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Vorwort
Aus der Mitte des Fachbeirates zur Unterstützung der ABeH Berlin
ging der Wunsch hervor, sich mit der Frage zu beschäftigen, was
nach Beendigung der beiden Fonds mit den Interessen und
Bedürfnissen der in Berlin lebenden ehemaligen Heimkinder
geschehen sollte? Aus dieser Fragestellung wurde eine
einvernehmliche Absicht entwickelt, eine Veranstaltung zu dieser
Frage  als erweiterte Fachbeiratssitzung zu organisieren, an der
interessierte und/oder mit der Fondslösung beschäftigte Personen
teilnehmen sollten, wobei die Anzahl der Teilnehmer*innen limitiert
wurde. Zu diesem Zweck wurden alle Fachbeiratsmitglieder gebeten,
maximal zwei Teilnehmer*innen zu benennen, die dann eingeladen
wurden. Dieses Verfahren hat sich bewährt.

Für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung wurde
eine Vorbereitungsgruppe  aus Mitgliedern des Fachbeirates gewählt,
aus deren Arbeit die Struktur für die Veranstaltung entwickelt
wurde. Es wurden vier Workshops geplant:

Psychosoziale Angebote für die spezifischen Bedarfe
Betroffener ehemaliger Heimkinder
Altersprobleme - spezifische Altersprobleme Betroffener und
daraus erwachsende Bedarfe
Wissenssicherung und Zukunftsgestaltung .Wie kann das
umfangreiche und wertvolle Wissen gesichert werden und für
Betroffene langfristig zugänglich bleiben?
Wie schaffen wir den Wissenstransfer in die Zukunft, damit
derartiges Unrecht nie wieder geschieht?

Für alle Workshops waren 70 Minuten Arbeitszeit vorgesehen. Die
Ergebnisse der Workshops werden dem Fachbeirat vorgestellt und
diskutiert. Diese Broschüre dient insofern als Diskussionsgrundlage
für alle Folgetreffen zu dieser Thematik.
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Bericht aus dem Workshop 1

Fragestellung:

Programm und Fragestellung
Wie weiter nach dem Ende der beiden Fonds?

 Notwendige Bedarfe Betroffener ehemaliger Heimkinder
 Verstetigung der Aufarbeitung und der Wissenssicherung zur Heimerziehung in

Deutschland
 Wissenstransfer in die Zukunft und in die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher

Nr. Zeit Bezeichnung verantwortlich
1. 15:30 Begrüßung und Darstellung des

Sitzungsverlaufs
Herr Planer-Friedrich,
Frau Atmaca

2. 15:40 Einführung Frau Schwarzer
Frau Mueller-Knuth
Prof. Dr. Laudien

3. 16:00 Vorstellung der Workshops Herr Skoneczny
Workshop 1  Psychosoziale Angebote für die

spezifischen Bedarfe betroffener
ehemaliger Heimkinder

Frau Schwarzer

Workshop 2  Altersprobleme - spezifische
Altersprobleme Betroffener und daraus
erwachsende Bedarfe

Herr May

Workshop 3  Wissenssicherung und Zukunftsgestaltung
Wie kann das umfangreiche und wertvolle
Wissen gesichert werden und für
Betroffene langfristig zugänglich bleiben?

Prof. Dr. Laudien

Workshop 4  Wie schaffen wir den Wissenstransfer in die
Zukunft, damit derartiges Unrecht nie
wieder geschieht?

Herr Skoneczny

4. 16:10 – 17:40 Arbeit in den Workshops
5. 17:40 – 18:10 Pause
6. 18:10 Präsentation der

Workshop-Ergebnisse
7. 18:50  Zusammenfassung des

Sitzungsergebnisses und
weiteres Vorgehen

Herr Skoneczny und
Herr Planer-Friedrich

8. 19:00 Ende der Sitzung
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Bericht aus dem Workshop 1;

Fragestellung:

Psychosoziale Angebote für die spezifischen Bedarfe betroffener
ehemaliger Heimkinder

An diesem Workshop nahm eine kleine Gruppe von ca. 7
Teilnehmer*innen teil, welche aus verschiedenen Zusammenhängen
zu diesem Thema gekommen sind. Dazu gehörten Betroffene,
Fachberater*innen sowie Vertreter*innen vom Bund und dem Land
Berlin.

Für den Workshop waren 70 Minuten Arbeitszeit vorgesehen. Die
Ergebnisse sollten im Forum der erweiterten Fachbeiratssitzung
vorgestellt und andiskutiert werden. Ziel war es, erste konkrete
Gedanken zu möglichen Bedarfen ehemaliger Heimkinder nach dem
Fonds zu entwickeln und diese zielführend weiter zu verfolgen.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Beteiligten und
Darstellung ihres Interesses näherten wir uns dem Thema über
folgenden Fragen an:

Wie sieht therapeutische Arbeit mit Erwachsenen mit
traumatischen Erfahrungen aus?
Welche Angebotsstruktur für ehem. Heimkinder ist
zielführend?
Gibt es Bedarfe für Selbsthilfe?
Sind spezialisierte Beratungsstellen erforderlich?
Kommen ehemalige Heimkinder von selbst?
Wie erreichen wir ehem. Heimkinder?
Wie gelingt Vernetzung?
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Dr. phil. Dipl.-Psych. Stefan Trobisch-Lütge (Leiter der
Beratungsstelle für politisch Traumatisierte der SED-Diktatur
„Gegenwind“) führte uns mit einem Impulsreferat zum Thema
„Behandlung von Traumafolgestörungen“ in die Materie ein.

In der Berliner Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder haben sich bis
zum 31.12.2014 mehr als 6.300 Betroffene für die Fonds „OST“ und
„WEST“ angemeldet. Noch heute melden sich pro Woche ca. 5 Betroffene
der Heimerziehung und wollen Leistungen aus den Fonds beantragen.
Diesen müssen wir leider eine Absage machen.
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Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse:

Die thematische Einführung durch Dr. T.-L. führte schnell und klar
zur Erkenntnis, dass es sich bei ehemaligen Heimkindern, welche
noch heute unter den Folgen der Heimerfahrung leiden, um einen
Personenkreis handelt, der besondere Schwierigkeiten in den
Bereichen Vertrauen und Beziehung hat. Dieser Kreis von Menschen
benötigt Sicherheit und stabilisierende Strukturen. Eine „beständige
und verlässliche Kontaktstelle“ = Vertrauter Ort, ist für diesen
Personenkreis zielführender als Treffpunkte in Selbsthilfezentren
über die Stadt verteilt.

Mit welchen Zahlen (ehem. Heimkinder) müssen wir rechnen?
Nach Schätzung von Petra Schwarzer (Leiterin der ABeH) wird
vielleicht ein Drittel (ca. 2.000) der in Berlin registrierten Betroffenen
ein beständiges Angebot über die Fondslaufzeit hinaus benötigen
bzw. nutzen wollen. Wie viele von den für die Heimfonds
Nichtangemeldeten dieses Angebot auch nutzen würden/benötigen
ist unbekannt.

In der weiteren Diskussion wurde auch deutlich, dass die
Selbsthilfeangebote für Menschen mit Komplextraumata nur mit
einer externen Begleitung (z.B. aufgrund der geringen
Konfliktfähigkeit) möglich sind.
Die Erfahrungen der Beratungsstelle „Gegenwind“ bestätigen das.
Dort gibt es Angebote für folgend Gruppen::
1. Für Menschen die psychisch stabil sind = selbsthilfefähig (sind in
der Lage Angebote mit zu gestalten und zu organisieren)
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2. Für Menschen die unterstützende Begleitung der Selbsthilfe
bedürfen (z.B. Anleitung und immer wieder Korrektur bei
Aktivitäten)
3. Für Menschen die nur unter therapeutischer Begleitung in einer
Gruppe zusammen kommen können und kaum belastbar sind
(Gartengruppe o. gemeinsames Frühstück). Für diese Gruppe kann es
nicht das „Standardangebot“ geben. Das Angebot für ehemaliger
Heimkinder muss niedrigschwellig bleiben, also eher im Sinne eines
= BEGEGNUNGSORTES.

Weiterhin wurde deutlich, dass es inzwischen durch die Tätigkeit der
Berliner Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder in Berlin eine
hohe fachliche Kompetenz für diesen Personenkreis gibt. Diese
Ressource sollte unbedingt genutzt werden. Diese Kompetenz könnte
zumindest in einer Clearingstelle mit Lotsenfunktion münden.

Eine Frage blieb am Ende unbeantwortet: Greift die
Eingliederungshilfe nach SGB XII auch für diesen Personenkreis?

Ein besonders Dankeschön an Herrn Dr. Trobisch-Lütke für die
fachliche Unterstützung dieses Workshops.

Petra Schwarzer
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Bericht aus dem Workshop 2

Fragestellung:

Altersprobleme und spezifische Altersprobleme Betroffener

In einem Einführungsreferat berichtete Herr Manfred May
(Thüringer Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige DDR-
Heimkinder) über die Erfahrungen aus der Anlauf- und
Beratungsstelle Thüringen und den dort gegründeten
Arbeitsgemeinschaften.

Bisher hat er Gespräche mit mehr als 500 ratsuchenden ehemaligen
Heimkindern bzw. Insassen von Jugendwerkhöfen geführt1.

Aus seinen Gesprächen und den vorliegenden Untersuchungen2 in
Thüringen wird deutlich, dass trotz der Initiative des „Runden
Tisches“ und der in allen Bundesländern eingerichteten Anlauf- und
Beratungsstellen weiterhin auch in Zukunft ein großer Hilfe- und
Klärungsbedarf besteht.

Ein Beleg hierfür ist auch die seit Dezember 2016 von Bund, Ländern
und Kirchen getragene Stiftung "Anerkennung und Hilfe". Sie hat die
Aufgabe, dieses Leid und Unrecht anzuerkennen und die Betroffenen
zu unterstützen, die in der Zeit von 1949 bis 1975 (Bundesrepublik
Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen

1 Manfred May, „(Zu) Hören Erfahrungen aus Gesprächen mit ehemaligen DDR-Heimkindern“,
Hrsg. Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit, Jena 2011

2
 „Zur sozialen Lage ehemaliger DDR-Heimkinder in Thüringen“, Forschungsbericht im Auftrag

des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit, Jena 2012
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der Behindertenhilfe bzw. der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren
haben. Betroffene können sich bei der Stiftung bis Ende 2019 melden.
Die Stiftung ist bis 2021 befristet.

So muss es auch nach Beendigung des Fonds Heimerziehung
Beratungs- und Gesprächsangebote geben sowie Unterstützung zum
Aufbau von Selbsthilfestrukturen. Weiterhin die Möglichkeiten von
Akuthilfen bei einer möglichen Retraumatisierung als Folge einer
Auseinandersetzung mit der eigenen Heimvergangenheit.

Diese Einschätzung wurde von der Arbeitsgruppe im Workshop
nachdrücklich unterstützt.

Über welche Zielgruppen sprechen wir eigentlich?

Es gibt Betroffene die ihre Zeit im Heim als Glücksfall für den
weiteren Lebensweg betrachten und daher mit ihrem
Lebensweg und ihrer Lebenslage zufrieden sind.
Es gibt Betroffene, die keine „alten Wunden“ aufreißen
wollen.
Es gibt Betroffene mit psychischen und/oder physischen
Erkrankungen auch in Folge der Heimunterbringung,
insbesondere mit zunehmendem Lebensalter.
Viele trauen sich erst in einer beschützten Atmosphäre ihre
Erfahrungen offenzulegen

In der Diskussion wurde auch darauf hingewiesen das bei den
Heimbiografien und deren Folgen auch Unterschiede darin bestehen,
ob die Heimunterbringung in der ehemaligen DDR oder der BRD
erfolgte.
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Die Erfahrungen aus der Anlauf- und Beratungsstelle Thüringen aber
auch aus der Berliner Anlauf- und Beratungsstelle zeigen, dass
scheinbar viele der ehemaligen Heimkinder keinen Gesprächsbedarf
hinsichtlich des eigenen Heimschicksals haben. So steht die Anzahl
derer die Beratungsstellen aufsuchen in keinem Verhältnis zu den
insgesamt in Heimen untergebrachten Betroffenen.

Zu Beachten ist hierbei, dass nicht jeder Heimaufenthalte zu
problematischen Entwicklungen führten. So gibt es sicher eine
erhebliche Anzahl von Betroffenen, die in „normalen“ Kinderheimen
aufgewachsen sind, wo die Priorität auf Schule bzw. Bildung lag und
somit günstige Voraussetzungen für eine Lebensbewährung
bestanden. Im Fokus der Betrachtung liegen in der ehemaligen DDR
die Spezialheime und in der BRD Einrichtungen bestimmter Träger,
wo die Untergebrachten als Arbeitskraft eingesetzt wurden oder ein
sehr enger disziplinarischer Rahmen bestand.

Bei Betroffenen, die einen Gesprächsbedarf haben, ist dies sehr
unterschiedlich ausgeprägt, denn nur etwa 1/3 spricht darüber mit
Familienangehörigen sehr häufig, häufig oder gelegentlich. Das
Gespräch über die eigene (Heim-) Vergangenheit mit Freunden oder
Bekannten gelingt jedoch noch weniger.3

Geht man von den Betroffenen aus, die sich auch in der Berliner
Anlauf- und Beratungsstelle gemeldet haben, sind die Lebensverläufe
nach der Heimunterbringung sehr unterschiedlich.

3 vgl. a.a.O. „Forschungbericht…“ S. 111
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Vor allem die Erwerbsbiographien sind sehr unterschiedlich. Oft auf
Grund der Heimunterbringung verfügen viele über keinen
qualifizierenden Schulabschluss und gering oder einfach qualifizierte
Berufsabschlüsse. Viele leben im Bereich der Armutsgrenze oder sind
von öffentlichen Leistungen insbesondere im höheren Lebensalter
abhängig.

Sie wurden emotional selten unterstützt, erlebten wenig soziale und
emotionale Kontinuität u.a. auch im Freundeskreis.

Gerade die lebensälteren ehemaligen Heimbewohner sind oft durch
die Heimunterbringung betroffen von:

Sozialen Folgen
Gesundheitlichen Folgen
Angst vor Altersarmut
Eingeschränkte Mobilität
Altersbedingte Unselbstständigkeit
Nachlassen der Kräfte, Krankheiten
Abgeschnitten von sozialen Beziehungen (Verwandtschaft,
Familie, Geschwister)

Für einige fehlt es an geeigneten Therapien bzw. fehlender
Aufarbeitung, verbunden mit dem Unvermögen Vertrauen zu
entwickeln.

Im Zusammenhang mit dem „Fonds Heimerziehung“ ist es weiterhin
bedeutsam seitens der politischen Öffentlichkeit im Rahmen einer
persönlichen Wertschätzung, eine geeigneter Form der
„Ehrenerklärungen“ an die Betroffenen zu übermitteln (im Sinne von
…“Euch ist Unrecht geschehen…“).
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Aus den Beratungsprozessen wird deutlich, das im Kontext von
Ausbildung und Weiterbildung die jeweiligen Fachkräfte,
insbesondere der sozialer Dienste, für die besonderen Probleme
ehemaliger Heimbewohner zu sensibilisieren und zu schulen sind.

Wesentlich scheint auch einen die spezifischen Belange der
Zielgruppe berücksichtigenden Umgang in der Agentur für Arbeit
und geeignete Fördermaßnahmen.

Übereinstimmung gab es zu der Forderung, dass auch nach Ende des
Fonds eine geeignete Form der Beratung- oder Anlaufstelle erhalten
bleiben sollte. Insoweit muss uns das Thema „Heim“ weiter
beschäftigen. Der Fond Heimerziehung darf nicht das Ende sein.

Günter Menkel
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Bericht aus dem Workshop 3;

Fragestellung:

Wissenssicherung und Zukunftsgestaltung. Wie kann das
umfangreiche und wertvolle Wissen gesichert und für Betroffene
langfristig zugänglich bleiben?

Im Workshop wurden die Perspektiven der Aufarbeitung ehemaliger
Heimkinderschicksale diskutiert. Dabei ging.es darum, welche
Faktoren zusammenkommen müssen, damit eine Verstetigung der
Aufarbeitung:

a) im Interesse der Betroffenen
b) im Interesse der Öffentlichkeit der Zivilgesellschaft und
c) im Interesse der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften

gelingen kann.

Zu a) die Betroffen haben vielfältige Interessen und Wünsche, die
unbedingte Beachtung verdienen. Dazu zählen.

Austausch, Informationen über therapeutische Angebote;
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
spezifische Gesprächsangebote, die dazu dienen, das eigene
Schicksal zu verarbeiten, um aus der z.T. langen Phasen des
Schweigens hinauszuführen
Verarbeitung des Wissens, der Erfahrungen und der
Schicksale der Betroffene/Zeitzeugen

Zu b) die Öffentlichkeit hat ein Interesse zu erfahren, was Kindern
und Jugendlichen, die in der Obhut der Jugendhilfe lebten, in der
Vergangenheit nicht nur in Deutschland zugestoßen ist.
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Nur wenn auch die Schattenseiten der eigenen Gesellschaft
thematisiert werden, kann es eine Weiterentwicklung
demokratischer Verfasstheit geben.

Fehler der Vergangenheit müssen offen und transparent
artikuliert werden, das gehört zur Pflicht einer humanen
Gesellschaft.

Zu c) Nur wenn es gelingt, die Erfahrungen der Heimerziehung der
Vergangenheit für die gegenwärtige Ausbildung für Studierenden
der Sozialen Arbeit und der Pädagogik wach zu halten, kann die
Verstetigung der Aufarbeitung gelingen.

Die Erfahrungen von Zeitzeugen finden an den Hochschulen
den Ort, an dem sie verarbeitet werden müssen. Viele
Ereignisse der unmittelbaren Gegenwart zeigen, dass trotz
vieler Verbesserungen, kein Grund besteht, die
Unrechtserfahrungen von ehemalingen Heimkindern zu den
Akten zu legen.
Die Verbindung von Zeitzeugenarbeit und
Hochschulausbildung verschafft den Zeitzeugen Achtung
und Anerkennung und den Studierenden real mitgeteilte
Erfahrungen, die davon zeugen, dass die Heimerziehung
immer mit Gefahren und Risiken für die betroffenen Kinder
verbunden ist.
Das vom Deutschen Institut für Heimerziehungsforschung
durchgeführte Forschungsprojekt www.jahrhundertkind.de
versucht an der Evangelischen Hochschule, Studierende in die
Aktivitäten der Aufarbeitung einzubeziehen und den
Lehrplan durch die Erfahrungen ehemaliger Heimkinder zu
verbessern.

http://www.jahrhundertkind.de/
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Bericht aus dem Workshop 4

Fragestellung:

Wie schaffen wir den Wissenstransfer in die Zukunft, damit
derartiges Unrecht nie wieder geschieht?

Es waren 15 Personen aus sehr unterschiedlichen Zusammenhängen
an dem Workshop beteiligt, sodass sich ein munterer und bunter
Querschnitt ergab, der eine erfrischende Arbeitsatmosphäre
herstellte, die zu einer sehr zufriedenstellenden Arbeitsfähigkeit
führte. So waren neben einigen Vertretern aus dem Fachbeirat und
der ABeH auch unmittelbar betroffene ehemalige Heimkinder
anwesend, der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in
Berlin, eine Bundestagsabgeordnete der SPD, Vertreter der
Fachschule für die Erzieher*innen–Ausbildung des Pestalozzi-Fröbel-
Hauses und viele andere interessierte Persönlichkeiten, die auf
irgendeine Weise mit der Thematik verbunden waren.

Der Workshop wurde in zwei Arbeitsschritte gegliedert. Zunächst
sollten Möglichkeiten neuer Strukturen des Zusammenseins für
ehemalige Heimkinder und andere interessierte Personen erörtert
und skizziert werden. Dabei zeigte sich, dass es einige Bedürfnisse
gab, die auch eine formale und finanzielle Regelung und Klärung der
Existenzform voraussetzen würden. Hier ganz besonders das
Bedürfnis nach einem gemeinsamen Ort der Kommunikation, der
durchaus als Fortsetzung der bestehenden ABeH gedacht wurde,
wenngleich natürlich in anderen räumlichen und finanziellen
Dimensionen. Daraus leitete sich der Wunsch ab, einen solchen
Antrag für die Haushaltsberatung der Berliner Senats für die Jahre
2018/19 zu stellen.
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Die angedachte Begegnungsstätte sollte darüber hinaus auch die
Möglichkeit bieten Betroffene aufzufangen und ihnen eine
Orientierung bzw. Beratung zu bieten, hier wurde als Beispiel die
Gruppe der Obdachlosen unter den ehemaligen bzw. aktuellen
Heimkindern genannt. Gleichermaßen sollte der Kontakt zu aktuell
untergebrachten Heimkindern gesucht werden, um auch hier
beratend zu wirken und eine Begegnungsstätte sein zu können, der
die Betroffenen angstfrei und offen gegenüberstehen würden. In
diesem Zusammenhang wurde der Wunsch geäußert, bereits
bestehende Angebote und/oder Strukturen zu erkunden und
unbedingt miteinzubeziehen.

Ein weiterer struktureller Ansatz betraf die Organisation und
Schaffung  eines Dokumentationszentrums im Sinne eines
Wissenszentrums, welches auch für Kinder und Jugendliche
zugänglich sein solle.

Hier wurde als Beispiel auf die herausragende Bedeutung der
Magnus-Hirschfelder-Stiftung hingewiesen.

Zum Schluss dieser eher formalen Sammlung, welche dem
Grundsatz folgte: „Zweck sucht Form“ wurde dann noch der
unbedingte Zusammenhang von Länder- und Bundesinitiativen
aufgerufen, der auf jeden Fall im Fokus jeder neuen Struktur stehen
sollte.

In einen zweiten Arbeitsschritt wurde dem Wissenstransfer eine hohe
Aufmerksamkeit geschenkt und in diesem Zusammenhang konnten
drei Stränge herausgearbeitet werden, denen jeweils nachgegangen
werden sollte. Dabei handelte es sich um den Bereich der
Ausbildung, um den Bereich der Fortbildung und um die Ebenen der
Praxisreflektionen.
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Die aktuelle Erzieher*innen Ausbildung kennt zwar das Thema:
Heimerziehung, aber hat keinen verbindlichen Wissenstransfer in die
Ausbildungs- und Prüfungsordnung aufgenommen, sodass es eher
„zufällig“ dazu kommen könnte, je nach Fachschule und nach
Dozentenschaft.

Um dem entgegen zu wirken, wären Angebote ehemaliger
Heimkinder wichtig, über ihre Biographien in den Unterricht an den
Fachschulen zu gelangen, sei es als Vortrag oder als Buch, denn über
diesen jeweiligen Kanal wäre auch der Übergang zur jeweils
aktuellen Situation von Heimkindern geschaffen. Die Situation der
„Jugendhilfe heute“ würde von mindestens zwei Seiten aus
betrachtet und verdeutlichen können, in welcher aktiven Beziehung
sich die Geschichte und die Gegenwart befinden, sodass die Analyse
der jeweiligen Situation und deren Schlussfolgerungen
gleichermaßen die Bedeutung des Wissenstransfers für die
Stabilisierung von Entscheidungen jeder Art im Sinne einer
fortschrittlichen Entwicklung möglich machte, die in der Lage wäre,
Wiederholungen von Grausamkeiten auszuschließen.

In dem Rahmen sollte der Jugendhilfeausschuss gleichermaßen aktiv
beteiligt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre die „Planung und
Durchführung einer Kinderkonferenz“, sodass die Situation der
Jugendhilfe auch über dieses mediale Format in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit, der Betroffenen und der politischen Parteien und
deren Vertreter*innen gelangen könnten. Eine solche Konferenz
wurde auch vom Leiter der Landeszentrale für politische Bildung für
sinnvoll gehalten und er erklärte seine Bereitschaft zur Kooperation
auf allen Ebenen.
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Gleichermaßen sollte die Bedeutung und Rolle der Ombudsstelle
reflektiert und ggf. in diesen Prozess eingebunden werden.

Aus dem Gesagten ergeben sich eine Fülle von Schlussfolgerungen,
die auch in die Gesetzgebung einfließen sollten. Neu definierte
Lösungsangebote müssten nicht vor komplexen Sachverhalten oder
Einzelsituationen zurückweichen, sondern würden sich in einem
permanenten Prozess befinden, der sich den lebendigen Bedingungen
der Jugendhilfe stellt, um Wiederholungen zu vermeiden und somit
sowohl den ehemaligen als auch den aktuellen Heimkindern eine
neue Perspektive der Bewertung, der Wertschätzung, und der
Anerkennung zu ermöglichen und zu bieten.

Als Beispiel soll hier der Vorschlag genügen, verbindliche
Betreuungsstrukturen in Rahmenverträgen gesetzlich festzulegen,
sodass Willkür oder Beliebigkeit ausgeschlossen werden könnten.
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Übertrag aus dem Fotoprotokoll von Workshop 4

Mögliche neue Strukturen  („Zweck sucht Form“)
Neue Stätte schaffen, wo alles zusammen kommt.
Bedürfnis nach Begegnungsstätte
Antrag stellen zur Weiterführung der AbeH
Betroffene auffangen, z.B. aus Obdachlosigkeit
Verbindung herstellen zu (heutigen) Heimkindern
Ziel: feste Struktur, finanziert aus dem Haushalt
Feststellen, was es schon an Angeboten für Betroffene gibt.
Dokumentationszentrum/Wissenszentrum, auch für
Kinder/Jugendliche
Ein lebendiger Ort
Beispiel Magnus-Hirschfeld-Stiftung (Reha § 175)
Verbindung Mosaiksteine Land-Bund

Aktuell: Kontakt halten zur LZ für politische Bildung wegen
Veranstaltung
Thomas Gill, thomas.gill@senbjw.berlin.de, 90227-4966

Ausbildung/Fortbildung/Praxisreflexion
Wie schaffen wir den Wissenstransfer, damit derartiges Unrecht
nicht wieder geschieht?
Wissenstransfer wird alleine nicht ausreichen.
Was können wir jetzt machen?
TOP ansetzen in Jugendhilfeausschuss
In die Haushaltsberatung irgendwie reinkommen

mailto:thomas.gill:@senbjw.berlin.de
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Treffen mit Ombudsstelle ermöglichen

Institutionelle und außerinstitutionelle Ideen fördern

Teilnahme am Kinderkongress in Kooperation mit LZ für polit.
Bildung

Jede Einrichtung sollte ihre Geschichte aufarbeiten

Als Qualitätskriterium

Wissenschaftliche Aufarbeitung und Schlussfolgerungen

Curriculum zu den Bedingungen der Heimkinder

Biographien der Heimkinder in ein Pflichtfach integrieren

Jugendhilfe heute

Was ist mit der 3. Generation Heimkinder?

Zwangskontexte kritisch beleuchten

Heimkinder von heute können Negatives nach außen berichten
(Ombudsstelle u.a.)

Verbindliche Betreuungsstrukturen (Rahmenvertrag)

Lösungen für komplexe heutige Fälle finden

Obdachlosigkeit von Kindern vermeiden

Kinder nicht aus Einrichtungen herausschmeißen

Wer kümmert sich darum?

Bett ohne Bedingung

Gesetzliche Grundlagen schaffen – Katalog von Maßnahmen

Ingo Skoneczny und Manuel Koesters
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Abschlussrunde

Planer-Friedrich: Ich gebe das Wort an die jeweiligen Sprecher und
Sprecherinnen der Workshops mit der Bitte, die erarbeiteten
Ergebnisse vorzutragen. Im Anschluss daran gibt es noch eine kurze
Zusammenfassung und einen Ausblick.

Schwarzer: Ich weiß nicht, ob das in den anderen Workshops auch so
war, aber 90 Minuten waren von der Zeit her recht knapp. Ich habe
ein paar Stichpunkte zu den Themen notiert, auf die wir immer
wieder gekommen sind:

Niedrigschwelliges Angebot: Begegnungsort
Niedrigschwellige Anlaufstelle für komplex Traumatisierte
Viel Kompetenz in der Beratung
Clearingstelle
Selbsthilfestruktur mit Unterstützung (Konfliktfähigkeit, also
mit der Klarheit, dass die reine Selbsthilfe mit ehemaligen
Heimkindern nicht einfach so funktioniert, sondern teilweise
eine Begleitung erforderlich ist)
Ein weiteres Thema ist die Eingliederungshilfe.
Gruppe der nichtsprechenden Opfer: Also auch: wie erreiche
ich diese Gruppe?
Am Ende stand die Frage: Was ist der nächste Schritt?
Und mit welchen Zahlen können wir rechnen, um zu wissen,
in welche Richtung es geht?

 Das sind unsere Themen, auf die wir gekommen sind.

Taube: Ich habe eine Frage zu dieser Eingliederungshilfe. Wie weit
ist die denn gefasst? In welcher Form?
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Schwarzer: Wir hatten jetzt keine Zeit, um uns detailliert mit der
Eingliederungshilfe zu beschäftigen, sondern das sind die Ergebnisse,
in welche Richtungen es gehen könnte. Zum Beispiel beim Punkt
Selbsthilfe: Angebote oder eine zentrale Stelle? Vielleicht muss man
das mit den Ergebnissen der anderen Workshops vergleichen, um
noch mal zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen zu können.

Rawert: Mit welchen Zahlen müssen sie rechnen? Worauf bezieht
sich das?

Schwarzer: Wenn zum Beispiel das Land Berlin sich Gedanken
macht, welche Möglichkeiten oder Strukturen geschaffen werden
sollen, dann möchte das Land Berlin Zahlen haben, um zu wissen,
wo sie sich hinwenden sollen, wo können wir das im Haushalt
einplanen, wo sind Gelder vorhanden, wer ist zuständig, usw. Da
geht es auch um die Größenordnung, ob es eine große oder kleine
Gruppe ist.

Planer-Friedrich: Das waren jetzt Themensetzungen, die der
Workshop I gefunden hat. Gab es Statements, in welche Richtung
etwas laufen soll? Gab es schon Konkreteres oder würden Sie jetzt im
Plenum nicht darüber reden wollen? Es könnte auch etwas gewesen
sein, was sozusagen im kleinen Kreis nur andiskutiert wurde.

Schwarzer: Eine elegante Frage. Es ist vieles einfach andiskutiert
worden. Wir waren eine bunte Mischung an Teilnehmer/innen. Diese
Stichpunkte zeigen einfach, zu welchen Themen wir gekommen sind.
Was könnte es alles geben? Alles müsste man dann näher anschauen,
um herauszufinden, in welche Richtung es gehen könnte. Gibt es nur
eine Richtung? Oder geht es tatsächlich in eine dezentralere Struktur?
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Planer-Friedrich: Herr Menkel berichtet nun aus dem Workshop II.
Bei Workshop I zeichnet sich ab, dass wir tatsächlich am Beginn einer
Diskussion stehen.

Menkel: In der angeregten Diskussion war unser Einstieg die Frage,
über wen wir hier überhaupt reden. Es gibt unterschiedliche
Zielgruppen unter denen, die von Heimerziehung betroffen waren,
nicht nur Ost/West sondern auch unterschiedliche Formen der
Unterbringung. Unser Resümee war, dass wir uns mit den Folgen für
die Betroffenen weiterhin werden beschäftigen müssen. Man kann
sicher nicht sagen, dass mit dem Ende des Fonds alle Probleme
abgehakt sind und der Staat dann schon irgendetwas abieten wird.

Eine Besonderheit war da die Altersproblematik: Im Mittelpunkt sind
die sozialen Folgen, die die Heimbringung mit all ihren
Auswirkungen hatte, also bis hin zum Rentenanspruch, die
gesundheitlichen Folgen, Angst vor Altersarmut bei den Betroffenen,
Probleme mit einer eingeschränkten oder nicht mehr vorhandenen
Mobilität, altersbedingte Unselbstständigkeit, Nachlassen der Kräfte
der Betroffenen und Krankheiten. Häufig sind die Betroffenen
abgeschnitten von sozialen Beziehungen, weil oft diejenigen, die eine
Heimerziehung hinter sich hatten, keine Kontakte zur eigenen
Familie, zu Geschwistern oder Angehörigen haben, also mit dem
zunehmenden Alter eine Vereinsamung eintrifft.

Ein weiterer Punkt, den wir schon öfter hatten, ist, dass es an
geeigneten Therapien mangelt, speziell im Trauma-Bereich, um eine
fehlende Aufarbeitung zu gewährleisten für diejenigen, die das
wünschen und wo es hilfreich ist. Zentral steht bei vielen noch das
Unvermögen, Vertrauen zu entwickeln, im Vordergrund, was ja eine
Grundvoraussetzung die Bereitschaft  ist,  eine Beratung oder
Unterstützung anzunehmen.
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Einen breiten Raum eingenommen hat auch das Problem der
Ehrenerklärung als Stichwort, vor allem gezielt auf diejenigen, die im
Beratungsprozess drin waren, die bei der Anlauf- und
Beratungsstelle Hilfe erfahren haben und wo nachweislich Unrecht
geschehen ist bei der Unterbringung und deren Folgen. Da in
irgendeiner geeigneten Form zu einer Ehrenerklärung zu kommen,
hielten wir für sehr sinnvoll. Es ist in der Diskussion nicht weiter
vertieft worden,  wer von wem und welche Institution das machen
könnte. Aber für einige der Betroffenen ist das mit zunehmendem
Alter eigentlich ein dringender Wunsch.

Last but not least: Die Sensibilisierung von Fachkräften in anderen
Bereichen, weil ja davon auszugehen ist, dass die von
Altersproblemen Betroffenen in vorhandene Einrichtungen oder zu
vorhandenen Angeboten kommen werden. Die Sensibilisierung der
Fachkräfte ist notwendig, damit den speziellen Hintergründen, die
ehemalige Heimkinder mitbringen, entsprochen werden kann.

Es wurde auch für wichtig erachtet, dass nach dem Auslaufen des
Fonds in irgendeiner geeigneten Form eine Anlaufstelle oder eine
Beratungsstelle im Zentrum hier erhalten bleiben müsste. Einerseits
für diejenigen, die der Fonds bereits erfasst hat, aber andererseits
auch als offenes Angebot für diejenigen, die vom Fonds nicht
betroffen waren, aber trotzdem Betroffene sind.

Planer-Friedrich: Vielen Dank! Herr Laudien berichtet nun aus
seinem Workshop.

Laudien: Ich möchte mich auf fünf Stichpunkte konzentrieren,
obwohl wir sehr viel mehr diskutiert haben im Hinblick auf die
Fragestellung, wie man die Aufarbeitung gestalten kann.
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Der erste Stichpunkt: Die heutigen Fachkräfte, also diejenigen, die
heute in Einrichtungen tätig sind, sollten auch von der Weiterbildung
profitieren. Es geht also nicht nur um Studierende, sondern es
müssten auch die Fachkräfte sein. Jemand erzählte, dass in
bestimmten Einrichtungen Leute arbeiten, die gar keine
Pädagogikausbildung haben, also sollte man sich auch in diesem
Bereich engagieren.

Der zweite Stichpunkt, der sehr vorsichtig angegangen wurde, aber
den ich sehr wichtig finde: Wir sollten die Erzieher und
Erzieherinnen von damals in irgendeiner Form an der Aufarbeitung
beteiligen. Ich weiß, das ist ein sensibles Thema, weil sehr viele
Heimkinder – mit Recht – diesen Kontakt scheuen. Wir haben
dennoch gesagt: Es gibt auch einen Blick aus einer anderen
Perspektive. Das kann ein Blick sein von Menschen, die sich
hoffnungslos überfordert gefühlt haben. Insofern, wenn diese
Perspektive mit ins Boot kommt, ist das eine Vervollständigung der
Sicht auf die Sachen.

Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir versuchen, nicht
polarisierend zu sein, weniger mit den Kategorien von Schuld und
TäterInnen zu arbeiten. Das wird schwer sein. Ich kenne
Erzieherinnen, die sich selber kaum verzeihen können, was sie
damals gemacht haben. Ich denke, wenn das auch gehört würde,
würde eventuell der Ausgleich mit dem eigenen Schicksal besser
gelingen.

Der dritte Punkt: Die Träger von heute sollten ermuntert werden, für
ihre Einrichtungen Aufarbeitung zu betreiben. Es gibt viele Träger,
die sind einfach neu und frisch, sie könnten mit ihren Mitteln die
Aufarbeitung ihrer eigenen Heimeinrichtung betreiben. Das könnte
man anregen, indem man sie direkt anschreibt. Bei einem



32

Trägerwechsel fällt diese Aufarbeitung ja nicht so schwer,
schwieriger wird es, wenn kein Trägerwechsel stattgefunden hat.
Aber das ist ein Aspekt, finde ich, der bisher tatsächlich wenig
Beachtung gefunden hat und durchaus intensiviert werden könnte.

Mein vierter Punkt betrifft die Aktenzugänge. Unser Institut hat vor,
sämtliche Archive Deutschlands anzuschreiben und sie um Auskunft
zu bitten, ob bei ihnen Akten, die die Heimerziehung betreffen,
lagern Ich weiß nicht, wie viele Antworten wir bekommen werden,
vermutlich gar nicht so viele.

In unserer Gruppe haben viele davon berichtet, dass es in vielen
Bereichen Akten gibt, die nicht zugänglich sind. Aber auf jeden Fall
gibt es ein moralisches Recht, dass die Betroffenen bzw. die
Zeitzeugen diese Akten einsehen können. Das ist eine Aufgabe, die
man noch angehen müsste.

Ein letzter Punkt, der mir sehr wichtig ist, weil er die Struktur des
Fonds insgesamt betrifft: Herr Zeddies hat darauf hingewiesen, dass
es so was wie Engel gibt. Also nicht wirkliche Engel, sondern welche,
die als Engel fungieren, die hier und da manchen Heimkindern
geholfen haben, bestimmte Situationen zu überstehen. Das waren
Freunde, Lehrer, Erzieher, also Menschen, die vorbildlich waren oder
zumindest eine positive Wirkung ausstrahlten.

Ich finde die Struktur des Fonds ein bisschen unglücklich, weil man
zum Beispiel gut an die finanziellen Mittel kommt, wenn es einem
möglichst schlecht gegangen ist und man darauf hinweist. Das ist
aber psychologisch keine gute Verknüpfung. Besser wäre es, wenn
man sagen kann, du kriegst deine Leistung bzw. dein Geld ohne
weitere Anforderungen. Dann kann man über das eigene Schicksal
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freier sprechen. Man kann also auch die Dinge erwähnen, die nicht
nur negativ oder destruktiv sind.

Das ist deshalb so wichtig, weil Menschen nur ihr Leben leben
können, wenn sie auch eine positive Vision von sich haben und nicht
nur eine negative. Aber der Fonds zwingt viele, die positive Vision
von sich selbst ein bisschen klein zu halten und besonders die
negative zu erzählen, aber in der Sozialarbeit sagt man heute, dass
man ressourcenorientiert vorgehen muss und die Leute bei ihren
Stärken packen muss und nicht nur bei ihren negativen
Schattenseiten.

Dieser Aspekt ist für jede künftige Aufarbeitung sehr, sehr wichtig,
Man darf nicht durch die Struktur der Aufarbeitung, Menschen in
ihrer Opferrolle belassen, sondern muss es ihnen auch ermöglichen,
sie hinter sich zu lassen

Planer-Friedrich: Es zeichnet sich ab, dass es in den
unterschiedlichen Workshops ähnliche oder fast gleiche Erkenntnisse
gibt, zum Beispiel wenn ich an die Weiterbildung von Menschen, die
mit den Betroffenen in unterschiedlichsten Zusammenhängen zu tun
haben. Gibt es Nachfragen?

Taube: Was die Befragung ehemaliger Erzieher aus
Heimeinrichtungen betrifft, da stelle ich mir die Sache in der
Umsetzung schon schwierig vor. Das könnte gerade bei kirchlichen
Trägern dazu führen, dass, wenn man Bezug auf die für den Fonds
erfassten Biographien nimmt, sozusagen Querinformationen
kommen, wie man sie ja teilweise auch schon kennt – mit dem Tenor:
‚wir haben doch unser Bestes gegeben und ‚die Ehemaligen lügen
doch‘.
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Also angesichts der Zahlen, wie ich vorhin in unserem Workshop
gehört habe, im Osten haben sich nur 7% gemeldet, im Westen waren
es noch weniger. Das kann dazu führen, dass es am Ende des Tages
unter Umständen heißt; dass es nur eine kleine Minderheit von Leid
und Unrecht betroffen war. Allerdings wissen wir, dass einige sich zu
spät gemeldet haben oder dass Betreuer die rechtzeitige Meldung
versäumt haben. Auch das verzerrt das Bild.

Ich stelle mir vor, wenn ich Erzieher gewesen wäre, würde ich bei
einer solchen Befragung erst mal sagen, dass die Betroffenen gelogen
hätten und ich der beste Erzieher gewesen sei.

Moderation: Dass das nicht einfach werden wird, darauf hat Herr
Laudien ja schon hingewiesen..

Taube: Aber die Sache mit den ‚Engeln‘, die in dem Workshop
andiskutiert worden ist, das wäre dann eher was, was man
herausfinden müsste.

Burkowski: Dazu hat das ZDF 2010 eine Dokumentation mit dem
Titel „Staatskind“ gesendet. Darin sind Erzieher zu Wort gekommen.
Das hat sehr gut funktioniert, weil die Erzieher wirklich diese
Betroffenheit geäußert haben. Sie hatten mit 18 oder 19 teilweise gar
nicht die Erfahrung mit Kindern und merkten erst durch eigene
Kinder, was sie alles falsch gemacht haben. Also, die Idee finde ich
nicht schlecht. Es gibt ja auch jüngere Erzieher, die noch weiter
arbeiten und sich vielleicht mal bekehren lassen.

Kösters: Zu dem Punkt 5 bzw. der etwas negativ vorgezeichneten
Struktur des Fonds Heimerziehung mit diesem Modell der Definition
von Folgeschäden: Das hat Vor- und Nachteile, aber in einer
Beratung, die ressourcenorientiert angelegt ist, also auch darauf baut,



35

Negativerzählungen nicht zu fördern, sondern auch das Positive
stehenzulassen, kann auch in der ABeH dagegen gewirkt werden.

Das ist ein gesunder Kompromiss, würde ich sagen, dass jeder zu
seiner Geschichte stehen kann und kein Beiwerk dazugegeben
werden muss, weil sonst nichts bezahlt wird. Natürlich muss es
Folgeschäden geben, sonst wäre der Betroffene in 99,9% nicht
gekommen.

Laudien: Wir haben eine kleine Studie durchgeführt. Da haben 154
Heimkinder darauf geantwortet. Die Studie hatte sehr viele Fragen,
aber eine Frage war: Hat der Aufarbeitungsprozess Ihnen etwas
gebracht? Die überwiegende Anzahl der Betroffenen sagte: Nein.
80%. Die nächste Frage: Waren Sie an dem Gespräch interessiert –
unabhängig vom Geld? Überwiegend haben das die Betroffenen mit
„Ja“ beantwortet. Das ist ein Widerspruch.

Der Widerspruch löst sich nur auf, wenn man unterstellt, dass den
Betroffenen die enge Verknüpfung von Gesprächangebot und Geld
unangenehm ist.

Kösters: Bleibt eine These, meines Erachtens. Ich erlebe das in der
Praxis nicht so. Es gibt auch so was, aber eben nicht nur. Ich würde
sagen, dass sind gefühlt nicht 80%, die das als negativ erleben,
sondern die meisten erleben diese Fondswirkung überhaupt erst
einmal als Anerkennung und können in ihrem Leben auch ein
bisschen was verändern. Das ist das, was zum Beispiel mich als
Berater auch antreibt.

Scherer: Es ist sicher sehr ambivalent. Ich glaube, dass es gut ist, eine
solche Tendenz als Möglichkeit festzustellen. Was sicher verzerrt ist,
ist die Zahl 80 Prozent.  Wenn ich Betroffener wäre und man mich
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fragen würde, ob es mir nur um das Geld ginge, dann würde ich
sagen, na, selbstverständlich nicht. Also das heißt, diese
Fragestellung selber provoziert auch eine bestimmte Art von
Antwort.

Aber sicher ist diese Tendenz möglich, dass der Wunsch, sich zu
öffnen, in dem hektischen Geschehen des ganzen Fonds nicht
ausreichend zur Geltung kommt.

Springsguth: Es ist ein großer Unterschied. Heimkinder wie wir, die
hier schon lange sitzen, sind geradezu fast privilegiert gegenüber
Heimkindern, die nur mal kommen und sich das Geld hier abholen.
Die kommen ja für einen ganz kurzen Moment. Sie gehen dann
wieder nach Hause und warten auf die Talerchen, die kommen.

Während wir, die schon bald acht oder neun Jahre hier sind, hier viel
mehr mit Aufarbeitung zu tun haben. Ich sehe es auch als eine Art
Therapie, denn es war eine Riesengründlichkeit drin, wir durften an
allem teilnehmen, wir haben ja viel mehr davon gehabt als all die
vielen Heimkinder, die nur in die Anlaufstellen kommen. Manchmal
bin ich traurig darüber. Ich weiß noch, wie es mir ging. Als ich im
Radio hörte, Aufarbeitung der Heimkinder, usw., ich hätte „Juhu“
schreien können. Als ich mich dann bei Antje Vollmer beworben habe
und lange Wochen gewartet habe, bis ich einen Brief bekam von Frau
Loerbroks und sie mich angerufen hat, da fingen eigentlich meine
Tränen an. Das bleibt gar nicht aus. Da war einer, der hörte mir zu
und ich hätte erzählen können bis zum Erbrechen.

Und alle die Heimkinder, die nur ein ganz kurzes Intermezzo in der
Anlaufstelle hatten, ob in Westdeutschland oder im Osten, die gehen
zurück, kriegen Geld, dürfen sich was wünschen, aber das war es
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dann. Diese Heimkinder haben gar nichts erzählt und sind noch so
voll mit ihren Erlebnissen.

Wir können daran nichts machen, das ist mir klar, aber das Erleben
ist unterschiedlich, es gibt die Heimkinder, für die das eine
intensivere Erfahrung ist, die Heimkinder, die in der Anlaufstelle
mitarbeiten, die Heimkinder, die manchmal auch biographisch tätig
waren und von Euch allen unterstützt wurden. Und dann gibt es
noch die tausende von ehemaligen Heimkindern, die nie
angesprochen wurden.. Darum ist es natürlich sehr, sehr gut, dass
Forschungsarbeit gemacht wird, damit das Thema einfach mehr
publik gemacht wird.

Burkowski: Aber das schaffen doch die Berater nicht mehr. Mit
diesen Fristen, die jetzt sind, haben die nicht mehr die Zeit, einzeln
auf die Betroffenen einzugehen – wie vorher, wo die Frist noch länger
war. Das ist auch ein Nachteil für die Heimkinder, dass sie gar nicht
mehr die Zeit haben, weil dieser Termin da steht, der eingehalten
werden muss.

Planer-Friedrich: Was Sie angesprochen haben, ist genau der
Ansatzpunkt, weshalb wir heute hier zusammensitzen und
überlegen, wie die Dinge weitergehen können und wie man den
Prozess der Aufarbeitung nicht mit den Fristen und mit dem Fonds-
Ende sozusagen abbrechen lässt, sondern auf welchen Wegen man
daran weiter arbeiten kann.

Taube: Ich habe das selbst in der Beratung so erlebt. Am Anfang,
wenn die Leute wissen, dass es um das Geld geht, dann erklären sie
schon ganz klar, dass sie ein Leid erfahren und auch Folgeschäden
erlitten haben. Wenn man dann aber weiter mit ihnen spricht, erfährt
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man viel mehr. Das wird dann zwar nicht mehr für den Antrag
gebraucht, aber viele wollen auch sehr viel mehr von sich erzählen.

Skoneczny: Ich berichte vom Workshop IV. Er unterscheidet sich
anscheinend nicht vom Workshop III, aber irgendwie dann doch.

Wir haben uns überlegt, dass wir vorhandene Strukturen haben, also
Stichwort Kinder- und Jugendhilfe, Politik, Justiz, Demokratie in
vielfältigen Formen. Und das ein Problem darin bestehen kann, dass
wir, wenn die Fondslösung ausläuft, keine einzige neue Struktur
geschaffen haben werden, die mit dem umgeht, was hier schon
gesagt wurde, Was machen wir mit den aktuellen Heimkindern? Was
machen wir mit den ehemaligen Heimkindern? Mit denen, die mit
Heimkindern gearbeitet haben? Mit denen, die in der Ausbildung
tätig sind? Mit den Psychologen? Mit den Jugendämtern? Mit den
Wissenschaftlern und Forschern? Was machen wir überhaupt?

Und da hatten wir Glück, fand ich zumindest. Wir waren eine bunte
Gruppe von vierzehn Personen, die diese Fragen versucht haben in
Kommunikation zu bringen. Herr Kösters von der Anlauf- und
Beratungsstelle hat die vornehme Aufgabe übernommen, wofür ich
sehr dankbar bin, Ihnen das vorzustellen. Ich ziehe mich zurück.

Kösters: Vom Prinzip her sind wir auf zwei Bereiche gekommen, die
miteinander verflochten sind. Einmal sind das mögliche neue
Strukturen für diese Gruppen der Heimerziehung, andererseits
Änderungen in der Jugendhilfe oder in ähnlichen Bereichen, Thema
Ausbildung, Fortbildung und Praxisreflektionen, die verändert
werden könnten. Wobei institutionell in diesen Bereichen Leute
schon bereit sind, was zu ändern, also die auch Prozesse anfeuern,
aber es gibt eben auch die Möglichkeit, Impulse von außen zu setzen.
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Das wichtigste bei diesen neuen Strukturen wäre ein möglichst
lebendiger Ort des Austausches, das wurde bereits genannt, eine
Begegnungsstätte, ein Dokumentationszentrum. Vorhin habe ich von
Herbert Scherer Kompetenzzentrum als Stichwort gehört, wo eben
verschiedene Bedürfnisse zusammenfließen, sowohl das Bedürfnis
nach Dokumentation, nach Bewahrung der Erinnerungen, als auch
eben für heute das Thema präsent zu machen als Form eines
Wissenszentrums, wo auch Begegnungen stattfinden, auch mit
Kindern und Jugendlichen, also ein Konzept, das beides beinhaltet.
Zum Beispiel sollen Betroffene aufgefangen und gut vernetzt werden,
aber es soll auch etwas Neues zum Anschauen geboten werden.

Es bleibt offen, in welcher Form so etwas umsetzbar sein könnte. Der
Zweck sucht hier sozusagen noch die Form. Wenn es nach 2018 in
irgendeiner Form weitergehen sollte, müsste man das sofort z.B. in
den Jugendhilfeausschuss bringen. Das Dilemma besteht darin, dass
wir noch nichts Konkretes vorlegen können, aber dass z.B. die
Haushaltsüberlegungen für die Zeit nach 2018 eigentlich jetzt schon
angefangen haben.

Für den Bereich Jugendhilfe wurden viele Beispiele von Missständen
genannt, zum Beispiel Jugendliche, die aus Heimeinrichtungen
entlassen werden in die Obdachlosigkeit, oder Jugendliche, die nach
den Einrichtungen nicht mehr genügend
Anschlusshilfemöglichkeiten haben. Da wurde immer noch die
Problematik gesehen von der dritten Generation der Heimkinder,
oder Zwangskontexten.

Da könnte man auf jeden Fall in den verschiedenen Bereichen als
Lösungsidee z.B. ein Curriculum zum Beispiel anbieten, wo die
Rahmenbedingungen der Heimsozialisation und der betroffenen
Heimkinder dargestellt werden, Hier müssten Ergebnisse der
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Forschung, aber auch Biographien von Heimkindern einbezogen
werden. Das sollte in einer zeitgemäßen Form geschehen, mit
Zeitzeugen usw.

Diese zwei Bereiche lassen sich nicht voneinander trennen. Vielleicht
kann das noch jemand ergänzen. Das eine funktioniert nicht ohne das
andere. Es muss irgendwo eine Form von Rückkopplung geben, denn
wenn es keinen lebendigen Treffpunkt gibt, ist es auch schwierig, den
Transfer in die heutige Jugendhilfe zu leisten.

Skoneczny: Wir hatten u.a. den Leiter der Landeszentrale für
politische Bildung in unserer Gruppe. Er hat beim Herausgehen
angeboten, mit uns zu kooperieren, wenn wir wollen. Wir haben uns
gesagt, das ist eine gute Idee, das machen wir. Aber wir wussten
noch nicht, in welcher Form. Bis Herr Schwarz eine gute Idee hatte,
vielleicht stellen Sie sie selbst vor! Das wäre der unmittelbar nächste
Schritt, der starten könnte noch bevor wir die Dokumentation dieses
Tages hier aufbereiten.

Schwarz: Das ist gemeinsam entstanden, indem man mal geguckt
hat, wie andere das machen. Wenn man die öffentliche
Aufmerksamkeit haben will, braucht man Öffentlichkeit, man muss
das organisieren. Wir müssen erst einmal davon ausgehen, dass wir
in diesem Bereich keine Community haben,  also Heimkinder haben
keine geborene Lobby wie zum Beispiel Schwule oder Lesben oder
andere. Insofern müsste man die Öffentlichkeit quasi professionell
organisieren. So ist z.B. die Idee entstanden, drei Stellen
zusammenzubringen, die Ombuds- und Beratungsstelle Jugendhilfe,
den Verein  der ‚Careleaver‘ und Sie von der Anlauf- und
Beratungstelle, um so etwas wie einen Berliner Heimkinder-Kongress
zu machen.
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Da lädt man dann Ihre Generation der ‚ehemaligen Heimkinder‘ ein
und die Generation der Heimkinder, die gerade erst die Jugendhilfe
verlassen haben, das sind die, die sich in der Careleaver-Initiative
zusammenfinden sowie Heimkinder, die jetzt noch drin sind, um auf
die jeweiligen Probleme aufmerksam zu machen – auch, um diesen
Schritt zu gehen, irgendwie in die Haushaltsdiskussion zu kommen.
Einen solchen Vorschlag könnte man im Landesjugendhilfeausschuss
platzieren, nicht zuletzt um die das Thema der Fortführung eines
entsprechenden Angebotsprofils auf die Tagesordnung zu bringen.

Wenn es um Jugendhilfe geht, kann es nicht nur um Ihre Generation
gehen, sondern auch um die Jüngeren und um die, die jetzt in den
Heimen sind. Ich glaube, dass die, wenn sie eine Anlaufstelle suchen,
bei Ihnen oder bei den Careleavern einfach viel besser aufgehoben
sind als  bei professionellen Beratern, weil sie in ihrem Leben damit
schon genug zu tun haben..

Skoneczny: Dafür spricht auch, dass wir das lange nicht hatten. Das
letzte Mal 1970. Das war damals in der Hochschule der Künste. Dazu
gibt es eine entsprechende Dokumentation. Insofern wird es schon
Zeit. Ich finde die Idee gut. Vielleicht noch zur Fortführung: Der
Fachbeirat trifft sich außerordentlich, um das hier einzusammeln,
was wir hier besprochen und bearbeitet haben, am 12. Juli. Ich würde
zum Beispiel Ihre Idee auch unbedingt weitertreiben, damit das
umgesetzt wird. Aus unserer Gruppe ist das das Handfesteste.

Alles andere sind Planungen und Überlegungen, da müssen wir
kommunizieren mit Frau Berndt und anderen. Wir müssen sehen,
wie weit wir da kommen.

Die Dinge sind ja so miteinander verzahnt, man wird nie alles
gleichzeitig erreichen. Aber es ist ja völlig klar, wenn man gar nichts
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macht, dann erreicht man gar nichts, insofern beginnen wir! So haben
wir das auch von Anfang an verstanden, dass wir nicht nur heiße
Luft produzieren, sondern etwas erreichen wollen.

Planer-Friedrich: Es gab noch eine Nachfrage an Herrn Schwarz: Sie
haben einen Begriff benutzt, mit dem nicht alle etwas anfangen
konnten, ‚Careleaver‘.

Schwarz: Es gibt hier seit kurzem bundesweit, auch auf Länderebene,
aber auch international Initiativen von jungen Menschen, die gerade
die Jugendhilfe verlassen haben. Und dabei geht es um Themen wie:
Was passiert beim Übergang von der Jugendhilfe in die sogenannte
Selbstständigkeit. Was hätten die Jugendlichen  eigentlich noch
gebraucht? Und die gleichen Themen, die hier auch aufgerufen
worden sind. Da geht es z.B. darum, kein Zuhause zu haben,, wenn
man aus der stationären Jugendhilfe entlassen wird oder aus der
Familienpflege. Also was brauchen sie danach und wie könnten die
Übergänge organisiert werden? Das Ganze wird wissenschaftlich
begleitet. Da gibt es also auch Ressourcen, die mit anderen
Ressourcen zusammengeführt werden sollten.

Scherer: Ihr habt jetzt über die Transmission von Erfahrungen und
Erkenntnissen in die aktuelle und künftige Jugendhilfe gesprochen.
Das ist wichtig, aber ich fände es wichtig, auch noch die
Fragestellung aus dem Workshop II mit dazu zu packen. Auch da
ging es nämlich um solche Transmissionen, aber nicht in die
Jugendhilfe sondern in die Altenhilfe, in die Bereiche der
Heimunterbringung und Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen.
Das gehört eigentlich mit dazu.

Planer-Friedrich: Ist eine Zusammenfassung möglich, Herr
Skoneczny?
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Skoneczny: Herr Scherer hat es ja gesagt, alles hängt mit allem
zusammen. Man kann diese Workshops trennen, was wir gemacht
haben, weil es sich in kleineren Gruppen besser diskutiert. Man
kommt irgendwie auch zu anderen Ergebnissen, um hinterher
festzustellen, dass die Dinge nicht nur zusammenhängen, sondern
wir müssen auch weiterhin zusammenarbeiten. Daran liegt mir auch
ganz besonders, dass wir das nicht aus den Augen verlieren –
unabhängig von dieser heutigen Begegnung und unabhängig von
den Tagungen des Fachbeirates, dass die, die sich für diese Thematik
interessieren, wie zum Beispiel die Anwesenden, weiter in Kontakt
bleiben.

Wie macht man das? Wie bleiben wir in Kontakt? Adressen
sammeln? Machen wir so etwas wie eine Kontaktbörse? Bitten wir
Herrn Laudien,  nachdem er jetzt alle Archive angeschrieben hat? Er
könnte uns ja auch anschreiben. Ich denke, es wäre gut, wenn jeder
einzelne uns eine Mail-Adresse hinterlässt, damit wir alle informieren
können und Sie wiederum uns informieren können, um weiterhin in
Kontakt zu bleiben. Für den Fachbeirat würde ich das gerne machen.

Menkel: Die Mailadressen gibt es im Prinzip.

Taube: Sind sie vollständig?

Skoneczny: Da fehlen zum Beispiel zwei, weil meine ehemaligen
Kollegen, Frau Schmidt und Herr Stöber, sind als Frau Lauffer hier
erschienen?

Zellin: Ja, da sind ja keine Namen angegeben worden.
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Skoneczny: Doch, von mir ja, die habe ich an den Herrn Flemming
geschickt. Diese kleinen Lücken schließen wir noch und dann könnte
eigentlich Herr Planer-Friedrich das Ganze hier schließen.

Planer-Friedrich: Ich möchte noch einen Satz wiederholen, den ich
vorhin gehört habe von Herrn May. Herr May hat nämlich gesagt, er
hat den Eindruck, dass nach dem Ablauf der Frist, um sich für den
Fonds zu melden, eigentlich die schwierigen Fälle jetzt erst kommen.
Das war für mich auch noch einmal das Statement dafür, dass die
Sache weitergehen wird und wir nicht sagen können, dass die Frist
abgelaufen ist und die, die sich gemeldet haben, haben sich eben
gemeldet, und damit war es das.

Also, die Dinge gehen weiter, auch nachdem der Fonds sozusagen
abgearbeitet ist. Den Beginn für das, was vielleicht danach entstehen
kann, haben wir heute gemacht. Wir bleiben in Verbindung! Ich habe
vorhin schon gesagt, dass es eine Dokumentation geben wird, die Sie
dann auch alle erhalten. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass
wir an diesen Fragen weiterarbeiten, weiterdenken, vielleicht erst mal
jeder für sich und dann auch wieder miteinander zusammen. Es hat
mir große Freude gemacht, hier mit Ihnen heute nachzudenken. Ich
wünsche einen guten Heimweg und einen guten Abend!
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Nachwort

Angesichts der Ausgangslage der durchgeführten und ausgewerteten
Workshops kann kurz und knapp festgestellt werden, dass es einen
erheblichen Bedarf an nachhaltigen, weiteren Aktivitäten zur ganz
allgemeinen Thematik der „Heimerziehung“ gibt.

Hierbei sind sowohl die Bedürfnisse und Interessen der ehemaligen
Heimkinder als auch die Situationen der aktuellen Heimkinder zur
Sprache gekommen.

Aus jedem Workshop wurde mindestens eine zentrale These als
Arbeitsergebnis erschlossen, sodass auf vier Ebenen
Handlungsbedarf für alle diejenigen formuliert werden kann, die sich
bisher mit der Fondslösung beschäftigt haben oder an ihr interessiert
waren.

Hierbei sind es vor allem die weiterhin vorhandenen
Beratungsbedürfnisse der ehemaligen Heimkinder, die sich eine
klare, formale Struktur wünschen, innerhalb derer sowohl ein Ort
bereit stünde, als auch alle Interessierten eine „Anlaufstelle“ fänden.
Die Spanne der Inhalte reicht von psychologischer Beratung komplex
traumarisierter Menschen, bis hin zu den Fragen des Umgangs mit
der Altersproblematik, denn für ein ehemaliges Heimkind  ist die
Vorstellung einer Wiederholung einer Zeit im Heim ein Albtraum.

In diesem Zusammenhang bleibt die Frage einer „gelungenen
Aufarbeitung“ von dauerhafter Bedeutung. Der Fokus richtete sich
auf die Beteiligten eines solchen Prozesses, sodass die Idee entfaltet
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wurde, dass die ehemaligen Heimkinder und die ehemaligen
Erzieher*innen gemeinsam an diesem Prozess beteiligt werden
sollten, um einen möglichst umfassenden fachlichen Transfer für die
heute in der Fachkräfteausbildung tätigen Menschen zu ermöglichen
und selbst daran teilzuhaben.

Als Grundlagen sollten neben den Erinnerungen, also der Methode
der oral history (mündliche Überlieferung) auch die jeweilige
Aktenlage dienen, sodass eine wissenschaftliche Begleitung eines
solchen Prozesses möglich wünschenswert wäre.  Als
weiterführendes Stichwort kann hier der Begriff der
„Dokumentation“ seine wesentliche Bedeutung geltend machen.

Und schließlich der Übergang in die Gegenwart und die Reichweite
der Fondslösung für die aktuellen Heimkinder. Es zeigte sich, dass
die ehemaligen Heimkinder einerseits als Zeitzeugen in allen
Zusammenhängen wirken sollten und andererseits für sich selbst in
dieser Vermittlung eine Entlastung erleben könnten, dafür sprechen
diverse konkrete Praxisbeispiele. Als Form böte sich ein
„Wissenszentrum“ und ein „Kompetenzzentrum“ an, in denen ein
aktiver Austausch an einem Ort möglich wäre, von dem aus natürlich
auch in die Institutionen wie Fachschulen für Pädagogen oder
Altenpfleger*innen  bzw. Fort-und Weiterbildungseinrichtungen
hineingewirkt werden könnte. Hier hat der Begriff eines
„thematischen Netzwerkes“ seinen wirkungsvollen und erprobten
Raum.

Zum Schluss stand die Frage nach der Rolle der Öffentlichkeit, denn
ohne diese ständige Aufmerksamkeit und deren Einfluss auch auf die
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Aktivitäten der Jugendhilfe ist das Versickern vieler Aktivitäten
wahrscheinlich und damit leider auch die Motivation der politischen
Ebenen sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Hier sollte ein
Berliner Heimkinder Kongress positiv entgegenwirken. Vom
Jugendhilfeausschuss könnte ein solcher Vorschlag aufgegriffen
werden und damit ein weiteres „Angebotsprofil“ entstehen, denn
wenn ehemalige Heimkinder, aktuelle Heimkinder und die
Heimkinder, die gerade erst die Jugendhilfe verlassen haben
(Careleaver) in einem solchen Kongress  gemeinsam in einen
Austausch kämen, dann wäre das eine Form von Öffentlichkeit, die
sehr viel Aufmerksamkeit und Wirksamkeit verspräche.

Jens Planer-Friedrich
Vorsitzender des Berliner Fachbeirates

Beschluss des Berliner Fachbeirates zur Begleitung der
Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder

vom 13.06.2017

„Der Fachbeirat empfiehlt dem Senat, Haushaltsmittel zur
Verfügung zu stellen, die dem Bedarf nach einem Ort mit
Personal als Begegnungs- und Dokumentationsstelle für die
ehemaligen Heimkinder nach dem Ende der Fondslösung
entsprechen.“
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Taube Dirk
Zeddies Rainer

Ständige Gäste des Fachbeirates

Flemming Winfried Sen BJF
Koesters Manuel ABeH Berlin
Schwarzer Petra ABeH Berlin

Gäste der Erweiterten Fachbeiratssitzung

Arndt Christoph ABeH Berlin
Baumann Marion Stiftungsinitiative Königsheide
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Gill Thomas Landeszentrale Pol.Bildung
Henn Stefan ABeH Berlin
Henselder Peter Journalist
Klussmann Thorsten Dipl. Sozialwissenschaftler
Knüppel Sabrina Eichhörnchen e.V.
Lauk Yvonne ABeH Brandenburg
May Manfred ehem. Leiter ABeH Thüringen
Pah Werner EHD e.V.
Pritschler Toni DIH
Rawert Mechthild MdB
Schabow Esther Bürgerbüro e.V.
Scherer Dr. Herbert ABeH Berlin
Schmidt Heidrun Pestalozzi-Fröbel-Haus
Schwarz Rainer Jugendamt Temp-Schön
Spotka Gerlinde SenSoz
Springsguth Rosemarie AFH/AEHD
Stöber Tom Pestalozzi-Fröbel-Haus
Trobitsch-Lütje Dr. Stefan Gegenwind
Waschke Andre ABeH Berlin (EA)
Wienholz Torsten Sozialarbeiter



50

Fundstücke

Anregungen und Diskussionsbeiträge

Seit der Erweiterten Fachbeiratssitzung ist einige Zeit vergangen. Die
Diskussionen darüber, wie es nach dem „Fondsende“ weitergehen
müsste / könnte / sollte sind weitergegangen. Die dabei entwickelten
Vorstellungen haben eine große Bandbreite. Sie reichen von einem
(eher einsamen) Aufruf zur sofortigen Schließung der Anlauf- und
Beratungsstelle bis zu schon recht konkreten Vorstellungen, welche
Formen eine weitere Arbeit annehmen könnte. Die folgenden
Fundstücke  erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, können
aber hoffentlich dazu dienen, die weiteren Diskussionen anzuregen.

„Die Koalition sichert die Anlauf- und Beratungsstelle für
ehemalige Heimkinder, auch als Treffpunkt für Betroffene
und als Dokumentationsstelle zur Aufarbeitung der
Geschichte der Heimerziehung.“

Aus der Koalitionsvereinbarung von SPD, Grünen und Linken für
die Wahlperiode 2016-2021

„Nicht eine Fortsetzung unter anderen Zeichen,
sondern nur die konsequente Schließung der AbeH, ohne
Wenn und Aber, ist das Gebot der Stunde, wenn die Fonds
Heimerziehung West und Ost zumachen“

EHD e.V.
(Ehemalige Heimkinder Deutschlands e.V.)
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Erste Überlegungen aus dem  Jahr 2015, Stichwortsammlung

Weitere Unterstützung für ehemalige Heimkinder nach dem
Fonds

Stichwortprotokoll

eine Stelle für individuelle Beratung und Treffpunkt für
Gleichgesinnte
Möglichkeit Ideen und kreative Ansätze zu verwirklichen
Angesammeltes Wissen dokumentieren
Menschen mit persönlichen und professionellen
Erfahrungen einbeziehen
Ein neuer Ort sollte gefunden werden
Weiterhin ein freier Träger
Treffpunkt muss zukunftsorientiert sein
Heimerziehung heute mit in den Fokus nehmen
Was ist aus den ehemaligen Heimen heute geworden, was
sind das für Orte?
Alternativen zur Heimunterbringung im Alter suchen
Netzwerk unter Einbeziehung der relevanten
Institutionen schaffen
Workshop des Fachbeirats im Frühjahr 2016: Ehemalige
die interessiert sind, sollen teilnehmen eine Fragestellung
dazu: was kann hilfreich sein, was wird gebraucht?
Lücken in psychotherapeutischen System aufdecken,
tatsächlichen Bedarf formulieren und weiterführende
Ideen entwickeln.

N.N.
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Irgendwann entstand die Idee bzw. kam der Gedanke auf, wie es nach dem
Fondsende weitergehen kann. So entstand die Idee, eine Begegnungsstätte
für die ehemaligen Heimkinder zu schaffen, denn es kann nicht sein, dass,
wenn die Türen in der Fregestr. geschlossen werden, es keine Möglichkeit
für einen Treffpunkt gibt.
In all den Jahren war das "Offene Cafe' " ein beliebter Treffpunkt für viele
eHK.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Teil derer, die wöchentlich da
kommen, zu Hause alleine leben und sich so von Woche zu Woche auf
dieses Treffen freuen. Viele eHK haben wenig oder gar keine sozialen
Kontakte und leben an bzw. unter der Armutsgrenze und somit am Rande
der Gesellschaft.
Dem sollten wir mit unserem Wunsch nach einer Begegnungsstätte
unbedingt entgegenwirken. Viele benötigen auch Hilfe bei Ämtergängen
oder Beratung zu verschiedenen Dingen des Alltags.
Auch ist es wichtig, die Arbeit des Kulturausschusses weiter zu beleben.
Die Projekte der Schreib- und Malwerkstatt haben großen Anklang
gefunden, auch hier könnten weitere Projekte entstehen.
Die, Spiel-, Film- und Liedernachmittage werden ebenfalls gut
angenommen, auch hier ist eine Fortführung wünschenswert.
Nicht zu vergessen das Theaterprojekt, Wander- und Fotoprojekt, sowie
unser Sommerfest.

Liane Mueller-Knuth

Eine „Ehrenerklärung“ (vgl. S. 16)  für die Betroffenen reicht nicht. Um
Altersarmut wirksam zu bekämpfen, brauchte man eher so etwas wie
einen „Ehrensold“.

Dirk Taube
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Beratung / therapeutische
Interventionen und ähnliche
Angebote von „Expert*innen aus
Profession“

Beratung (einzeln /
Gruppen)
Angebote im Bereich
Bewegung und Entspannung
Vermittlung in
weiterführende Beratungs-
und Unterstüzungs-
angebote/ Netzwerkarbeit
Biografiearbeit

Treffpunkt, Selbsthilfe Angebote
von „Expert*innen aus Erfahrung“
in Kooperation mit „Expert*innen
aus Profession“

kreative Angebote
(schreiben, malen,
schneidern, Theater etc.)
kulturelle Angebote
(Kulturteam)/ thematische
Ausstellungen
Gemeinschaftsgarten
offenes Café/ Erzählcafè
Themengruppen (z.B.:
Heimerfahrung und Alter)

Arbeitstitel „Heimladen“
Konzeptionelle Stichwortsammlung

Jana Johannson und Marit Kämmerer

Weiterbildung/Supervision Angebote
von und für „Expert*innen aus
Profession“ (ggf. mit „Expert*innen aus
Erfahrung“ / Zeitzeug*innen)

Workshops für Therapeut*innen
(und andere Professionelle)
Bsp: „Heimerziehung als
Erfahrung institutioneller
Gewalt/kollektive Erfahrung“
Angebote an
Ausbildungseinrichtungen für
Erzieher*innen
Supervision für Erzieher*innen,
Pflegepersonal / Altenpflege
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