche Anlaufstelle etabliert hat 

 einem Ort, wo man gerne einfach mal ohne besonderen Anlass vorbeigeht, um 

Menschen mit Heimerfahrung zu treffen und mit ihnen reden zu können 

 einem Ort, an dem man eingeladen wird, an kulturellen oder gesundheitsfördernden 

Angeboten vielfältiger Art teilzunehmen, oder sie selber anbieten kann 

 einem Ort, an dessen Gestaltung man je nach Interesse mitwirken kann, und seine Ideen 

umsetzen kann 

 einem Zentrum, das auch Angebote in verschiedene Stadtteile bringt 

 einem Ort, an dem man kompetente Personen trifft, die einem in verschiedenen 

Lebenslagen oder bei Krisen weiterhelfen können 

 einem Ort, an dem die Geschichte der Menschen mit Heimerfahrung erzählt und 

erforscht werden kann 

 insgesamt einem Ort, an dem sich Menschen mit Heimerfahrung sicher, angeregt und 

stabil fühlen 

Ob und wie sich das Projekt entwickelt, ob und auf welche Weise sich die verschiedenen Ideen 

und Angebote realisieren lassen, hängt von verschiedenen Ressourcen (Finanzierung, Personal, 

Mitarbeit), dem Zeitrahmen für eine Start- und Erprobungsphase sowie dem derzeit nur 

bedingt einschätzbaren Zulauf von Nutzer*innen ab.  
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ANLAGE -  Bedarfsanalyse der AG Perspektive der ABeH 

Die hier vorliegende Konzeption und die dazu gehörenden Angebotsideen sind auf Basis einer 

Bedarfsanalyse entwickelt worden, die die AG Perspektive aus den Beratungserfahrungen in der 

Anlauf- und Beratungsstelle von 2012-2018 abgeleitet hat. 

Es muss betont werden, dass nicht alle Menschen mit Heimbiografie negative oder 

traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Nicht alle Menschen, die unter widrigen 

Umständen in Heimen gelebt haben und/oder leidvolle Erfahrungen in Heimen gemacht haben, 

sind dadurch ein Leben lang beeinträchtigt – oftmals sind es begleitende Faktoren und 

Entwicklungsbedingungen, von denen es abhängt, wie sich ein Kind mit ungünstigen 

Startbedingungen entwickelt. Während manche Menschen mit leidvollen Erfahrungen eine 

besondere Widerstands- und Regenerationsfähigkeit (Resilienz) entwickeln, zerbrechen andere 

an solchen Umständen und entwickeln schwerwiegende Folgeerkrankungen.  

Menschen mit Heimbiografie in BRD und DDR 

Kinder und Jugendliche, die sich zwischen 1949 und 1975 (BRD)/ 1990 (DDR) dauerhaft oder 

zeitweise in öffentlicher Heimunterbringung befanden und dort leidvolle Erfahrungen machen 

mussten, konnten über die Fonds Heimerziehung freiwillige entschädigungsähnliche Leistungen 

beantragen. Und viele von ihnen haben innerhalb der Beratungen den Mut und die Kraft 

aufgebracht, über ihre Erfahrungen im Heim zu sprechen, Erfahrungen, die noch einige Jahre 

zuvor öffentlich kaum bekannt waren, kaum wahrgenommen worden sind und von einigen 

Betroffenen zum ersten Mal ausgesprochen wurden. Aus den für Berlin prognostizierten ca. 

400 wurden über 6000 Betroffene, die sich anmeldeten, um Leistungen zu erhalten. Ein großes 

Spektrum an persönlichen Innenansichten der Heimerziehung im Osten und Westen 

Deutschlands ist im Rahmen der Beratungen dokumentiert worden. Die Erfahrungen, die von 

den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im Rahmen der Beratungen für den 

Fonds Heimerziehung gemacht wurden, sind im Rahmen der AG Perspektive unter 

verschiedenen thematischen Schwerpunkten diskutiert und im Hinblick auf die jeweiligen 

Folgen und möglichen Bedarfe ausgewertet worden: 

• Bindungen und soziale Kontakte  

• Unterbringung und Versorgung 

• Bildung, Berufsausbildung und Arbeitszwang 

• Droh- und Strafpraxis, Ausbeutung und Indoktrination 

• Indoktrination 

 

Bindungen und  soziale Kontakte  

Der Mangel an Beziehungskontinuität und gewachsenen Bindungen ist eine der zentralen 

Erfahrungen der meisten Kindern und Jugendlichen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie 

aufgewachsen sind. Der eingeschränkte oder fehlende Kontakt zur Familie und oft auch der 
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Mangel an Kontakten außerhalb der Heimstruktur wird von vielen Betroffenen als besonders 

verstörende Erfahrung beschrieben. Kontaktsperren wurden z.T. als pädagogisch geboten mit 

der Begründung verhängt, das Kind lebe sich auf diese Weise schneller ein. Kontaktsperren 

waren darüber hinaus eine häufige Strafmaßnahme zum Zweck der Disziplinierung. Die 

bewusste Trennung von Geschwistern, die in unterschiedliche Heime eingewiesen wurden, 

bedeutete für die betroffenen Kinder den (unnötigen) vollständigen Verlust des vertrauten 

Umfeldes. Verschärft wurde dieser Mangel an verbindlichen und vertrauten Strukturen, wenn 

in den Heimen die Praxis der Selbsterziehung und Gruppenstrafen für Angst und Konkurrenz 

untereinander sorgten oder wenn aus Angst vor Kontrollverlust und sexuellen Beziehungen 

unter den Heimkindern Freundschaften unterbunden wurden. Die Möglichkeiten des Rückzugs 

waren für die meisten Kinder im Heim begrenzt. Ein Mindestmaß an Intimsphäre war oft schon 

strukturbedingt nicht möglich. Der Entzug von Intimsphäre war in einigen Jugendwerkhöfen ein 

bewusst eingesetzter Teil des disziplinarischen Instrumentariums. In manchen Heimen durften 

die Kinder keine persönlichen Gegenstände wie Kuscheltiere, Andenken oder Fotos besitzen, sie 

hatten wenige oder keine Möglichkeiten, Freizeit selbstbestimmt zu gestalten und Hobbies zu 

entwickeln. Sofern die Kinder und Jugendlichen nicht in einem „geschlossenen“ System 

untergebracht waren, in denen sich das gesamte Leben in der Institution abgespielt hat, 

berichten viele Betroffene von massiven Stigmatisierungen als Heimkind in der Außenwelt, in 

der Schule durch Mitschüler*innen und Lehrer*innen, im Dorf, in der Stadt oder im 

Wohngebiet durch Mitbewohner. 

Zusätzlich gibt es bei den meisten Betroffenen in Ost und West die Erfahrung institutioneller 

Willkür, die einen massiven Vertrauensverlust auch gegenüber Institutionen, die eigentlich die 

Aufgabe haben, Hilfe in Notlagen zu leisten, zur Folge hat. 

Folgen 

Kindern und Jugendlichen, die unter solchen oder ähnlichen Bedingungen aufwuchsen, blieben 

wesentliche Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten verwehrt. Der Kontakt zur Familie ist 

in vielen Fällen nachhaltig gestört oder gar zerstört worden, manchmal ist die Familie gänzlich 

unbekannt oder Teile der Familie sind – beispielsweise im Falle von Zwangsadoptionen – nicht 

mehr oder nur unter besonders günstigen Bedingungen auffindbar. Die Fähigkeit, soziale und 

partnerschaftliche Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten, konnte sich vielfach nicht 

gesund und angstfrei entwickeln; Unsicherheit im sozialen Kontakt, nicht selten die soziale 

Isolation oder das wiederholte Misslingen von Partnerschaften, Schwierigkeiten in der Rolle als 

Eltern sowie Misstrauen und Schwierigkeiten, Konflikte auszuhalten oder zu bewältigen, sind 

häufige Folgen, von denen Menschen mit Heimerfahrung berichten. Jedes dieser Kinder hat 

eigene Wege finden müssen mit den jeweils vorherrschenden Bedingungen umzugehen. 

Während ein Teil der Kinder durch äußere und ggf. auch innere Anpassung versuchte, sich 

innerhalb des Systems zu schützen und zu orientieren, reagierten andere mit völligem Rückzug 

und (passiver) Verweigerung, einige – insbesondere, wenn die Heimeinweisung erst in der 

Pubertät erfolgte – mit Widerstand gegen die vielfältige Praxis der Unterdrückung und wieder 

andere haben sich je nach Situation und Machtverhältnissen manchmal angepasst und 

manchmal rebellisch verhalten. 
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Ob Defizite ausgeglichen und Fähigkeiten erprobt und erlernt werden können, hängt von 

individuellen, strukturellen Bedingungen und dem weiteren Lebenslauf ab. Einem Großteil der 

Menschen mit Heimerfahrung gelingt es unter günstigen Umständen und /oder einem zum Teil 

großen Kraftaufwand, eine Familie zu gründen und/ oder ein tragfähiges soziales Netz 

aufzubauen. Die zurückliegenden Erfahrungen im Heim erschweren es aber vielen von ihnen 

und einige scheitern bei den Versuchen, solche grundlegenden Beziehungen und Bindungen 

aufzubauen und innerhalb dieser Vertrauen und Zugehörigkeit zu erfahren.   

Das tiefe Misstrauen zu Menschen und die zum Teil massiven Ängste im Kontakt mit Behörden 

und anderen öffentlichen Stellen sind schwerwiegende Folgen der umfassenden 

Ohnmachtserfahrungen und führen nicht selten zu einem Vermeidungsverhalten, das 

existentiell bedrohlich werden kann. Das muss Auswirkungen auf die Beratung und die 

Vermittlung in weiterführende und ergänzende Hilfen haben.  

Bedarfe 

Es ist nicht möglich auf Basis der geschilderten Erfahrungen und ihren Folgen linear Bedarfe 

abzuleiten; zu viele Faktoren beeinflussen die individuelle Biografie. Im Rahmen der 

Beratungsarbeit der vergangenen Jahre, vor allem aber durch die Erfahrungsräume, die durch 

die engagierte Mitarbeit des Infodienstes und durch offene Angebote und Veranstaltungen 

eröffnet worden sind, konnten die Menschen sich öffnen, von ihren Erfahrungen berichten und 

auch die manchmal komplexen Problemlagen und Hilfebedarfe auf verschiedene Weise zum 

Ausdruck bringen. Die im Folgenden genannten Bedarfe wurden in Bezug auf den Schwerpunkt 

Bindungen und soziale Kontakte zusammengetragen und /oder im Rahmen einer 

Nutzerbefragung geäußert. Sie sind als mögliche ergänzende Unterstützung und Möglichkeiten 

der Selbsthilfe zu verstehen:  

Hierzu gehört zunächst die Möglichkeit, niedrigschwellige Kontakt- und Freizeitangebote sowie 

professionelle Beratungsangebote in Anspruch nehmen zu können. 

Kontakt- und Beteiligungsangebote in Form offener Treffs, gemeinsamer Spaziergänge, 

Spieleabende und Themengruppen sind bereits im Rahmen der ABeH genutzt und mitgestaltet 

worden. Das kann weitergeführt und durch spezifische Angebote ergänzt werden, die die 

Kontaktfähigkeit, die Selbstwirksamkeit, das Selbstvertrauen, die Konfliktfähigkeit und die 

Selbstwahrnehmung stärken.  

Im Rahmen eines Selbsthilfenetzwerkes können Menschen mit Heimerfahrung sich gegenseitig 

helfen, beispielsweise in Form von peer-to-peer- Beratungen, ehrenamtlicher Unterstützung 

(z.B. Besuchsdienste, Begleitungen zu Behörden) und gemeinsamen Aktivitäten. Menschen 

ohne tragfähiges soziales Netz, die mit erheblichen physischen und psychischen 

Einschränkungen umgehen müssen, benötigen weiter reichende alltagspraktische Hilfen und 

bei Bedarf Unterstützung bei entsprechenden Anträgen.  

Wenn über die niedrigschwelligen Angebote ausreichend Vertrauen aufgebaut werden konnte, 

können Hilfen, die nicht aus eigener Kraft des Projektes realisierbar sind, auch durch 

Vermittlung an Externe angeboten werden. Das kann gelingen, wenn durch intensive 

Rückkoppelung mit den externen Stellen sichergestellt wird, dass Enttäuschungen vermieden 

werden. 
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Ergänzende Hilfen können z.B. sein: 

Beratungen in den Bereichen allgemeine Sozialberatung und psychosoziale Beratung (Bereiche 

Gesundheit, soziale Absicherung, Opferhilfen) 

Therapeutische, aufsuchende und alltagspraktische Hilfen, wie z.B. Psychotherapie, 

Einzelfallhilfe durch Sozialpsychiatrische Dienste, Familienhilfe, Haushaltshilfe, Pflegedienste 

und die Begleitung bei der Begutachtung, Begleitung zu Ämtern/ Hilfe beim Ausfüllen von 

Anträgen etc. 

Angebote der Selbsthilfe und Gemeinwesenarbeit, wie z.B. die der Nachbarschaftshäuser, 

Gemeinwesen- und Kiezinitiativen, selbstbestimmte Bildung durch Teilnahme an kostenfreien 

bzw. auf Spenden basierenden Bildungs-, Kultur- und Freizeitaktivitäten (z.B. Vorträge, 

Konzerte), Wegweiser zu kostenlosen Angeboten (Umsonst-Läden, Tausch-Börsen, Tafeln und 

Suppenküchen, Frühstück, Selbsthilfe-Werkstätten) etc.   

 

Unterbringung und Versorgung 

Die öffentliche Unterbringung und Versorgung von Kindern außerhalb der Familie fand in Ost 

und West in den Zeiten, auf die sich die Fonds Heimerziehung beziehen, häufig in großen 

Einrichtungen statt. In der Regel lebten zwischen 40 und 100 Kindern in einem Haus bzw. in 

einem Häuserkomplex. Je größer das Haus, desto stärker fand eine Standardisierung der 

Versorgung, Organisation und Kontrolle statt. Viele Betroffene, die in den 50er und 60er Jahren 

im Heim untergebracht waren, berichten, dass ihre Erzieher*innen nicht selten berufsfremde 

Quereinsteiger, wie Handwerker, Ex- Militärs und Ex-BDM-Führerinnen waren. Entsprechend 

straff und rau erlebten die Kinder und Jugendlichen ihre Verwahrung und Versorgung. In West 

und Ost ist der Heimalltag in der Regel entlang von Zwangsritualen, wie z.B. Gebeten oder 

Appellen strukturiert worden. Oft lebten die Kinder in größeren Gruppenstrukturen, wohnten 

und schliefen in Sälen oder größeren Gruppenzimmern, die eine ungestörte Nachtruhe selten 

zuließen. Möglichkeiten des Rückzugs und der Privatsphäre gab es häufig gar nicht. Manchmal 

konnten die Räume nicht oder nur unzureichend beheizt werden. Die Sanitäranlagen waren 

nicht allein in den Nachkriegsjahren marode und unhygienisch, das Wasser kalt. Manche 

Menschen berichten, dass Toilettengänge streng getaktet wurden oder „auf Knopfdruck“ 

stattfinden mussten, weil u.a. nachts Toilettengänge nicht gestattet waren, eine besondere 

Schikane. Es ist nicht schwer sich vorzustellen, dass vor dem Hintergrund solcher 

Zwangsstrukturen zahlreiche Kinder „versagten“. Heimliche Toilettengänge und Einnässen 

wurden bestraft, z.B. durch den Entzug von Getränken ab dem Nachmittag. Die individuelle 

medizinische Versorgung war entweder mangelhaft oder geriet in einen Fließbandmodus, in 

dem individuelle Symptome gar nicht, unzureichend oder zu spät berücksichtigt wurden. Eine 

psychosoziale Versorgung war in der Regel nicht vorhanden. Bei Auffälligkeiten wurde nicht 

nach der Ursache gesucht. Sie wurden als Störung der Institution gesehen und waren Anlass für 

massive Disziplinierungen, nicht selten durch Auslieferung an eine gewaltgeprägte 

Gruppenstruktur.  

Insbesondere aus den Nachkriegsjahren berichten Betroffene in Ost und West von 

mangelhafter und einseitiger Ernährung. Die Nahrungsaufnahme war in den Beratungen häufig 
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Thema – viele verbinden mit dem Essen im Heim prägende Erlebnisse: abgesehen von 

Strafmaßnahmen wie Essensentzug, wurden die Kinder und Jugendlichen häufig unter 

Essenszwang mit hohen Zeitdruck gesetzt. Essen wurde für viele von ihnen mit Stress und Angst 

verknüpft. Hinzu kommt, dass die Kinder zwar in der Regel massiv in alle anfallenden Arbeiten 

des Heimalltags (z.B. Reinigung, Heizkeller, Grundstückspflege) eingebunden waren, dass dies 

jedoch kaum dort genutzt wurde, wo es die Kinder und Jugendlichen in lernender Vorbereitung 

auf ein Leben nach dem Heim gebraucht hätten (z.B. Zubereiten von Essen). In manchen 

Heimen – u.a. in Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen – gerieten die täglichen Aufgaben 

der (Heim-)Ordnung und Reinigung zum Drill; zum Beispiel, wenn die Betten nach militärischem 

Vorbild gemacht werden mussten oder die Kinder antreten mussten, wenn eine erwachsene 

Person den Raum betrat. Auch die Kleidung wurde meistens ohne Wahlmöglichkeiten zugeteilt 

und ist vor allem von Jugendlichen, die in öffentliche Schulen gingen, als demütigend und 

stigmatisierend empfunden worden. Die Möglichkeiten individuellen Ausdrucks über Kleidung 

und Frisur wurden oft unterbunden; in einigen Jugendwerkhöfen war die Einheitskleidung - in 

manchen auch das Abrasieren der Haare - wesentliches Instrument individueller Unterdrückung 

und der Kennzeichnung. Dort, wo Heime nach außen abgeschottet waren und alle Aspekte des 

Alltags auf dem Heimgelände stattfanden, blieben die genannten Strukturen – manchmal mehr, 

manchmal weniger drastisch - für die Kinder und Jugendlichen während ihrer 

Heimunterbringung ohne jeden Gegenentwurf. 

Folgen 

Wenn Menschen mit Heimerfahrung über solche oder ähnliche Details ihrer Erinnerungen 

berichtet haben, dann taten sie das meistens, weil die Konsequenzen – in unterschiedlichsten 

Formen - bis heute nachwirken. Das Thema Wohnen – also das Zuhause als Ort von Schutz und 

Sicherheit – hat von daher für viele einen besonders hohen Stellenwert; und das in 

unterschiedlichster Weise: Während manche Menschen ihre Laken noch immer falten, wie sie 

es im Jugendwerkhof tun mussten, hängen andere sämtliche Türen in ihrer Wohnung aus und 

wieder andere können sich nur dann sicher und wohl fühlen, wenn sie einen abschließbaren 

Raum für sich allein haben. In den meisten Fällen ist die Wohnung der zentrale Ort des Lebens – 

entsprechend viel Wert legen die Menschen auf ihr Zuhause. Einige haben es nicht geschafft, 

die mangelnde Vorbereitung auf das Leben nach dem Heim zu kompensieren und sind von den 

Aufgaben der Haushaltsführung und Alltagsbewältigung überfordert, manche geraten gar in die 

Verwahrlosung und leiden am sogenannten Messie-Syndrom. Einige Betroffene haben 

aufgrund zahlreicher Heimwechsel nie eine längere Phase des Heimisch Werdens an einem Ort 

kennengelernt, und für manche sind Räume und Häuser im Allgemeinen aufgrund zahlreicher 

Negativerlebnisse (z.B. Einschluss) angstbesetzt. Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sind 

dann häufig die Folgen, aber manchmal auch das Motiv für selbstgewählte Lebensformen, in 

denen sich Ängste und Schwierigkeiten umgehen lassen.  

Häufig haben die Menschen in den Beratungen von gesundheitlichen Einschränkungen 

berichtet, die eine Folge mangelnder Versorgung im Heim sind: hier finden sich unbehandelte 

Arbeitsunfälle, wie Brüche, Folgen schwerer Misshandlungen und körperlicher Strafen, schwere 

Infektionen oder das bewusste Ignorieren von körperlichen Behinderungen, die eine 
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körperliche Arbeit in der Zeit des Wachstums hätten verbieten müssen. Die Folgen solcher 

Versäumnisse sind drastisch: lebenslange Einschränkungen konnten entstehen und 

Behinderungen sind durch mangelnde Förderung und kontraindizierte Tätigkeiten, wie schwere 

körperliche Arbeit, verschlimmert worden.  

Das Verhältnis zum Essen ist aufgrund der vielfach negativen Erfahrungen im Heim bei vielen 

Betroffenen gestört: es findet sich ein breites Spektrum von Verhaltensweisen, die die 

individuellen Erfahrungen mit dem Essen im Heim widerspiegeln. Die Betroffenen berichten 

von Ekel vor bestimmten Nahrungsmitteln, vom hektischen Verschlingen und der Angst nicht 

genug zu bekommen, von der Unfähigkeit in Gesellschaft zu essen oder allein zu essen, von der 

Übernahme ritualisierter(Essens-) Zwänge in die heutige Familie, von Bulimie und Magersucht 

sowie von chronischen Bauchschmerzen nach dem Essen.  

Bedarfe 

Dort, wo die Erlebnisse im Heim zu massiven Einschränkungen und einer erlernten Hilflosigkeit 

geführt haben, können die (begleitete) Vermittlung in weiterführende Hilfen und 

Beratungsangebote erste Schritte sein, die jahrelang verstetigten Probleme in Angriff zu 

nehmen. Besonders Menschen mit institutioneller Willkürerfahrung, die durch das klassische 

Schreibtischsetting eher abgeschreckt werden, sollten hierbei entsprechende Angebote der 

Begleitung in Anspruch nehmen können.  

Darüber hinaus wünschen sich einige Betroffene Kurse und Gruppenangebote zu Gesundheit, 

gesunder Ernährung und gesundem Kochen und Backen – gleichzeitig ergeben sich dadurch 

Möglichkeiten, die soziale Komponente des Essens positiv zu erfahren. 

Ein wichtiges Thema stellen die Ängste zahlreicher Betroffener vor erneutem Ausgeliefertsein 

dar. Dies betrifft vor allem die Angst vor Pflegebedürftigkeit, aber auch die mit zunehmendem 

Alter gehäuften Krankenhausaufenthalte. Ein wesentlicher Bereich indirekter Hilfe und 

Interessenvertretung stellt daher die Sensibilisierung von Pflegenetzwerken, Senioren- und 

Pflegeeinrichtungen dar. Das Thema „Alter und Heimerfahrung“ sollte – wie durch die 

erweiterte Fachbeiratssitzung 2016 empfohlen – mit Nachdruck und im Sinne einer 

Interessenvertretung weiter verfolgt werden.  

 

Bildung, Berufsausbildung und Arbeitszwang 

Ein Großteil der Menschen, die lange Zeit in öffentlicher Fürsorge gelebt haben, mussten 

erhebliche Nachteile in Bildung und Beruf hinnehmen. Die mangelnde Förderung individueller 

Stärken führte oft dazu, dass Kinder und Jugendliche sich als unzureichend erlebten und dass 

die Schule als Ort der Entfaltung, als Lern- und Erfahrungsraum nicht genutzt werden konnte. 

Vielen Betroffenen wurde eine weiterführende Schulbildung nicht zugetraut oder gar 

verweigert. Eine nicht geringe Anzahl von Kindern konnte aufgrund von psychischer Belastung 

und/ oder Traumatisierung nach der Herausnahme aus der Familie die schulischen 

Anforderungen nicht bewältigen, wurde wenig oder gar nicht unterstützt, manchmal sogar als 

„debil“ bezeichnet. Vor allem unter diesen Menschen finden sich vermehrt Analphabeten und 

Menschen, die nur unzureichend lesen und schreiben können. Die Schwierigkeiten, die diese 
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Menschen im Verlauf ihres weiteren Lebens haben, sind im Hinblick auf die Berufsbiografie und 

die Alltagsgestaltung komplex und für die Betroffenen selten zu kompensieren.  

Wer als Heimkind die 10. Klasse abschließen konnte, Förderung erhielt und eine selbstgewählte 

Berufsperspektive entwickeln konnte, ist – was Bildung und Beruf betrifft – mit 

überdurchschnittlich guten Voraussetzungen ins Leben gestartet. Es gab auch Heime, in denen 

das möglich war. Oft waren mit der Heimunterbringung aber geringe Bildungs- und 

Berufschancen verbunden (meistens 8.Klasse Abgang). In manchen Heimen sind die Prioritäten 

eher auf die disziplinierende Kraft der Arbeit statt die perspektivische Förderung durch Schule 

gesetzt worden. Das Ausmaß, in dem bereits kleinere Kinder – in Ost und West - regelmäßig zu 

schweren Arbeiten herangezogen worden sind, ist erschreckend. In den Jugendwerkhöfen 

wurden die Jugendlichen – meist ohne Wahlmöglichkeiten – sogenannten 

Teilfacharbeiterausbildungen in nicht anerkannten Berufen zugewiesen. An diese 

„Qualifikationen“ ließ sich im Anschluss an die Heimunterbringung selten anknüpfen – 

zahlreiche Berufsbiografien sind daher bis heute prekär, geprägt von inakzeptablen Löhnen und 

Arbeitsbedingungen, mit geringen Rentenansprüchen und einer für viele Menschen stark 

belastenden Perspektive von unvermeidbarer Altersarmut.  

Folgen 

Prekäre Arbeit und widrige Arbeitsbedingungen machen krank. Viele Betroffene berichten von 

psychischer Erschöpfung im Kontext ihrer Arbeit und/ oder von körperlichen Einschränkungen 

durch schwere Arbeit seit ihrer frühen Jugend. Anderen ist es aufgrund mangelnder 

Qualifikation nicht gelungen längerfristige Beschäftigungsverhältnisse aufzunehmen. 

Erwerbslosigkeit wird heute verstärkt mit Zuschreibungen wie „Faulheit“, „Dummheit“ und 

„Sozialschmarotzen“ verunglimpft – die Betroffenen leiden psychisch stark unter diesen 

Stigmata; viele ziehen sich aus Scham zurück. Die Widerständigen – also jene, die gar nicht erst 

versucht haben den Normen sozialistischer oder religiös geprägter Menschenbilder zu 

entsprechen, reagierten häufig mit Totalverweigerung – auch und vor allem in Bezug auf die 

Berufsbiografie. Auf die Altersarmut steuern sowohl die Widerständigen, als auch jene zu, die 

mit Kräften versucht haben, eine berufliche Perspektive zu entwickeln.  

Bedarfe 

Angesichts der zum Teil drastischen und jahrzehntelang verstetigten Folgen in Bezug auf die 

Erwerbsbiografie, können – zumindest für die älteren Betroffenen - kaum Angebote geschaffen 

werden, die diese Benachteiligungen so kompensieren, dass sich dies auf die  letzten Jahre der 

Erwerbstätigkeit oder die zu erwartenden Rentenansprüche positiv auswirken kann. Hier gilt es 

vielmehr die individuellen Interessen zu fördern und Räume für selbstbestimmte Bildung und 

ehrenamtliches Engagement zu öffnen. Auch hier kann eine Selbsthilfestruktur, eine aktive 

Gemeinschaft von Menschen mit Heimerfahrung dazu beitragen das vielfach stark beschädigte 

Selbstwertgefühl zu stärken und verschiedenste Formen selbstgewählter, sinnstiftender Arbeit 

zu erschließen. Erwerbsarbeit ist nicht die einzige Möglichkeit gesellschaftliche Anerkennung zu 

erfahren. Individuelle Interessen und brachliegende Fähigkeiten zu fördern, kann ein Weg sein, 

komplexen Benachteiligungen und negativen gesellschaftlichen Zuschreibungen im Rahmen 

von Selbsthilfestrukturen konstruktiv zu begegnen. In manchen Fällen mag dies zum Wunsch 
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nach Weiterbildung, Kursen, Themengruppen, ehrenamtlichem Engagement oder informellen 

Formen gegenseitiger Unterstützung (z.B. lesen und schreiben üben) führen – wichtig ist, dass 

die Menschen durch ihr Wirken erfahren, was ihnen im Alltag oftmals vorenthalten bleibt: 

Zugehörigkeit und Wertschätzung.  

In der Regel gilt es Unterstützung im Alltag zu leisten, z.B. wenn sich Menschen mit 

Heimerfahrung durch ihre geringen Qualifikationen, durch körperliche und seelische 

Einschränkungen im Hier und Jetzt hilflos und alleingelassen fühlen und/ oder Zwang und 

Benachteiligung erfahren. Häufig berichten Betroffene von ihrer Angst und Hilflosigkeit vor 

Behörden, allen voran den Jobcentern, durch die sie unter dem Slogan „Fördern und Fordern“ 

u.a. zu Maßnahmen verpflichtet werden, die keine Perspektive eröffnen, oder durch die sie in 

die EU-Rente gedrängt werden. Hilfe im Umgang mit Behörden, Beratungen, Begleitungen und 

geeignete Formate der Selbsthilfe, wie z.B. Workshops zu den eigenen Rechten und Pflichten, 

könnten Möglichkeiten sein, diese Menschen in der Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer 

Rechte zu befähigen und zu stärken. Hilfreich wäre darüber hinaus die Erstellung eines 

Wegweisers zu niedrigschwelligen Hilfen (Kostenlos-Läden, Tausch-Börsen, Tafeln etc.), durch 

die vor allem jene Menschen, die von existentieller Armut betroffen sind, ihre Alltagsnöte 

selbstständig lindern können. Menschen mit Heimerfahrung als Expert*innen aus Erfahrung 

können beim Zusammentragen dieser Informationen mit ihrem individuellen Wissen helfen. 

Jede Möglichkeit der Selbsthilfe – so unkonventionell sie auch sein mag -, die dazu beitragen 

kann die individuelle Abhängigkeit (von Behörden, Partnerschaften etc.) zu verringern, kann 

Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein stärken.  

Die Jüngeren unter den ehemaligen Heimkindern, wie z.B. die Careleaver von heute, haben 

teilweise noch eine größere Chance, Benachteiligungen infolge der Heimunterbringung 

abzubauen. Hier gilt es zunächst strukturelle Versorgungslücken und unklare Zuständigkeiten 

im Bereich Verselbständigung und Übergänge zu identifizieren, um sie zügig schließen zu 

können und damit das zu vermeiden, was sich für viele ältere Betroffene durch ihr gesamtes 

Leben zog/ zieht: geringe Qualifikationen, prekäre Arbeitsverhältnisse und schließlich - 

unvermeidlich - die Altersarmut. Ergänzende Selbsthilfestrukturen, wie peer-to-peer-

Beratungen, möglicherweise sogar gegenseitige Unterstützungsnetzwerke zwischen jüngeren 

und älteren Menschen mit Heimerfahrung, können – soweit die Bereitschaft und das Interesse 

der Betroffenen vorhanden ist – in einem dauerhaften Projekt nachhaltig gefördert und 

gestärkt werden. 

Droh- und Strafpraxis, Ausbeutung und Indoktrination 

In den Beratungen zu den Fonds berichteten viele Betroffene von massiven Gewalterfahrungen, 

die sie während ihrer Heimzeit durch Erzieher*innen, Lehrer*innen und/ oder andere 

Heimkinder machen mussten. Eine Vielzahl an Berichten dokumentiert schwere, z.T. sadistische 

Methoden der Bestrafung und vermittelt einen Eindruck davon, wie die Vorstellungen und 

Methoden der sog. „Schwarzen Pädagogik“ in den öffentlichen Institutionen in Ost und West 

überdauern konnten. Die systematische Gewalt an Kindern und Jugendlichen historisch 

einzuordnen und zwischen religiös und sozialistisch geprägter Gewaltanwendung in der 
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öffentlichen Fürsorge seriös zu differenzieren, obliegt der weiterführenden Forschung und 

Aufarbeitung. Unsere Arbeit war vor allem auf die individuellen und kollektiven Erfahrungen 

und deren Folgen gerichtet – diese zu erfassen und als prägend zu verstehen ist im Rahmen der 

Konzeption und mit Blick auf geeignete Angebote auch weiterhin von entscheidender 

Bedeutung.  

Als bundesweit einzige Beratungsstelle, in der sowohl ehemalige Heimkinder aus dem Osten als 

auch aus dem Westen Deutschlands beraten wurden, haben sich entsprechende Unterschiede 

zwar herauskristallisiert; aber nicht in der Form,  dass man sagen könnte, in der DDR habe es 

ungleich brutaleres Vorgehen und im Westen weniger Stigmatisierungen und Gewalt gegeben. 

Die vom Fonds Heimerziehung West für 1975 gesetzte Grenze erscheint in diesem 

Zusammenhang, trotz vieler Reformen in dieser Zeit, willkürlich, manche Einrichtungen wurden 

erst danach reformiert. Beide Systeme haben ihre Formen der Gewalt auf unterschiedliche 

Weise gerechtfertigt. Während in der DDR die „sozialistische Persönlichkeit“ und die 

Unterordnung im Kollektiv das Leitmotiv für die Umerziehung und deren Methoden war, 

scheinen in zahlreichen Berichten über Heime der BRD mittelalterlich anmutende religiös 

geprägte Überzeugungen auf; etwa vom „Bösen im Kind“ und der daraus abgeleiteten 

Notwendigkeit, den Willen des Kindes brechen zu müssen. Während man sich in der DDR, in der 

die Prügelstrafe mit Staatsgründung abgeschafft wurde, eher auf die disziplinierende Kraft des 

Kollektivs verließ und diese Form der Gewalt forcierte, schlugen und demütigten Nonnen und 

Diakonissen sowie männliches Erziehungspersonal „eigenhändig“ und im „Auftrag des Herrn“ 

reichlich und ausgesprochen hart.  

In den Erfahrungsberichten finden sich zahlreiche repressive Erziehungsmethoden und ein 

breites Spektrum von Gewaltanwendungen: berichtet wurde von Verboten, ständigen 

Drohungen und Zwängen in nahezu allen Lebensbereichen. Die Betroffenen berichten von 

Ohnmacht und Willkür, davon, dass ihnen Informationen (z.B. zur Familie, Heimwechsel, 

Verbleib der Geschwister) verwehrt wurden und dass sie meistens keinerlei Mitspracherecht 

hatten. In Ost wie West waren die erzieherischen Maßnahmen darauf ausgerichtet, Kontrolle 

auszuüben und das reibungslose Funktionieren der Kinder innerhalb der Institution 

sicherzustellen. Hinzu kamen verschiedenste Strafen, wenn Regeln übertreten (z.B. während 

der Nachtruhe mit dem Bettnachbarn reden) oder (unabsichtlich) missachtet wurden (z.B. 

wenn Kinder nachts trotz Verbot zur Toilette mussten). Der Entzug von existentiellen 

Grundbedürfnissen (Schlaf, Essen, Trinken) war offenbar in West und Ost eine beliebte 

Strafpraxis; ebenso, wie Einschluss und Isolation – im Osten meist „Bunker“, im Westen oft 

„Besinnungszimmer“ genannt. Neben der körperlichen Gewalt, die vielfach von Erzieher*innen 

und Lehrer*innen ausging, wurden die Kinder und Jugendlichen durch (drohende) 

Gruppenstrafen diszipliniert. Die betroffenen Kinder konnten nicht auf den Schutz durch 

Erzieher*innen vor der Gewalt untereinander rechnen; mehr noch: sie wurde häufig gezielt 

eingesetzt (Gruppenkeile/ Selbsterziehung), um die Kinder zur Anpassung und Unterordnung zu 

zwingen. Durch ein solches Unterdrückungs- und Strafsystem wurde den betroffenen Kindern 

eine angstfreie Persönlichkeitsentwicklung verwehrt; ihre Sozialisation vollzog sich entlang von 

Drohungen, Ängstigungen und Schuldzuweisungen.  
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Die Möglichkeiten für Kinder (und ihre Eltern) sich zu beschweren, waren kaum vorhanden – in 

der Regel standen sie einem geschlossenen Machtsystem gegenüber, das für Kinder wie Eltern 

undurchdringlich war. Innerhalb solcher (Macht)Strukturen ohne verbindliche Rechte und 

Beschwerdemöglichkeiten ist es nicht verwunderlich, dass ein nicht geringer Anteil an Kindern 

und Jugendlichen sadistischen und pädophilen Erzieher*innen anheimfiel sowie Opfer 

(sexueller) Gewalt durch andere Heimkinder wurde. Die Berichte über sexuelle Übergriffe 

finden sich häufig, während die Täter*innen nur selten zur Rechenschaft gezogen wurden – 

entweder, weil die Kinder aus Angst schwiegen oder man ihnen nicht glaubte.  

Der Alltag der Kinder und Jugendlichen in den Heimen war häufig von morgens bis abends 

vollständig durchstrukturiert. Diese Struktur beinhaltete die Einbindung selbst kleinerer Kinder 

in die notwendigen Arbeitsleistungen zur Versorgung und Logistik des Heimalltags. Wir hörten 

Berichte von Menschen, die als Kinder bereits einen geregelten Arbeitsalltag hatten, 

kilometerweite Strecken für Bringedienste (z.B. Milch und Brot) zu absolvieren hatten, im 

Kohlenkeller arbeiten mussten oder helfen mussten, die Wäsche für die ortsansässige 

Bevölkerung zu mangeln. Selbst kleine Kinder im Alter von 8- 10 Jahren wurden in solche 

Arbeiten eingebunden. Die systematische Ausbeutung der Arbeitskraft von Kindern und 

Jugendlichen wurde vor allem in den Ferien mit Nachdruck betrieben: Die Menschen berichten 

beispielsweise davon, dass sie am Aus- und Umbau des Heimgeländes beteiligt waren, an 

Bauern für landwirtschaftliche Arbeiten entliehen wurden und von Erzieher*innen zum privaten 

Hausbau benutzt wurden. Nicht wenige dieser Menschen berichten darüber hinaus, dass solche 

Einsätze ihnen als „Privileg verkauft“ wurden und oftmals tatsächlich eine willkommene 

Abwechslung aus dem streng reglementierten Heimalltag waren und dass sie auf zusätzliches 

Essen oder ein kleines Taschengeld hoffen durften. Anspruch auf eine Gegenleistung oder Lohn 

bestand in der Regel nicht.  

Aber nicht nur die Arbeitskraft der Kinder ist vielfach ausgebeutet worden. In einigen Heimen 

sind – wie durch neuere Untersuchungen nachgewiesen worden ist – Kinder nicht nur im 

Interesse einer besseren Kontrolle mit Medikamenten sediert worden, sondern in 

Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Unternehmen ohne ihr Wissen und Einverständnis 

(bzw. das der Eltern) als Probanden für Medikamententests u.a. mit Sedativa und 

Psychopharmaka missbraucht worden. Viele dieser Menschen leiden bis heute an den 

gesundheitlichen Folgen dieser Tests.   

In Ost wie West erfuhren viele Heimkinder Formen von Indoktrination. In der DDR waren es 

insbesondere die sogenannten Sonderheime – Spezialkinderheime und Jugendwerkhöfe -  in 

denen Kinder und Jugendliche in hohem Maße politisch indoktriniert wurden. Mit dem Ziel, aus 

ihnen „sozialistische Persönlichkeiten“ zu formen, zwang man sie u.a. politische Ämter (z.B. 

Agitator) zu bekleiden, an den Wochenenden und an sozialistischen Feiertagen landesweit in 

Marschkapellen zu spielen oder in anderer Weise für die „sozialistische Idee“ tätig zu sein. 

Kritische Diskussionen und „politische“ Streiche (z.B. Erich Honecker-Bild einen Bart anmalen) 

wurden hingegen mit Redeverboten, Bloßstellungen beim öffentlichen Appell oder harten und 

z.T. entwürdigenden und traumatisierenden Bestrafungen geahndet. Durch bewusst gelenkte 
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Hierarchien untereinander, durch Bestrafungen, wie z.B. tagelange Isolation oder die Drohung, 

in den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau verbracht zu werden, entstand innerhalb der 

Gruppen und in jedem Einzelnen ein hoher Anpassungsdruck durch Angst.  

Menschen, die im Westen Deutschlands in Heimen untergebracht waren, erfuhren andere 

Formen der Indoktrination. Weil Heime im Westen häufig konfessionell getragen wurden, 

erlebten Kinder und Jugendliche häufig religiös gerechtfertigte Gewalt. Zwangsrituale wie das 

Beten zu bestimmten Tageszeiten, die Teilnahme an Messen und die Zwangsarbeit als 

disziplinierende Kraft (auch als Mittel zur Triebabfuhr) strukturierten hier den Heimalltag. Die 

kirchlich geprägten Erziehungsvorstellungen wurde anscheinend von einer ausgesprochen 

destruktiven Vorstellung vom „Bösen im Kind“ geleitet; die Methoden der Bestrafung und 

Erziehung waren entsprechend hart, denn in jedem dieser Kinder – so die Vorstellung - zeigte 

sich der Teufel, den es mit Entschlossenheit zu bekämpfen galt, um das Seelenheil des Kindes 

zu retten. Die Erziehung war im Wesentlichen darauf ausgerichtet, den Willen des („zum Wohle 

des Kindes“) zu brechen. Während die Tabuisierung des Körpers und der sich entwickelnden 

Sexualität auf verschiedenste Weise (z.B. Beschämung, Verbot von Freundschaften, Hände über 

der Bettdecke, manchmal fixiert) betrieben wurde, konnte sich vielfach sexueller Missbrauch 

untereinander und durch Erziehungspersonal ereignen – die Gefahr der Entdeckung war schon 

allein deshalb gering, weil die Kinder zusätzlich zu Angst, Scham und Schuldgefühlen das 

religiöse Tabu „gebrochen“ hatten.  

Undurchdringliche Machtgefälle zwischen (entrechteten) Kindern und Jugendlichen und dem 

(allmächtigen, sich gegenseitig deckenden) Erziehungsapparat der öffentlichen Fürsorge finden 

sich in Ost und West. Kinder und Angehörige in Ost und West haben in den jeweiligen Systemen 

umfassende Ohnmachtserfahrungen machen müssen: strukturelle Gewalt und erzieherische 

Willkür prägten den Alltag. Die Folgen sind schwerwiegend. 

Folgen  

Aufgrund der vielfältigen und tiefgreifenden Folgen der Erziehungs- und Verwahrungspraxis in 

den Heimen, halten wir es für sinnvoll, zwischen den individuellen Folgen und jenen Folgen zu 

unterscheiden, die Menschen mit Heimerfahrung in Kindheit und Jugend als Opfergruppe 

systematischer Unterdrückung und Willkür betreffen. Alle diese Folgen wirken nicht nur auf das 

individuelle Leben der betroffenen Menschen, sondern wirken direkt und langfristig auf die 

Gesellschaft zurück. Sie sind nicht als individuelles Unvermögen oder Defizit zu werten, sondern 

im Zuge systematischer Aufarbeitung als gesellschaftlich zu verantwortende Folge eines 

staatlich sanktionierten Umgangs mit einem Teil dieser Gesellschaft. Das ist nicht zuletzt 

deshalb wichtig, weil zahlreiche Menschen bis heute an den Folgen staatlich verantworteter 

Fürsorgepraxis leiden und in der Regel wenig Anerkennung und Unterstützung bei der 

Bewältigung der vielfältigen Spätfolgen erhalten. Solange es durch Unwissen und fehlende 

Aufklärung in Gesellschaft und Institutionen möglich ist, schwerwiegende Folgen struktureller 

Gewalt, wie z.B. die Angst im behördlichen Kontakt, Vermeidungsverhalten und fehlende 

Mitwirkung bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt, zum individuellen Defizit oder Unwillen 

zu erklären, setzt sich diese strukturelle Gewalt fort und verursacht z.T. existentielle Notlagen, 

z.B. durch Sanktionierungen der Jobcenter. Das Misstrauen in Behörden und (staatliche) 
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Institutionen ist groß und erstreckt sich oft auch auf soziale Beratungsangebote. Die 

Ohnmachtserfahrungen, die viele Menschen als Kinder und Jugendliche machen mussten, sind 

von Jugendämtern („zum Wohle der Kinder“) befördert und organisiert worden. Es ist also nicht 

verwunderlich, dass Menschen mit solchem Erfahrungshintergrund ein fundamentales 

Misstrauen gegen Institutionen hegen, die professionell beraten und helfen. Für Opfer 

institutioneller Gewalt und Willkür bedeutet die Inanspruchnahme von Unterstützung und Hilfe 

nicht selten eine unüberwindbare Hürde.  

Die Folgen von physischer und psychischer Gewalt, der oftmals demütigenden und Angst 

erzeugenden Strafpraxis sowie der politischen und religiösen Indoktrination wirken ebenfalls 

auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Solche Erfahrungen können zu schweren Ängsten 

und Traumatisierungen führen, die sich nicht auf das private und individuelle Leben 

beschränken. Oft bestimmen diese Erfahrungen und Folgen das gesamte Leben. Wir haben mit 

Menschen gesprochen, die an religiösen Zwangsvorstellungen, Paranoia und Wahn leiden. Sie 

leben (weiterhin) unter der ständigen Angst, sich möglicherweise falsch zu verhalten und 

infolge dessen (von Gott) bestraft zu werden. Menschen, die aufgrund politischer Verfolgung, 

Unangepasstheit oder „abweichendem Verhalten“ in Spezialheime und Jugendwerkhöfe der 

DDR eingewiesen worden sind, haben nicht selten im Anschluss Hafterfahrungen machen 

müssen. Einige, die früher zum Opfer wurden, sind später zu Täter*innen geworden, andere 

wurden politisch verfolgt und manche haben die Rechtlosigkeit, die sie in den Heimen erfahren 

haben, so verinnerlicht, dass ihnen soziale und rechtliche Normen auch im späteren Leben 

fremd blieben. Es gibt deshalb Betroffene, die den Großteil ihrer Lebenszeit aus 

unterschiedlichen Gründen unter Freiheitsentzug verschiedenster Formen gelebt haben; 

manche von ihnen können nach Heim und Haft ein eigenständiges Leben nicht bewältigen und 

sind auf betreute Wohnformen oder Seniorenheime angewiesen. 

Auf individueller Ebene finden sich schwerwiegende Traumatisierungen und deren massive 

Auswirkungen auf die Lebensperspektive und Alltagsbewältigung. Über Depressionen, 

Suizidalität, chronifizierte Angststörungen, über z.T. Jahrzehnte lang bestehende 

Schlafstörungen und seltener auch schwere psychische Erkrankungen, wie 

Persönlichkeitsstörungen und Psychosen, ist neben vielfältigsten psychosomatischen 

Erkrankungen in den Beratungen oft gesprochen worden. Nicht selten berichteten Menschen 

von körperlichen Einschränkungen und Behinderungen infolge fehlenden Arbeitsschutzes, zu 

schwerer (Kinder-)Arbeit, unbehandelter Arbeitsunfälle oder erfahrener Gewalt  und manchmal 

auch über die neurologischen Folgen von Medikamententests. Diese Menschen sind nicht nur 

seelisch, sondern auch körperlich schwer geschädigt worden. Ihr gesamtes Leben ist durch die 

Heimunterbringung und ihre Folgen determiniert. Die weniger offensichtlichen Folgen im 

sozialen Kontakt, in der Beziehungsgestaltung und der allgemeinen Fähigkeit, vertrauensvolle, 

langfristige Bindungen aufzubauen, von denen ein Großteil der Betroffenen in 

unterschiedlichsten Formen berichtet, sind erst vor dem Hintergrund der beschriebenen 

Gewalt- und Willkürerfahrungen in ihrer gesamten Dynamik zu verstehen. Mangelndes 

Selbstvertrauen, die mangelnde Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Nähe-Distanz-Konflikte und 
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der oftmals fehlende Kontakt zu sich selbst und den eigenen Bedürfnissen birgt ständig die 

Gefahr, wieder zum Opfer zu werden.  

Zu den gesellschaftlichen Folgen gehören auch die Kosten, die entstehen, wenn Menschen aus 

gesundheitlichen Gründen oder aufgrund verweigerter Bildungschancen gar nicht oder nur 

geringfügig arbeiten können. Ein großer Anteil der Menschen, die die Leistungen der Fonds in 

Anspruch genommen haben, lebt von Transferleistungen (Grundsicherung, Hartz-IV, 

Erwerbsunfähigkeitsrente). Diejenigen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, tun dies oftmals für 

prekäre Löhne und unter schlechten Arbeitsbedingungen; einen hinreichenden Rentenanspruch 

erwerben sich die Menschen unter diesen Bedingungen nicht. Die gesundheitlichen 

Folgekosten für Menschen, die im Heim gesundheitliche Schäden erlitten und/ oder infolge von 

Traumatisierungen psychische und/ oder physische Folgeerkrankungen und Einschränkungen 

entwickelt haben, sind ebenfalls hoch. Erschreckend ist die hohe Anzahl der Betroffenen, die 

dauerhaft Psychopharmaka und starke Schmerzmittel als adäquate Therapie gegen psychische 

und chronifizierte Leiden verschrieben bekommen.  

Die sozialen und gesellschaftlichen Folgen sollten im Kontext von institutionellen Gewalt- und 

Willkürerfahrungen betrachtet werden. Aufgrund noch unzureichender gesellschaftlicher 

Aufarbeitung und Aufklärung sind Menschen mit leidvoller und/ oder traumatisierender 

Heimerfahrung mit den schwerwiegenden Folgen ihrer Erfahrungen in aller Regel allein. 

Vorhandene Einschränkungen und Defizite werden z.B. von Fachkräften aus Unwissen 

individualisiert.  Die Menschen, die als Kinder und Jugendliche im Heim Gewalt, Willkür und 

Vernachlässigung erfahren haben, werden als Opfergruppe bislang nicht hinreichend 

anerkannt.  

Mit Gewalt- und Willkürerfahrungen gehen nicht selten auch (politisch) die Überzeugungen 

einher, keine Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten zu haben. Angebote von Teilhabe und 

Beteiligung bleiben oftmals ungenutzt, weil das Interesse gering ist und die Vorstellung oftmals 

gar nicht existiert, dass die eigene Meinung überhaupt von Interesse sein könnte. Soziale 

Ängste verstärken den Rückzug bzw. die Nichtbeteiligung. Die allgemein wachsende Anzahl an 

Beteiligungsmöglichkeiten in den Gemeinwesen, wird in der Regel von jenen genutzt, die es 

gewohnt sind ihre Perspektiven einzubringen und die sich auch ohne diese Möglichkeiten 

Gehör verschaffen würden. Die Methoden, die zu mehr Partizipation führen sollen, bleiben 

bislang an bürgerlichen Maßstäben und Fähigkeiten orientiert und erreichen deshalb einen Teil 

der Gesellschaft nicht. Das fehlende Entgegenwirken (z.B. mit Ideen zur besseren Beteiligung 

von sogenannten „schwer erreichbaren Gruppen“) befördert die Ausgrenzung und 

Nichtwahrnehmbarkeit von interessanten Perspektiven, Fähigkeiten und 

Austauschmöglichkeiten. Soziale Kontakte und die Stärkung informeller Hilfestrukturen im Kiez, 

die für viele Menschen notwendig geworden sind, könnten durch geeignete 

Beteiligungskonzepte gefördert werden. Zu den von den bislang vorherrschenden 

Partizipationsangeboten Ausgeschlossenen gehören Menschen mit institutioneller Gewalt- und 

Willkürerfahrung, Menschen, die sozial isoliert und ökonomisch am existentiellen Minimum 

leben. 
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Bedarfe 

Individuelle Folgen, wie Traumatisierungen und Folgeerkrankungen, sind oftmals über 

Jahrzehnte unbearbeitet geblieben, sind verfestigt und münden oft in komplexen, mehr oder 

minder gut funktionierenden Überlebensstrategien, wie z.B. Vermeidungsverhalten, sozialer 

Rückzug und Verweigerung. Der (objektive) Bedarf an niedrigschwelligen, z.T. aufsuchenden 

Angeboten ohne konkreten „Hilfewunsch“ ist daher besonders hoch. Durch niedrigschwellige 

Beratungs- und Selbsthilfeangebote kann Vertrauen aufgebaut werden, was wiederum dazu 

führen kann, dass (perspektivisch) weitergehende Unterstützung bei den z.T. komplexen 

Problemlagen in Anspruch genommen wird. Traumapädagogische Beratung, 

Stabilisierungsgruppen, Psychoedukation in den Bereichen Trauma, Angst und Depression 

können Möglichkeiten sein, die Traumafolgen im Alltag besser zu verstehen und zu bewältigen. 

Im Rahmen von Selbsthilfe können Erzählcafès, verschiedene Formen von Biografiearbeit, aber 

auch Angebote wie das Erlernen von Entspannungstechniken sowie Vorträge und Workshops zu 

gesundheitlichen Themen geeignete Formate sein, den individuellen Folgen konstruktiv und 

selbstbestimmt zu begegnen. Niedrigschwellige Kontakt- und Freizeitangebote können dazu 

beitragen Vertrauen aufzubauen, den nötigen Mut zu entwickeln sich den Herausforderungen 

einer Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte zu stellen und den aktiven Austausch mit 

anderen Betroffenen zu suchen. Ein offener Treffpunkt kann ein Ort sein, wo Menschen mit 

ähnlichen Erfahrungshintergründen, aber oftmals völlig unterschiedlichen Umgangs- und 

Verarbeitungsformen sich gegenseitig austauschen und unterstützen.  

Verschiedene Formen der Begleitung zu Behörden und Ämtern, die Information und Aufklärung 

über die eigenen Rechte und Pflichten in den Transferleistungssystemen, Unterstützung beim 

Ausfüllen von Formularen, Formulieren von Widersprüchen usw. können der Ohnmacht, die 

viele Menschen mit Heimerfahrung gegenüber Behörden empfinden, entgegenwirken und ein 

wichtiger Schritt in Richtung Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeitserfahrung sein. Solche 

Formen der Hilfe sind im Beratungsalltag zu den Fonds häufig erbeten worden, vor allem aber 

im Hinblick auf ein Folgeprojekt von zahlreichen Menschen, die sich an der Befragung der AG 

Perspektive beteiligt haben, für notwendig erklärt worden. 

Aufgrund der mangelhaften therapeutischen Versorgungssituation ist die Aufgabe der 

Vermittlung in geeignete Therapien eng mit einer gesellschaftspolitischen Interessenvertretung 

verbunden, die auf den Ausbau der therapeutischen Versorgung zielt, und hilft, mehr 

Therapeut*innen zu finden, die bereit sind, mit Menschen mit Heimerfahrung zu arbeiten. Die 

begleitete Vermittlung in aufsuchende Hilfen, wie z.B. Einzelfallhilfe, kann eine adäquate 

Hilfeform für den Übergang/ die Wartezeit sein und/ oder schon eine erste alltagspraktische 

Form der Begleitung und Unterstützung darstellen.  

Die gesellschaftlichen Folgen institutioneller Gewalterfahrungen erfordern eine weiterführende 

Aufarbeitung, Praxisforschung und historische Forschung. Zahlreiche Themen sind bis heute nur 

unzureichend beleuchtet und in den Fokus wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses 

geraten. Die Aufklärung über institutionelle Gewalt und Willkür und ihre Folgen - idealerweise 

in Zusammenarbeit mit Zeitzeug*innen - kann dazu beitragen, gesellschaftliche Diskurse (z.B. 

welche überkommenen Vorstellungen von Erziehung konnten in den Institutionen bis in die 
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Gegenwart – mehr oder weniger unbemerkt von der Mehrheitsgesellschaft -überdauern?) 

anzustoßen und vor allem junge Menschen für die Schicksale von Kindern und Jugendlichen zu 

interessieren, die nur wenige Jahrzehnte früher jung, lebenshungrig, verletzlich, rebellisch 

waren. Der (fachliche) Wissenstransfer in die Gegenwart kann u.a. durch Weiterbildung und 

Supervision in den Hilfen zur Erziehung, Erzieherfachausbildungen, Studium der Pädagogik, 

Sozialarbeit und Erziehungswissenschaften fruchtbar sein. Gerade hier kann der aktive Einbezug 

von Zeitzeug*innen inhaltlich und didaktisch von hohem Wert sein. Die Sensibilisierung von 

Institutionen, die – wie z.B. die Jobcenter – häufig mit Menschen mit institutioneller 

Willkürerfahrung zu tun haben, sollte mit Nachdruck und Blick auf mögliche Verbesserungen für 

die Betroffenen verfolgt werden. An die (historische) Verantwortung der 

(Nachfolge)Institutionen zu erinnern, sollte wesentlicher Bestandteil der Interessenvertretung 

sein. 

Die Fonds Heimerziehung konnten weder den tatsächlichen Bedarf an individuellen Hilfen und 

weiterführender Aufarbeitung decken noch den notwendigen niedrigschwelligen Zugang zu 

diesen Hilfen gewährleisten. Angesichts des Ausmaßes an Folgeschäden, die über Jahrzehnte 

entstanden sind, muss an unterschiedlichsten Stellen Verantwortung übernommen werden. 

Strukturelle Unterstützung und finanzielle Förderung sollten – und das wäre eine 

entscheidende Konsequenz aus den Praxiserfahrungen im Rahmen der Fonds Heimerziehung - 

in niedrigschwellige, alltagstaugliche und pragmatische Formen der Unterstützung und 

Versorgung münden. Im Hinblick auf eine Interessenvertretung für und von Menschen mit 

Heimerfahrung ist die enge Kooperation mit bestehenden Einrichtungen, wie z.B. dem 

Bürgerbüro e.V. und Gegenwind e.V. von Bedeutung, um Betroffene noch besser zu 

informieren und beraten zu können. Dies betrifft u.a. Themen, wie die Strafrechtliche 

Rehabilitierung von Menschen, die aufgrund politischer Verfolgung (ihrer Eltern) ins Heim 

eingewiesen worden sind und deren Rehabilitierungsverfahren vielfach mit Bezug auf den 

fehlenden „Verfolgungscharakter“ der freiheitsentziehenden Maßnahmen in Spezialheimen 

abgelehnt und/ oder unter Bezug auf stigmatisierende Gutachten der damaligen Institutionen 

negativ beschieden werden. In die Verbesserung und bundesweite Angleichung von solchen 

gerichtlichen Verfahren kommt derzeit Bewegung. Nicht selten enden positiv beschiedene 

Verfahren mit einer monatlichen Opfer-Rente – eine Leistung, die für viele Menschen mit 

leidvoller Heimbiografie die lange verwehrte Anerkennung des erlittenen Unrechts bedeutet 

und einen Ausgleich für die z.T. erheblichen ökonomischen Nachteile darstellt, die ein Teil der 

Betroffenen hinnehmen muss. Mit einer starken Interessenvertretung eng verbunden ist zum 

einen die Förderung der aktiven Beteiligung von Menschen mit Heimerfahrung, zum anderen 

der Aufbau eines tragfähigen Netzwerks aus Einrichtungen mit thematischen 

Anknüpfungspunkten und Beratungsstellen für die Vermittlung in weiterführende und 

spezifische Hilfen. Eine dem Aufarbeitungsgedanken folgende Öffentlichkeitsarbeit zielt zum 

einen auf die Vermittlung von Forschungsergebnissen, z.B. in Form von Fach- und 

Thementagen, (wissenschaftlichen) Vorträgen und richtet sich an die Fachöffentlichkeit und 

Interessierte. Regelmäßige, öffentliche Veranstaltungen, wie z.B. Lesungen, Filmvorführungen, 

Ausstellungen, Theaterstücke oder experimentelle Formate, die im Rahmen von 

Zeitzeug*innenarbeit entstehen, können dazu beitragen, verschiedene Aspekte der 
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Heimgeschichte in die Öffentlichkeit zu tragen. Ein großer, heller Raum für regelmäßig 

wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen wäre wünschenswert, damit die interessierte 

(Fach-)Öffentlichkeit sich auch ohne konkreten Anlass stets über interessante Projekte und 

Themen informieren kann. Die Etablierung einer offenen Aufarbeitungskultur soll Menschen 

mit Heimerfahrung dazu einladen selbst Akteur zu werden und sich in selbstgewählter Weise 

aktiv einzubringen.  
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