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Vorwort  

Angeregt durch Medienberichte zu der Verfassungsbeschwerde eines ehemaligen DDR-
Heimkindes meldeten sich im Jahre 2009 zunehmend Betroffene bei der Thüringer Bera-
tungsinitiative für SED-Opfer, um über ihre bedrückenden Erfahrungen zu sprechen. Diese 
meist verschwiegenen schweren Schicksale verdienen das Interesse der Öffentlichkeit. Des-
halb widmet sich in Thüringen seit Juni 2010 der „Arbeitskreis Misshandlung/Missbrauch in 
ehemaligen DDR-Kinderheimen und Jugendwerkhöfen“ der intensiven Auseinandersetzung 
mit diesem sensiblen Thema. Dazu gehört zum einen, dass im Interesse der Opfer angemesse-
ne Formen der Aufarbeitung und der persönlichen Bewältigung des Erlebten gefunden wer-
den. Zum anderen sollen aus den gewonnenen Erkenntnissen Möglichkeiten der Intervention 
und Prävention für die Zukunft abgeleitet werden. 

Um die Diskussion zur Situation der Heimerziehung in der ehemaligen DDR fundiert führen 
zu können, wurde vom Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit im No-
vember 2010 das Jenaer Zentrum für empirische Sozial- und Kulturforschung e. V. beauf-
tragt, die soziale Lage der ehemaligen DDR-Heimkinder in Thüringen unter wissenschaftli-
chen Aspekten zu untersuchen.  

Der vorgelegte Bericht stützt sich sowohl auf quantitativ-statistische Verfahren als auch auf 
die Auswertung qualitativer Befragungen. Er zeichnet ein differenziertes Bild über die Betrof-
fenheitslagen und die Erfahrungen der Interviewten mit den Einrichtungen der DDR-
Heimerziehung und gewährt einen qualitativen Einblick in die aktuellen Probleme und Be-
dürfnisse ehemaliger Heimkinder in Thüringen. So sind die Berichte der Betroffenen sehr 
unterschiedlich; einige erzählen von guten, stabilisierenden Zeiten im Heim und andere schil-
dern erschütternde, traumatisierende Erlebnisse, deren Folgen bis heute nachwirken. Die leit-
fadengestützten Experteninterviews mit ehemaligen Erziehenden und Lehrenden geben einen 
Einblick in die Erziehungsorientierungen, Praxen und Probleme in den DDR-Heimen. 

Darüber hinaus wird auf der Basis einer repräsentativen Thüringer Bevölkerungsbefragung 
die Wahrnehmung und Akzeptanz von Entschädigungsleistungen für ehemalige Heimkinder 
analysiert. Die Untersuchung zeigt, dass über die Kinder- und Jugendheime in der DDR und 
deren Aufarbeitungsprozess in Thüringen leider immer noch wenig substantielles Wissen 
existiert. Deshalb muss es ein zentrales Anliegen der Wissenschaft und Aufgabe der Politik 
bleiben, über den Zusammenhang von autoritären Erziehungsheimen und den Biographien 
von betroffenen Heimkindern aufzuklären und zu berichten. Die Tatsache, dass fast die Hälfte 
aller Befragten die ehemaligen DDR-Erziehungsheime weiterhin als legitimes Instrument der 
Jugendhilfe befürworten würden, zeigt die Relevanz und die Dringlichkeit der Aufklärungs-
arbeit. 

Ohne einzelne Ergebnisse vorweg nehmen zu wollen, freue ich mich über die Tatsache, dass 
die Politik der Wiedergutmachung eine breite Unterstützung in der Thüringer Bevölkerung 
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erfährt. Nur eine kleine Minderheit lehnt die Ansprüche auf Entschädigung ehemaliger Heim-
kinder explizit ab. 

„Der Makel ‚Heimkind’ könnte auch für die ehemaligen Heimkinder wesentlich von seiner 
negativen und destruktiven Aura verlieren, wenn das Unrecht, welches Heimkindern angetan 
wurde, endlich anerkannt würde.“ Dieses Zitat aus dem vorliegenden Bericht liest sich wie 
ein Leitmotiv zu den bisherigen Aktivitäten in Thüringen zur Aufklärung der Schicksale von 
ehemaligen Heimkindern und bei der Suche nach geeigneten Hilfen für diejenigen, die unter 
der Heimerziehung in der DDR gelitten haben. Eine wesentliche Voraussetzung dafür wurde 
mit der Einrichtung der „Thüringer Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige DDR-
Heimkinder“ geschaffen, in der Manfred May seit März 2011 als erfahrener Ansprechpartner 
zur Verfügung steht. Außerdem hat Thüringen maßgeblich daran mitgewirkt, dass noch in 
diesem Jahr vom Bund und den ostdeutschen Ländern ein Fonds geschaffen wird, der für Be-
troffene Hilfen bei der Bewältigung von Folgen der DDR-Heimerziehung anbieten wird. 

Sowohl die Veröffentlichung dieses Berichtes, der sehr berührende Lebensgeschichten ent-
hält, als auch die Thüringer Aktivitäten verdeutlichen, dass wir bereit sind, uns der Vergan-
genheit zu stellen. Wir erkennen das vielen Menschen in Einrichtungen der DDR-Jugendhilfe 
geschehene Leid als Unrecht an und bedauern es zutiefst. 

Deshalb möchte ich auf diesem Wege gegenüber allen Betroffenen meine persönliche Wert-
schätzung zum Ausdruck bringen, insbesondere denen, die sich mit ihrem Wissen und ihren 
berührenden, oft schmerzvollen Erfahrungen als Interviewpartner in diesen Bericht einge-
bracht haben. Mein Dank gilt Professor Dr. Michael Hofmann und allen unter seiner Leitung 
beteiligten Wissenschaftlern für ihr beeindruckendes Engagement und die umfangreichen 
Untersuchungen. Darüber hinaus danke ich auch allen, die als Experten oder als zufällig aus-
gewählte Gesprächspartner am Telefon an dieser Studie mitgewirkt haben.  

Der vorgelegte Bericht ist ein wichtiger Baustein zur differenzierten Aufarbeitung der Hei-
merziehung in der ehemaligen DDR und leistet damit einen wertvollen Beitrag, um das Nach-
denken und die Diskussion über dieses Thema anzuregen und die Auseinandersetzung mit der 
jüngeren Zeitgeschichte weiter zu vertiefen. 

Wir brauchen diese wissenschaftliche Analyse auch für eine bessere Gestaltung der Zukunft, 
damit Leid und Unrecht in pädagogischen Einrichtungen wirklich der Vergangenheit angehö-
ren. 

 
Heike Taubert 

Thüringer Ministerin für Soziales, Familie und Gesundheit 



1 Einführung 

Ehemalige Heimkinder der DDR haben ein besonderes Schicksal: Problematische politische 

und soziale Entwicklungen der DDR können sich in besonderem Maße in den Heimen fokus-

sieren. Heimkinder waren immer auch „Staatskinder“, die dem politisch gesteuerten Fürsor-

gesystem unterlagen. In den letzten Jahren gewannen die Leiderfahrungen ehemaliger Heim-

kinder größere öffentliche Aufmerksamkeit. Die Aufarbeitung dieser Leiderfahrungen ist eine 

breite gesellschaftliche Aufgabenstellung und bedarf der wissenschaftlichen Absicherung. 

Wissenschaftliche Studien über die Situation in den DDR-Kinderheimen und die Lage ehema-

liger Heimkinder müssen einen möglichst genauen Ein- und Überblick über die historischen 

und aktuellen Problemlagen geben. Als wissenschaftliche Studien sollen sie möglichst auch 

repräsentativ sein, damit politisches Handeln und Entschädigungsentscheidungen auf ihren 

Erkenntnissen aufbauen können. Die Forderung nach Repräsentativität erfüllt diese Studie vor 

allem hinsichtlich der Erfassung der quantitativen Dimensionen des Themas. Zwar sind be-

trächtliche Dunkelziffern und Erfassungsschwierigkeiten bei dieser sensiblen Thematik zu 

berücksichtigen, aber die Frage nach der Anzahl der Betroffenen (Wie viele ehemalige DDR-

Heimkinder leben heute in Thüringen?) vermag diese Studie methodisch abgesichert klar zu 

beantworten. Darüber hinaus gibt diese Studie einen repräsentativen Überblick über die Ein-

schätzungen und Einstellungen der Thüringer Bevölkerung gegenüber ehemaligen Heimkin-

dern und über die Akzeptanz von Entschädigungsleistungen in der Bevölkerung. 

Der inhaltliche Kern der Fragestellung aber, die Frage nach den Erlebnissen, Betrof-

fenheiten und Schädigungen in DDR-Kinderheimen und durch DDR-Kinderheime sperrt sich 

gegenüber rein quantifizierenden Überblicken. Genau genommen sind die verschiedenen, 

hoch differenzierten Betroffenheitslagen ehemaliger Heimkinder in jedem einzelnen Fall re-

präsentativ, und zwar deshalb, weil sich in ihm viele Aspekte weiterer Heimkinderbiogra-

phien und Problemlagen des gesamten Kinderheimsystems der ehemaligen DDR widerspie-

geln: Selbst in einem korrekt geführten bzw. bemühten Heim können Traumatisierungen vor-

kommen, genauso wie es positive Stabilisierungserfahrungen in Jugendwerkhöfen gibt, wenn 

auch in weit bescheidenerem Ausmaß.  

Diese Studie zur sozialen Lage ehemaliger DDR-Heimkinder in Thüringen geht kon-

sequent von der heutigen sozialen Lage ehemaliger Heimkinder aus und rekonstruiert aus 

biographischen Erzählungen, im Vergleich zu Expertenwissen, zu wissenschaftlichen Publi-

kationen, Akten und Datensammlungen, verschiedene Betroffenheitslagen von Heimkindern. 

Anders als in vorliegenden Studien werden hier nicht aus der Rekonstruktion sozialer Zu- und 
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Missstände in Heimen gemeinsame Betroffenheitslagen ehemaliger Heimkinder und ihre et-

waigen Entschädigungsansprüche hergeleitet. Stattdessen werden von den konkreten Einzel-

fällen ausgehend, retrospektiv die biographische Betroffenheit, Verarbeitungs- und Stabilisie-

rungsleistung sowie weiterwirkende Stigmatisierungen analysiert. Die spezifische Fragestel-

lung dabei lautet, ob es in den DDR-Kinderheimen gelungen war, die in der großen Mehrzahl 

der Fälle durch familiäre Brüche angeschlagenen Biographien zu stabilisieren und wie sich 

das auf die heutige soziale Lage ehemaliger Heimkinder auswirkt.  

Für die Beschreibung der Betroffenheitslagen wenden wir ein Verfahren aus der quali-

tativen Forschungsmethodik an. Hierbei werden die verschiedenen Erfahrungsphänomene 

explorativ erfasst, analysiert und als Eckpunkte des Verstehens für eine dichte Beschreibung 

von Betroffenheitslagen verwendet. Dieses Verfahren arbeitet also mit einer qualitativen Sät-

tigung. In den Interviews mit ehemaligen Heimkindern werden die differenzierten Heimerfah-

rungen und deren biographische Wirkung und Verarbeitung erschlossen. Es wird nach sich 

wiederholenden Mustern und Erfahrungen gesucht und eine Sättigung der Explorationen an-

gestrebt. „Je nach der Breite des Gegenstandes wird nach 25 bis 60 Interviews eine „theoreti-

sche Sättigung“ erreicht. Die Streubreite (…) kann nun überschaut werden.“1 Auf diese Weise 

gewährt diese Studie einen qualitativen Einblick in die Erfahrungen, in die Betroffenheiten 

und in die aktuellen Probleme und Bedürfnisse ehemaliger Heimkinder in Thüringen. 

Eine Spezifik der ostdeutschen Aufarbeitung der Heimkinderschicksale ist ihre Einbe-

ziehung in die Systemaufarbeitung durch die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unter-

lagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Auch die Landesbeauftragten für 

die Stasi-Unterlagen bieten zum Beispiel eine auf Systemaufarbeitung sensibilisierte Struktur 

an, die sich schon seit den 1990er Jahren diesen Fragen zugewendet hat. In Thüringen haben 

wir den Glücksfall, dass mit Herrn May eine unabhängige Anlaufstelle geschaffen wurde, in 

der er als Vertrauensperson für ehemalige Heimkinder seine Erfahrungen aus der Betreuungs-

arbeit für Betroffene von SED-Unrecht einbringen kann. Denn die Einbeziehung der Heim-

kinderthematik in die Systemaufarbeitung kann auch zu Einseitigkeiten führen und als vor-

dringlich politische Aufgabe falsch verstanden werden. Die Beschäftigung mit dem Schicksal 

der DDR-Heimkinder ist eine breite gesellschaftliche Aufgabe, für die mit guten Gründen ein 

Runder Tisch gebildet wurde; die durchaus wichtige, jedoch alleinige Zuwendung der BStU 

und der LStU zu diesem Thema kann die Gesellschaft nicht entlasten. Denn die Heimkinder-

problematik, trotz oder gerade wegen der Aufmerksamkeit, die sie gegenwärtig erfährt, wird 

                                                 
1 Siehe: Hofmann, Michael (2003): Methoden praktischer Kulturforschung. In: Winterfeld, Klaus/Hofmann, 

Michael/Voigt, Karen (Hrsg.): Kulturelle Potenzen regionaler Entwicklung, Universitätsverlag Leipzig, S. 
240. 
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noch immer von einem Teil der Bevölkerung als ein vermeintlich rein politisches Thema aus-

geblendet. Dies zeigen auch die Ergebnisse der Thüringer Bevölkerungsbefragung in dieser 

Studie. Das Thema ist aber viel umfassender und berührt Grundorientierungen und Lebens-

führungsmuster. Es kann nicht einfach als politische Altlast kanalisiert werden.  

Die Studie beginnt mit einem quantitativen Überblick über das Feld (Ehemalige 

Heimkinder in Thüringen: die quantitative Dimension). Ronald Gebauer hat in der Kombina-

tion verschiedener statistischer Verfahren unsere selbst erhobenen Daten mit repräsentativen 

Daten des Sozio-oekonomischen Panels abgeglichen und kann so eine Aussage über die Zahl 

der heute in Thüringen lebenden ehemaligen DDR-Heimkinder treffen. 

Die dichten Beschreibungen von Heimbiographien und Lebensbewältigungen bilden 

den inhaltlichen Kern dieser Studie. Agnès Arp, Kathleen Butz und Jan Kalies geben einen 

methodisch belastbaren Überblick über die Erinnerungen und Erfahrungen in DDR-Heimen. 

Sie beschreiben die Hauptprobleme und Betroffenheiten ehemaliger Heimkinder heute und 

diskutieren die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Heimerfahrungen und Erinnerun-

gen sowie der heutigen sozialen Lage.  

Einen quantitativen Überblick über die heutige soziale und gesundheitliche Lage ehe-

maliger Heimkinder in der DDR liefert Ronald Gebauer. Die Darstellung der sozialen Lage 

beruht zunächst einmal auf der Auswertung repräsentativer Befragungen wie die des Sozio-

oekonomischen Panels. Die dort erfassten Angaben von Betroffenen werden methodisch sehr 

differenziert auf die Thüringer Betroffenen zugeschnitten und mit unseren eigenen Datener-

hebungen in den Interviews abgeglichen, so dass wir nicht nur einen Überblick, sondern auch 

eine Gewichtung sozialer Problemlagen ehemaliger Heimkinder in Thüringen präsentieren 

können. 

Daran schließt eine Analyse der Erfahrungen von Erziehenden und Lehrenden mit 

dem DDR-Heimsystem an. Mit einem kleinen explorativen Sample werden von Andreas 

Cavazzini und Michael Hofmann die wichtigsten Erfahrungsdimensionen von Heimerziehen-

den und Lehrenden in DDR-Heimen erfasst.  

Der sechste Beitrag dieser Studie analysiert auf der Basis einer repräsentativen Thü-

ringer Bevölkerungsbefragung, die wir ebenfalls durchgeführt haben, die Wahrnehmung und 

Akzeptanz von Entschädigungen für Heimkinder. Die soziale Lage ehemaliger Heimkinder 

hat sehr viel mit sozialer Anerkennung und Integration dieser Biographien zu tun. An den 

Ergebnissen der Bevölkerungsbefragung zeigt Thomas Ritter auf, welche unterschiedlichen 

Typen des Umgangs und der Akzeptanz es in der Thüringer Bevölkerung gibt und bei wel-
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chen Gruppen sich die Akzeptanz- und Integrationsprobleme ehemaliger Heimkinder kon-

zentrieren. 

Der Bericht zum Forschungsprojekt „Zur sozialen Lage ehemaliger Heimkinder in 

Thüringen“ schließt mit einer ersten Darstellung der Aktenlage über Thüringer Heimkinder 

sowie einem umfangreichen Literatur- und Datenüberblick zum Thema. 

Diese Studie ist das Ergebnis einer zehnmonatigen intensiven wissenschaftlichen Ar-

beit von November 2010 bis September 2011. Das Forscherteam bedankt sich bei seinem 

Auftraggeber, dem Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit, insbesonde-

re bei Frau Simanski-Fuchs, Frau Knauß, Herrn Berkholz und Herrn Scheitz für die gute Zu-

sammenarbeit und das Vertrauen. Mit diesem Bericht können erste Antworten für die Aufar-

beitung der DDR-Heimgeschichte und für die Entschädigung traumatisierter ehemaliger 

Heimkinder gegeben werden. Jedes Interview, das wir als Forscherteam geführt haben, zeigte 

uns, wie wichtig und wie schwierig es ist, den Prozess der Entstigmatisierung und Wieder-

gutmachung für ehemalige DDR-Heimkinder in Gang zu setzen. Es geht hierbei nicht nur um 

materielle Entschädigungen, sondern um die Anerkennung und Würdigung von Lebensleis-

tungen unter besonders schwierigen Bedingungen. Hier hat sich das Land Thüringen in be-

sonderer Weise engagiert. 

Jena, am 9. April 2012 

Michael Hofmann 

Projektleiter  
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2.1 Einleitung 

Um die quantitative Dimension des zu untersuchenden Personenkreises abschätzen zu kön-

nen, muss eingangs der Frage nachgegangen werden, wie viele Personen, die in einem DDR-

Kinderheim aufgewachsen sind, heute auf dem Gebiet des Freistaats Thüringen leben. In die-

sem Zusammenhang wurden zwei unterschiedliche Herangehensweisen praktiziert, einerseits 

Schätzungen auf Grundlage des Sozio-oekonomischen Panels (vgl. Abschnitt 2.2) und ande-

rerseits Schätzungen auf Grundlage der durch das Projekt selbst erhobenen Bevölkerungsda-

ten (vgl. Abschnitt 2.3).2  

Zu der hier interessierenden Population der ehemaligen DDR-Heimkinder existieren 

bisher wenige Publikationen. Es ist daher nicht allzu überraschend, dass beim Sichten der 

vorhandenen Literatur nur spärliche Angaben dazu gefunden werden können, die darüber 

Auskunft geben, wie viele Personen überhaupt in DDR-Heimen (bzw. spezifischer: in Hei-

men auf dem Gebiet des heutigen Freistaats Thüringen) untergebracht waren. Zwar belegen 

DDR-Statistiken jahrgangsbezogene Gesamtkapazitäten und Belegungszahlen von DDR-

Heimen3, aber eine Schätzung der Personen, die in ihrer Kindheit bzw. Jugend in das DDR-

Heimsystem gerieten, ist dadurch nicht ohne weitere Zusatzinformationen möglich. Im vor-

liegenden Bericht soll im Folgenden dennoch eine Schätzung zur Anzahl der ehemaligen 

DDR-Heimkinder, die heute in Thüringen leben, geliefert werden. Hierfür bieten sich zwei 

Vorgehensweisen an: Schätzungen auf Grundlage des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 

und Schätzungen auf Grundlage der vom Projekt erhobenen thüringenweiten Bevölkerungs-

befragung. 

2.2 Schätzungen auf Grundlage des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 

Eine mögliche Basis für eine Schätzung der Anzahl der Personen, die in DDR-Heimen unter-

gebracht waren, bieten die Daten des repräsentativen Sozio-oekonomischen Panels. Hier wur-

den die Befragungsteilnehmer in einem Biographiefragebogen gebeten, Auskunft über ihre in 

Heimen verbrachte Kindheit und Jugend zu geben (Biographie-Fragebogen). Auf das ehema-

lige Gebiet der DDR bezogen, reagierten insgesamt 42 Personen mit der Information, dass sie 

                                                 
2 Vgl. hier auch die Ausführungen zur telefonischen Befragung Thüringer Haushalte in Kapitel 6 „Akzep-

tanz des Wiedergutmachungsprozesses ehemaliger Heimkinder in Thüringen – Auswertung einer telefoni-
schen Haushaltsbefragung“ dieses Berichts. 

3 Vgl. Sachse, Christian (2011): Der letzte Schliff. Jugendhilfe der DDR im Dienst der Disziplinierung von 
Kindern und Jugendlichen (1945-1989). Die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Schwerin, S. 68-77. 
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mindestens ein Jahr in einem Heim zugebracht haben.4 Wertvoll ist in dieser Hinsicht, dass 

die SOEP-Informationen auf die Bevölkerung hochgerechnet werden können.  

Tabelle 1: Anzahl Jahre: Leben im Heim (Hochrechnung) 

Verbrachte Jahre Häufigkeit in % kumuliert (%) 

1 5672 4,8 4,8 

2 35084 30,0 34,8 

3 7080 6,0 40,9 

5 8367 7,1 48,0 

6 2594 2,2 50,2 

9 7301 6,2 56,5 

10 8348 7,1 63,6 

15 42585 36,4 100,0 

∑ 117029 100,0  

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage des SOEP 2009. 

Tabelle 2: Haushaltsstandort ehemaliger DDR-Heimkinder (Hochrechnung) 

Haushaltsstandort Häufigkeit in % kumuliert (%) 

Berlin 13038 11,1 11,1 

Schleswig-Holstein 8479 7,2 18,4 

Hessen 4722 4,0 22,4 

Berlin (Ost) 7353 6,3 28,7 

Meckl.-Vorpommern 19075 16,3 45,0 

Brandenburg 25786 22,0 67,0 

Sachsen-Anhalt 6377 5,4 72,5 

Thüringen 12802 10,9 83,4 

Sachsen 19397 16,6 100,0 

∑ 117029 100,0  

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage des SOEP 2009. 

Auf Grundlage dieser (allerdings noch ungenauen)5 Schätzungen leben ca. 10,9 %, also 

12.802 (2009) der hier erfassten DDR-Heimkinder auf dem heutigen Gebiet Thüringens. 

                                                 
4 Hier gilt die Einschränkung auf die Geburtsjahre von 1930-1989. Von den Befragten werden keine genau-

en Angaben dazu erhoben, in welchen Zeiträumen sie sich in einem Heim befanden. Eine genaue Bestim-
mung, ob Personen der Geburtsjahrgänge 1930-1945 und 1975-1990 auch tatsächlich in einem DDR- bzw. 
SBZ-Kinderheim untergebracht waren, ist daher mit den SOEP-Daten nicht möglich: Allerdings können 
Schätzungen durch Wahrscheinlichkeiten korrigiert werden: Beispielsweise ist mit der im Biographiefra-
gebogen gewählten Erhebungspraxis die Wahrscheinlichkeit für eine 1989 geborene ehemalige Heimbe-
wohnerin, dass die angegebene Zeitspanne bis zum Ende der DDR im Heim verbracht wurde, als wesent-
lich geringer einzuschätzen als für eine 1979 geborene Person. Die später dargestellte Schätzung wird die-
sen Umstand berücksichtigen. 

5 Aufgrund der wenigen ehemaligen DDR-Heimkinder, deren Daten im SOEP überliefert sind, fehlen mehr 
als 30 Geburtsjahrgänge. Es ist daher sinnvoll, die Rohschätzung durch eine Berücksichtigung dieser Ge-
burtsjahrgänge zu korrigieren, wie es im Anschluss erfolgt ist. 
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Diese Zahlen sollten allerdings nur als eine Untergrenze der tatsächlichen Anzahl der 

heute lebenden ehemaligen DDR-Heimkinder betrachtet werden: In den Daten des SOEP sind 

auch die Geburtsjahrgänge der befragten Personen enthalten. Es fällt auf den ersten Blick auf, 

dass hier viele Geburtsjahrgänge fehlen.  

Tabelle 3: Geburtsjahrgänge ehemaliger DDR-Heimkinder (Hochrechnung) 

Geburtsjahrgang Häufigkeit in % kumuliert (%) 

1931 4062 3,5 3,5 
1933 2338 2,0 5,5 
1935 8099 6,9 12,4 
1946 9038 7,7 20,1 
1947 5797 5,0 25,1 
1951 4351 3,7 28,8 
1952 1449 1,2 30,0 
1953 6309 5,4 35,4 
1960 11161 9,5 44,9 
1963 3950 3,4 48,3 
1970 476 0,4 48,7 
1971 2105 1,8 50,5 
1974 5033 4,3 54,8 
1977 523 0,4 55,3 
1978 5382 4,6 59,9 
1980 12004 10,3 70,1 
1981 7076 6,0 76,2 
1982 1509 1,3 77,5 
1984 7301 6,2 83,7 
1985 3640 3,1 86,8 
1986 7643 6,5 93,3 
1987 3367 2,9 96,2 
1989 4417 3,8 100,0 
∑ 117029 100,0  
Ø 5.088,26   

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage des SOEP 2009. 

In den SOEP-Daten ehemaliger Heimkinder fehlen insgesamt 37 Geburtsjahrgänge, und zwar 

die Jahre: 1930, 1932, 1934, 1936-1945, 1948-1950, 1954-1959, 1961-1962, 1964-1969, 

1972-1973, 1975-1976, 1979, 1983, 1988. 

Wenn keine weiteren Informationen vorhanden sind, ist es sinnvoll die im Datenmate-

rial fehlenden Jahrgänge mit einem Durchschnittswert zu ersetzen.  

Bei insgesamt 37 fehlenden Geburtsjahrgängen summiert sich die Anzahl der Perso-

nen mit einem Heimkinderschicksal auf (37 x 5088,26=) 305.295 Menschen, wobei die Ge-

burtsjahrgänge von 1930-1944 und 1976-1989 eine geringere Wahrscheinlichkeit besitzen, als 

Kind überhaupt in einem DDR- (bzw. SBZ-) Heim untergebracht gewesen zu sein, einfach 

aufgrund der Tatsache, dass sie nicht ihre gesamte Kindheit bzw. Jugendzeit in der DDR ver-

bracht haben und die Älteren vielleicht schon zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur, die 
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Jüngeren möglicherweise auch nach der deutschen Wiedervereinigung im Heim untergebracht 

waren.6 Aufgrund der für die Schätzung nicht optimalen Datenerfassung (in den Daten wird 

nur die Anzahl der in Heimen insgesamt verbrachten Lebensjahre in der Kindheit erfasst, bis 

zu einem Maximalwert von 15 Jahren) muss dementsprechend (ohne spezifische Verteilungs-

annahmen) für die betreffenden Jahrgänge (1930-1944 und 1976-1989) um einen Faktor (je-

weils ein Vielfaches von 1/15) korrigiert, d.h. abgezogen werden. Daraus ergibt sich eine Ge-

samtanzahl von 234.048 Personen, die heute auf ein DDR-Heimkinderschicksal zurückbli-

cken. 

Dennoch wird das interessierende Phänomen mit dieser Anzahl unterschätzt, denn eine 

Heimunterbringung unterhalb einer Dauer von einem Jahr wird vom SOEP nicht erfasst. Eine 

Rekonstruktion der Anzahl dieser Personen ist ohne weitere Informationen nicht einfach. Auf 

der einen Seite ist es vorstellbar, dass diese Ziffer vergleichsweise hoch ausfällt, weil sich der 

staatliche Durchgriff auf Familien relativ einfach gestaltete und sich Kurzaufenthalte in Hei-

men ohne große Schwierigkeiten organisieren ließen, z.B. falls staatlicherseits eingeschätzt 

wurde, dass Alleinerziehende der Erziehungsaufgabe aus politischen, sozialen oder anderen 

Gründen nicht nachkamen oder die Unterbringung in einem Heim bei Ausbildung eines oder 

beider Elternteile (mit Einverständnis dieser) staatlich erwünscht (und gefördert) wurde. An-

dererseits ist es ebenso vorstellbar, dass auf diese Kurzaufenthalte auch gerne verzichtet wur-

de, weil u.U. andere Familienangehörige mit der Erziehungsaufgabe betraut werden konnten.7 

Auch aufgrund der übrigen Häufigkeitsverteilung, der Anzahl von in Kinderheimen verbrach-

ten Jahren, ist ein Szenario wahrscheinlich, dass von einer (leicht) überdurchschnittlichen 

Anzahl von Kindern mit Heimaufenthalten unterhalb eines Jahres auszugehen ist. Wenn man 

also von einem Faktor von 1,15 ausgeht, ergibt das bei einer übrigen Anzahl von 234.048 

Personen mit Heimaufenthalten von mindestens einem Jahr oder länger eine Gesamtanzahl 

von 269.155 Personen mit einem DDR-Heimkinderschicksal. Legt man die Prozentzahl des 

auf Thüringen entfallenden Anteils in den Originaldaten von ca. 10,9 % zugrunde, kann die 

Anzahl der heute in Thüringen lebenden ehemaligen DDR-Heimkinder auf ca. 29.338 ge-

schätzt werden, was bedeutet, dass Thüringen heute einen Bevölkerungsanteil von ca. 1,3 % 

Personen mit einem DDR-Heimkinderschicksal aufweist. In Orientierung an den Zahlen für 

andere ost- bzw. mitteldeutsche Länder nimmt Thüringen damit eine mittlere Position ein 

                                                 
6 Der Biographiefragebogen des SOEP ist kein Kalendarium, sondern erfasst nur die insgesamt verbrachte 

Zeit (Jahre) in Kinderheimen bis zu einem Alter von 15 Jahren. 
7 Vgl. Kapitel 3 dieses Berichts, „Leben nach dem Kinderheim: Folgen der Heimerziehung in der DDR. 

Eine Annäherung“, Abschnitt 3.2.1 „Heimaufenthalt, Einweisungsgründe und Heimwechsel“, vgl. eben-
falls Kapitel 5 dieses Berichts „Erfahrungen und Orientierung von Heimerziehern in der DDR“, Abschnitt 
5.3.1 „Die schwache, rechtlose Stellung der Eltern“. 
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(z.B. Brandenburg 2,2 %; Sachsen-Anhalt 0,63 %; Sachsen 1,08 %). Diese Werte könnte man 

als zusätzliche Referenzwerte betrachten, wobei (den) Werten, die auf der Grundlage großer 

Substichproben gewonnen wurden, eine Korrekturfunktion zukommen könnte, weil sie ge-

genüber Verzerrungen robuster sind. Einschränkend muss gesagt werden, dass diese Zahlen 

weder bereits Verstorbene einbeziehen, noch die Dunkelziffer berücksichtigen, die bspw. 

dadurch gekennzeichnet ist, dass aufgrund von Stigmatisierungserfahrungen, Scham und 

Sprachlosigkeit keine Angaben zu der Anzahl der Jahre im Kinderheim gemacht werden.8 

Solange sich keine weiteren stichhaltigen Belege gegen die Schätzungsergebnisse auf Grund-

lage des SOEP anführen lassen, kann von einer Anzahl von ca. 29.000 in Thüringen lebenden 

ehemaligen DDR-Heimkindern ausgegangen werden. 

2.3 Schätzungen auf Grundlage der Thüringer Haushaltsbefragung 

Als Vergleichsbasis für diese Berechnungen kann ebenfalls die Thüringer Haushaltsbefragung 

herangezogen werden, die in Kapitel 6 „Akzeptanz des Wiedergutmachungsprozesses ehema-

liger Heimkinder in Thüringen – Auswertung einer telefonischen Haushaltsbefragung“ dieses 

Berichts noch ausführlicher behandelt wird. Hier wurden die Befragten auch gebeten zu der 

Frage Stellung zu nehmen, ob sie persönlich im Kindes- oder Jugendalter in ein Heim einge-

wiesen wurden. Insgesamt sieben Personen beantworteten diese Frage mit „Ja“. Auf Grundla-

ge dieser Anzahl ist unter Beachtung der Größe der Stichprobe (1.002 Personen wurden be-

fragt) bei einer Bevölkerungszahl von 2.235.000 Personen im Jahr 2010 von 15.000 bis 

16.000 Betroffenen auszugehen (Schätzwert: n=15.614). Auch diese Schätzungen sind nur als 

Untergrenze der tatsächlichen Anzahl von Personen mit Aufenthalten in DDR-Kinderheimen 

zu betrachten. Wird zusätzlich nach der Variablen Bildung gewichtet, erhöht sich das Schät-

zungsergebnis auf knapp 29.000 Personen (n=28.997).9 Demzufolge könnte die tatsächliche 

Zahl der gegenwärtig auf dem Gebiet des Freistaats Thüringen lebenden ehemaligen DDR-

Heimkinder sogar beträchtlich über 25.000 Personen liegen, jedoch immer noch unterhalb 

von 30.000 Personen. Da die Schätzungen auf Basis der telefonischen Befragung Thüringer 

Haushalte die Schätzungen auf Datengrundlage des SOEP erhärten, geht das Projektteam da-

                                                 
8 Vgl. in dieser Frage die Abschnitte 3.2.2 „Sprachlosigkeit über die Heimjahre“ und 3.5.6 „Ausgrenzungs-

mechanismen in der ‚Fürsorgediktatur‘ und Stigmatisierung der Heimkinder“ in Kapitel 3 „Leben nach 
dem Kinderheim“ sowie Abschnitt 6.3.2 „Typisierung von Akzeptanzeinstellungen“ in Kapitel 6 „Akzep-
tanz des Wiedergutmachungsprozesses ehemaliger Heimkinder in Thüringen – Auswertung einer telefoni-
schen Haushaltsbefragung“ dieses Berichts. 

9 Zum Verfahren der Gewichtung anhand von Bildungsabschlüssen und dem Schätzergebnis siehe Kapitel 6 
„Akzeptanz des Wiedergutmachungsprozesses ehemaliger Heimkinder in Thüringen – Auswertung einer 
telefonischen Haushaltsbefragung“ dieses Berichts. 
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von aus, dass zurzeit ca. 29.000 ehemalige DDR-Heimkinder auf dem heutigen Gebiet des 

Freistaats Thüringen leben. 
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„Und ähm, na da war ich drei Jahre im Prinzip dort. Für mich war das natürlich nicht schön, 
weil ich immer gedacht hab, meine Eltern verarschen mich nur. Also sie sagten immer nur du 
kommst ins Heim, wenn du nicht ordentlich bist … Und auf einmal stand ich dann davor und 
sah`s Auto wegfahren und dann … war`s das halt. War Ruhe erstmal. Ne? Da fühlt man sich, 
glaub ich, dann och nicht so wohl als Elfjähriger. Also, ich hab da bestimmt lange zu tun gehabt 
damit. Aber, wie`s halt ist, man muss sich dann irgendwo ins Kollektiv eingewöhnen. Man 
muss, ob man will oder nicht. Die Schule war auch in dem Heim gleich mit, also man kam och 
aus dem Heim nicht raus, man darf- durfte auch nicht raus, es sei denn es sind irgendwelche 
sportlichen Aktivitäten gewesen wo wir den Sportplatz nutzen konnten. Da sind wir geschlossen 
als Gruppe dann immer dahin. Nach Rausdorf, das ist bei Stadtroda hier gewesen. Da gab`s- 
war das Kinderheim. (2 Sek. Pause) ((atmet ein)) Ja. (2 Sek. Pause) Dass es da nicht so schön 
war, brauch ich glaube nicht erzählen. War auch nur ein Jungsheim, und äh, ja. Man muss dann 
früh lernen sich halt durchzusetzen oder mitzuschwimmen oder je nachdem. Ist halt nicht so 
einfach oder lustig gewesen. Obwohl ich sagen muss, äh, wir haben viel unternommen in dem 
Kinderheim, wir sind viel weg gefahr`n, äh, ja. (4 Sek. Pause) Wie gesagt, Weihnachten oder im 
Sommer durft’ ich nach Hause. (8 Sek. Pause) Ja, als ich dann aus`m Kinderheim wieder drau-
ßen war, war`n die Probleme auch wieder da.“10 

3.1 Einleitung 

Als wir uns im Herbst 2010 auf die Suche nach ehemaligen Heimkindern in Thüringen ge-

macht haben, haben wir uns im Hinblick auf die Erforschung ihrer aktuellen sozialen Lage 

gefragt, ob das Leben im Heim und die Heimerzieher imstande gewesen waren, die Kinder 

und Jugendlichen innerhalb ihrer Heimaufenthalte aufzufangen. Wir orientierten uns daher bei 

der Auswertung der Interviews an dieser Fragenkonstellation und versuchten, anhand der ge-

sammelten Narrative zum Heim, Stabilisierungserfahrungen dieser Kinder und Jugendlichen 

zu erfassen. Da es sehr schwierig ist, retrospektiv und ohne personenbezogene Unterlagen11 

zu erfahren, wie der Alltag im Heim gestaltet wurde, und ob eine Entwicklung des Kindes im 

Heim gelang oder misslang, haben wir eine Antwort auf diese Frage in der Zusammenschau 

zwischen der aktuellen sozialen Lage der Interviewten und deren damaligen Heimerfahrungen 

gesucht. 

3.1.1 Die lebensgeschichtlichen Interviews 

Zwischen Dezember 2010 und Juni 2011 haben wir (Agnès Arp, Kathleen Butz und Jan Ka-

lies) mit 26 Personen lebensgeschichtliche Interviews geführt, wobei nun in den anschließen-

den Ausführungen auf ein Sample von 25 Interviews zurückgegriffen wird.12 Den Kontakt zu 

den Interviewpartnern haben wir überraschend schnell dank einem Zeitungsinterview über 

unser Projekt und dem darin von uns betonten Wunsch, mit ehemaligen Heimkindern und 

                                                 
10 Interview mit Bert Schneider, geführt von Agnès Arp am 27.12.2010, 00.04.02‘, Bd. 1. 
11 Wir denken hier an Jugendamtsakten, Heimakten, evtl. Stasi-Akten zu den ehemaligen Jugendlichen. 
12 Ein Interview können wir wegen zu geringen Informationen, die Kindheit betreffend, leider nicht auswer-

ten. 
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Erziehern zu reden, bekommen. Über Manfred May13 erhielten wir ebenfalls die Möglichkeit, 

mit fünf seiner Klienten zu sprechen. Insgesamt war die Redebereitschaft der Teilnehmer 

hoch. Die Motivationen der Einzelnen, mit uns ein Gespräch zu führen, waren dabei recht 

unterschiedlich. Sie variierten zwischen Rechtfertigungsbedürfnissen und eindeutig vernich-

tenden Beurteilungen. Die Heimzeit wurde somit als eine schöne Erinnerung dargestellt oder 

auch als belastend oder gar traumatisch beschrieben.14 Ein Teil von ihnen kannte die öffentli-

chen Bekenntnisse zu den DDR-Kinderheimen bzw. zum geschlossenen Jugendwerkhof 

(GJWH) Torgau15 über das Fernsehen oder hatte die Debatte über die West-Heimkinder ge-

nau verfolgt. Manche der Interviewten fühlten sich in ihren Biographien hierdurch angegrif-

fen und strebten danach, das öffentliche Bild zu korrigieren. Andere waren stärker von dem 

Bedürfnis animiert, in einem wissenschaftlichen Rahmen Zuhörer und Anerkennung zu fin-

den, Leid und Unrecht zu bezeugen. Die Erwartungen der Interviewpartner, dass wir ihre 

Meinungen und Erzählungen ernst nehmen, waren genau so hoch wie deren Bedürfnis als 

Zeitzeuge zu fungieren und die Aufarbeitung der Vergangenheit zu unterstützen. Dabei muss 

jedoch betont werden, dass sich niemand in der Absicht gemeldet hatte, durch die Teilnahme 

am Forschungsprojekt eine Entschädigung zu bekommen. Vielmehr entstand der Eindruck, 

dass wir es zum Teil mit besonders fragilen Menschen zu tun hatten, deren Erzählungen oft 

mit einem Tabubruch einhergingen. Schließlich sagten nur vier Personen ein Interview in 

letzter Minute ab. Die Interviews dauerten zwei bis fünf Stunden. 

Unter diesen 25 Personen befinden sich acht Frauen und siebzehn Männer. Jede Al-

terskohorte ist vertreten und dies in einem relativ ausgeglichenen Verhältnis. Vier sind in den 

1930er Jahren geboren, sechs in den 1940er, vier in den 1950er, sechs in den 1960er und fünf 

in den 1970er Jahren. Dabei ist unser ältester Teilnehmer 1933 und der Jüngste 1976 geboren; 

mit Ausnahme von Arthur Jänisch kommen alle aus Thüringen bzw. leben heute in Thürin-

gen. Diese Personen waren somit zwischen 16 und 57 Jahre alt, als sich die beiden deutschen 

Staaten wiedervereinigten. 
  

                                                 
13 Manfred May leitet die Anlaufstelle für Hilfe suchende, ehemalige Heimkinder in Thüringen. Vgl. DDR-

Heimkindern wird jetzt Respekt gezollt und Glauben geschenkt. Manfred May kümmert sich um Männer 
und Frauen, die noch immer leiden, von Gerlinde Sommer, 15.08.2011, aus der TLZ, Rubrik Hintergrund. 

14 Die interviewten Personen sind in den meisten Fällen zwischen diesen beiden Modi zu verorten. 
15 Der GJWH Torgau ist bis heute die am meisten erforschte Einrichtung des ehemaligen Ministeriums für 

Volksbildung der DDR. 
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Tabelle 4: Sampleübersicht der ehemaligen Heimkinder 

Pseudonym und 
Geburtsjahr 

Datum der 
Einweisung 

Dauer 
insgesamt, 
in Jahren 

Heimwechsel und 
Heimtyp Orte 

Hans Flammenbaum 
1933 1946 2 1, Waisenhaus Prenzlau 

Bruno Wolle 
1935 1944 u. 1947 3 2, Waisenhaus, KH Breslau, Erfurt 

Kristin Bäumelein 
1937 1950 4 2, KH, JWH Greiz-Obergrochlitz, 

Hummelshain 
Paula Holzapfel 

1939 1939 15 4, KH, KH, Eliteinter-
nat, KH 

Pillau, Oberweimar, Keil-
hau, Jena Friedensberg 

Silvia Hasel 
1943 1959 1,5 1, JWH Crimmitschau 

Gregor Kastanie 
1943 1954 4 1, SKH Bad Blankenburg 

Georg Platane 
1943 1959 1 1, D-Heim Kraftsdorf 

Norbert Wiese 
1943 1956 2 1, KH Jena Friedensberg 

Sigurd Meuschel 
1944 1954 6 2, D-Heim, KH Kraftsdorf, Gera „Käthe-

Kollwitz“ 
Konrad Hohlstamm 

1946 1958 2 2, D-Heim, KH Berlin, Erfurt, Weimar 
"Rosa-Thälmann" 

Moritz Weidemann 
1953 1960 u. 1969 9 3, KH, D-Heim, KH Tabarz, Hochheim, Erfurt 

Theo-Neubauer 
Arthur Jänisch 

1956 1959 10 1, KH Berlin-Königsheide 

Emil Andersen 
1958 1964 6 4, KH, SKH , KH , KH Apolda, Moritzburg, 

Holzdorf, Mühlhausen 
Liliane Seerose 

1959 1975 1 1, KH Jena Friedensberg 

Waltraud Strauch 
1960 1963 3,5 1, KH Gera, Ebelingstraße 

Siegfried Caktus 
1960 1967 u. 1972 6 3, KH, KH, SKH, Blankenburg, Schweizer 

Höhe, Bad Blankenburg 
Sebastian Uhl 

1964 1975 u. 1979 4 5, D-Heim, SKH, 
JWH, GJWH, JWH 

Gera, Annaberg, Wolfers-
dorf, Torgau, Wolfersdorf 

Sophie Blatt 
1965 1974 u. 1979 5,5 7, KH, D-Heim, JWH, D-

Heim, JWH,GJWH, JWH 
Heldburg, Schmiedefeld, 

Gebesee 2, Torgau, Gebesee 
Sonia Sandelholz 

1966 1980 2 1, KH Gera „Käthe-Kollwitz“ 

Willy Auerbach 
1967 1974 11 1, KH Holzdorf 

Bert Schneider 
1970 1981 u. 1984 7 5, SKH, KH, JH, 

JWH, GJWH 
Rausdorf, Jena Friedens-

berg, Halle, Freital, Torgau 

Karin Ast 
1971 1985 4 5, Psychiatrie, JWH, 

GJWH, JWH, J-Heim 

Reiboldsgrün, Crimmit-
schau, Torgau, Crimmit-

schau, Wittgensdorf 
Robin Mistel 

1972 1988 1 1, JWH Höngeda 

Martin Auerbach 
1972 1973 16 2, KH, KH Buchfahrt, Holzdorf 

Simon Rüster 
1976 1986 4 1, SKH Bad Langensalza 

Legende: KH: Kinderheim; J-Heim: Jugendheim, SKH: Spezialkinderheim, D-Heim: Durchgangsheim, JWH: 
Jugendwerkhof, GJWH: Geschlossener Jugendwerkhof Torgau.  
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3.1.2 Methodischer Exkurs: Oral History 

Fragestellungen, Konzepte und Hypothesen wurden in diesem Projekt materialgestützt entwi-

ckelt. Im Gegensatz zu statistischen Prozeduren, in denen apriorische Hypothesen an standar-

disierten und quantifizierten Daten getestet werden, bildete die aktuelle soziale Lage der ehe-

maligen Heimkinder in Thüringen ein unerforschtes und schwer zugängliches Feld, welches 

anhand von Fallanalysen angegangen werden sollte. Daher wurde ein qualitatives Vorgehen 

nach den Erkenntnissen der Oral-History gewählt, um dem Fall als Fall16 gerecht zu werden. 

Aus methodischer Sicht sind Oral History-Interviews sehr aufwändig, weil sich der 

Forscher im Idealfall viel Zeit lassen soll, um Interviewpartner zu finden und dann deren ge-

samte Biographie zu erfragen.17 Dabei wird das Interview offen und ohne Fragebogen ge-

führt, damit die Person, mit der man spricht, ihre eigenen Erinnerungen nach eigenen Prioritä-

ten entfalten kann. Der Forscher sollte erst im Nachhinein Fragen stellen, die einem besseren 

Verständnis dienen, wobei Fragen, auf die der Befragte mit „ja“ oder „nein“ antworten kann, 

vermieden werden sollten. Lutz Niethammer, der Oral History Ende der 1970er Jahre in 

Deutschland bekannt machte, verweist darauf, dass diese Forschungsmethode nicht nur sehr 

aufwändig sei, sondern sich nur dort lohne, wo man keine anderen Quellen habe.18 Wie jede 

andere machtlose Gruppe der Gesellschaft hinterlässt die soziale Gruppe der ehemaligen 

Heimkinder kaum schriftliche Quellen, weshalb es gerade in diesem Kontext für uns sinnvoll 

war, den Ansatz der Oral History anzuwenden. Neben dem zeitlichen Aufwand bedürfen auch 

andere mit der Methode einhergehenden Widerstände einer permanenten Reflexionsarbeit im 

Forschungsprozess. Welche Widerstände dies im Einzelnen sind, hat Birgit Wenzel am tref-

fendsten beschrieben: 

„In der Tat muss man sich, arbeitet man mit aufgezeichneten Interviews […], im Vor-
feld mit Prozessen menschlicher Wahrnehmung, Speicherung und Erinnerung auseinan-
der setzen. Es fängt mit der selektiven Aufmerksamkeit an, mit der wir eingeschränkt 

                                                 
16 Das heißt, dass ein Fall nicht einfach wiedergegeben wird und als Beispiel für eine Theorie dient, sondern 

die theoretischen Überlegungen immer auf den Fall bezogen bleiben und auf diesen zurückgeführt werden 
können. Vgl. Hildenbrand, Bruno (1991): Alltag als Therapie. Ablöseprozesse Schizophrener in der psy-
chiatrischen Übergangseinrichtung, Bern. 

17 Grundlegende Artikel dazu sind u. a.: Wierling, Dorothee (2003): Oral History. In: Aufriss der Histori-
schen Wissenschaften Band 7, Neue Themen und Methoden der Geschichtswissenschaft Stuttgart, S. 81-
151; Niethammer, Lutz (1985): "Fragen - Antworten - Fragen. Methodische Erfahrungen und Erwägungen 
zur Oral History". In: Niethammer, Lutz/von Plato, Alexander (Hg.): "Wir kriegen jetzt andere Zeiten". 
Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern, Bonn, S. 392-445; von Plato, 
Alexander (1991): "Oral History als Erfahrungswissenschaft. Zum Stand der ´mündlichen Geschichte´ in 
Deutschland". In: BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History, Heft 1., S. 97-119; Brüg-
gemeier, Franz/Wierling, Dorothee (1986): Einführung in die Oral History (Studienmaterial der Fernuni-
versität Hagen), Hagen; Niethammer, Lutz (1980) (Hg.): Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die 
Praxis der Oral History, Frankfurt/M.  

18 Niethammer, Lutz (2006): Historiker im Gespräch mit Meggy Steffens, in: FORUM. Das Online-Angebot 
des Bayerischen Rundfunks http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0601/20060127.shtml.  
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wahrnehmen, schon hier gibt es die ersten Lücken und subjektiven Färbungen. Es geht 
weiter mit den Speicherleistungen unseres Gehirns, das versucht, das Erlebte und 
Wahrgenommene als „Ganzes“ und als eine logische Sinneinheit zu speichern. Hier 
werden Lücken „sinnvoll“, d.h. aus der Sicht des Individuums, aufgefüllt und durch 
Wertmaßstäbe, die es prägen, beurteilt. […] Es gibt Details, die uns noch zu 100 Pro-
zent in Erinnerung sind oder zu sein scheinen, anderes ist nur noch schemenhaft oder in 
Ausschnitten verfügbar. Hinzu kommt, dass sich spätere und zusätzliche Erfahrungen, 
Urteile, aber auch Informationen von außen über das früher Erlebte und Erinnerte legen. 
Sie färben die Erinnerungen um und so geraten Erzählungen über die Vergangenheit zu 
einem Geflecht von persönlicher Geschichte, von Fakten, von Gefühlen und Deutungen, 
von Schlussfolgerungen, Erfundenem, Verdrängtem und somit nicht Erzähltem und an-
derem mehr.“19  

Ein häufiges Argument der Kritiker mündlicher Quellen und qualitativer Verfahren ist der 

angebliche Mangel an Repräsentativität, ebenso wie der Vorwurf subjektive und nicht über-

prüfbare Daten zu erzeugen. Dies ist aber keineswegs der Fall, führt man sich vor Augen, dass 

auch vermeintlich objektive Daten (aus Akten bspw.) von Menschen gemacht wurden und 

somit einer subjektiven Wahrnehmung entstammen und zudem auch fehlerhaft sein können.20 

Außerdem stellt das Erschließen von subjektiven Erinnerungen, besonders auch in alltagsge-

schichtlichen Kontexten einen Erkenntniswert dar und bereichert die Forschung um einen 

weiteren Quellentypus.  

Die lebensgeschichtlichen Interviews wurden anhand von Tonbandaufzeichnungen 

gewonnen. Diese wurden zum größten Teil transkribiert, damit sie in Form von Protokollen 

zur Auswertung dienen konnten. Darüber hinaus wurden ethnographische Beobachtungspro-

tokolle angefertigt, welche in die Analyse integriert wurden. Bereits mit dem ersten Fall be-

gann die Auswertung der Interviews, welche zu Fragen und Hypothesen führte und die weite-

re Erhebung leitete. Diese Vorgehensweise nach dem Prinzip des ‚theoretical sampling‘21 

bedeutet, dass die Erhebung, Auswertung und die Theorie keine aufeinander folgenden Stadi-

en darstellten, sondern im Forschungsprozess mehrfach durchlaufen wurden. Mittels einer 

Interpretation der Interviews wurden Konzepte entwickelt und fallübergreifend untersucht, bis 

eine Sättigung der Konzepte erreicht war, sich also kein neuer Erkenntniswert mehr ergab. 

                                                 
19 Wenzel (2011) und Singer, Wolf (2000): Wahrnehmen, Erinnern, Vergessen. Über Nutzen und Vorteil der 

Hirnforschung für die Geschichtswissenschaft. Eröffnungsvortrag des 43. Deutschen Historikertags am 
26.09.2000 in Aachen. 

20 Erziehungsakten oder Jugendamtsakten sind auch nur von Personen angelegt worden. Dabei sollte man 
sich immer darüber bewusst sein, dass sich die „Wahrheit“ nicht in der Akte finden lässt. Akten, die in der 
Verwaltung der ehemaligen DDR entstanden sind, brauchen heute eine adäquate Übersetzung, in welcher 
das Kontextwissen einbezogen werden soll, m. a. W. bedarf es einer systematischen Quellenkritik. Darüber 
hinaus sind selbst im Anlegen von Akten scheinbar „objektive“ Aktendaten wie Alter, Geschlecht, Geburt-
sorte usw. Fehlern unterlegen. Vgl. u. a. dazu Garfinkel, Harold (2000): „Gute“ organisatorische Gründe 
für „schlechte“ Krankenakten. System Familie, Heft 13, Heidelberg, S. 111-122. 

21 Strauss, Anselm (1998): Grundlagen qualitativer Sozialforschung. 2. Aufl., München. 

http://www.mpih-frankfurt.mpg.de/global/Np/Pubs/Historikertag.pdf
http://www.mpih-frankfurt.mpg.de/global/Np/Pubs/Historikertag.pdf
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Ziel war es, die unterschiedlichen biographischen Verlaufsformen und Betroffenheitsmuster 

zu eruieren und in Form einer Feldbeschreibung darzustellen. 

Zunächst geben wir grundlegende Eindrücke über den Kern der Aussagen unserer In-

terviewpartner zu ihrem Leben im Heim wieder. Anschließend werden zwei Lebensbereiche, 

die wir in ein privates und berufliches Feld unterscheiden, untersucht. Dabei gehen wir so-

wohl auf die familiären und sozialen Beziehungen als auch auf die Ausbildungs- und Berufs-

wege unserer Interviewpartner ein. Schließlich ziehen wir Schlussfolgerungen aus den einzel-

nen Teilergebnissen. 

3.2 Die Heimerfahrungen der ehemaligen Heimkinder in Thüringen 

Auf dem Gebiet des heutigen Freistaats Thüringen – zur Zeit der DDR bestehend aus den Be-

zirken Erfurt, Gera, Suhl, sowie Teilgebieten der Bezirke Leipzig (Altenburg, Schmölln) und 

Halle (Artern) – befanden sich laut der Recherche der Geschäftsführung des Arbeitskreises 

Misshandlung/Missbrauch in ehemaligen DDR-Kinderheimen und Jugendwerkhöfen insge-

samt sechs bis elf Jugendwerkhöfe.22 Am Ende der DDR 1990 existierten noch folgende Ju-

gendwerkhöfe: Cretzschwitz23, Gebesee, Friedrichswerth mit seinen zwei Außenstellen in 

Hörselgau und in Höngeda, Hummelshain und Wolfersdorf. Bad Köstritz24 hatte zwar einen 

Werkhofteil, wurde aber als Spezialkinderheim geführt. Die beiden Jugendwerkhöfe Hum-

melshain und Wolfersdorf waren die einzigen Jugendwerkhöfe im ehemaligen Bezirk Gera, 

die durchgehend existierten und für Normalschüler vorgesehen waren.25 Fünf weitere Ju-

gendwerkhöfe: „Krayenburg“ in Tiefenort, „Schloss Glücksburg“ in Römhild (bis 1961), 

„Neues Leben“ in Bad Klosterlausnitz (bis 1965), ein Jugendwerkhof im Gebäude der JVA 

Ichtershausen (bis 1973) und Sömmerda wurden in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren 
                                                 

22 Jugendwerkhöfe gab es - entgegen der Aussage von Daniel Krausz, die behauptet, dass es in drei Bezirken 
der DDR keine Jugendwerkhöfe gab- auch in den Bezirken Suhl und Leipzig. Vgl. Krausz, Daniel (2010): 
Jugendwerkhöfe in der DDR: Der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau. Hamburg, S. 35. Im Bezirk Suhl 
gab es zwei JWH: „Schloss Glücksburg“/Römhild bis 1961 und „Krayenburg“/Tiefenort). Auf der Home-
page des Schlosses Glücksburg kann man lesen, dass dieses Schloss 1884 als Kriegerwaisenheim einge-
weiht wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg und bis 1961 wurde der Jugendwerkhof "Rudolf Harbig" hier 
untergebracht. Danach wurden bis 1972 Teile des Schlosses als Kasernenobjekt der damaligen Grenztrup-
pen der DDR genutzt. Vgl.: http://www.thueringen.info/roemhild-schloss-gluecksburg-i.html (2.4.2012). 
Wohingegen nichts über die Vergangenheit des Schlosses Krayenburg auf der Homepage erwähnt wird. 
Der historische Aufriss hört 1889 auf. Vgl.: http://www.krayenburg.com/html/geschichtliches.html. Es be-
steht noch ein großer Aufklärungsbedarf über die einzelnen Etappen der Historie jener Jugendwerkhöfe in 
Thüringen.  
Im Bezirk Leipzig gab es den GJWH Torgau (Torgau war ein Kreis des Bezirkes Leipzig von 1952 bis 
1990) und den Jugendwerkhof Eilenburg (nur für Mädchen). 

23 Der Jugendwerkhof Cretzschwitz nahm nur Hilfsschüler auf. 
24 Der Jugendwerkhof-Teil Bad Köstritz taucht in den 1980er Jahren nicht mehr in den Statistiken des Minis-

teriums für Volksbildung auf. 
25 Vgl. Vogel, Rahel Marie (2010): Auf dem Weg zum neuen Menschen – Umerziehung zur „sozialistischen 

Persönlichkeit“ in den Jugendwerkhöfen Hummelshain und Wolfersdorf (1961-1989). Frankfurt am Main, 
S. 9. 

http://www.thueringen.info/roemhild-schloss-gluecksburg-i.html
http://www.krayenburg.com/html/geschichtliches.html
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geschlossen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es weiterhin auf 

dem Gebiet des heutigen Freistaats Thüringen über 100 Normal- und Spezialheime gab, die 

Kinder von Geburt an bis zur Volljährigkeit aufnahmen.26 Die Spezialheime lagen im Gegen-

satz zu den Normalheimen meistens auf dem Lande. Eine genaue Erschließung aller Kinder-

heime ist dennoch noch nicht erfolgt. Ein bekanntes Kinderheim befand sich in Holzdorf.27 

Spezialkinderheime waren u. a. in Bad Blankenburg, Bad Langensalza und in Rausdorf vor-

zufinden.28 Ab ca. 1964 gab es schließlich ein zentrales Durchgangsheim29 in jedem Bezirk: 

auf Thüringen bezogen jeweils in Erfurt (Erfurt/ Winzerstr.), in Gera (Gera/ Berliner Str.) und 

in Suhl (Schmiedefeld/ Taubenbacher Weg). In Berichten ehemaliger Heimkinder wurden 

auch Kraftsdorf und Eisenach als Standorte von Durchgangsheimen genannt. 

3.2.1 Heimaufenthalt, Einweisungsgründe und Heimwechsel 

Fast alle unserer Interviewpartner waren in einem Heim in Thüringen untergebracht.30 Mit 

den Interviewauswertungen lassen sich ein paar zeitliche Überschneidungen von Heimaufent-

halten nachweisen, die dennoch kaum einen intertemporalen Vergleich bezüglich eines Heims 

zulassen. Die Erzählungen über das Kinderheim Käthe-Kollwitz in Gera (zwei), Holzdorf bei 

Weimar (drei) und Friedensberg in Jena (vier) waren eher positiv, während die Erinnerungen 

an den Jugendwerkhof Crimmitschau (zwei) oder Höngeda (eins) z.B. eher belastend auf die 

Interviewpartner wirkten. Über das Durchgangsheim Kraftsdorf haben wir widersprüchliche 

Erinnerungen gehört (Platane und Meuschel), die womöglich durch einen Heimleiterwechsel 

1959 zu erklären sind.  

                                                 
26 Quelle: AK Misshandlung/Missbrauch in ehemaligen DDR-Kinderheimen und Jugendwerkhöfen. 
27 Holzdorf wurde auch im Ausland als Kinderdorf bekannt gemacht. Der Unterricht für die Kinder des Hei-

mes, an dem auch die Kinder der umliegenden Ortschaften teilnahmen, wurde als Bestandteil des sozialis-
tischen Bildungssystems der DDR vorgestellt. Mit den Erziehungsmethoden im Heim und dem Bildungs-
wesen der DDR befasste sich u. a. auch die in Holzdorf tagende Generalversammlung der F.I.C.E. im Mai 
1966. Vgl. „Schloßherren und ihre Gäste“, Aktuelle Kamera – Im Blickpunkt; Erstsendung 05.05.1966, 
(8'10").  

28 Unter welchen Bedingungen die Verteilung der KH und SKH gestaltet wurde, ist eine noch offene Frage, 
die weiter erforscht werden muss. Denkbar sind mehrere Möglichkeiten, so ist bspw. die Grenznähe zu be-
achten. Zu untersuchen wäre, ob bestimmte grenznahe Heime seit 1961 geschlossen wurden, um der Re-
publikfluchtgefahr vorzubeugen. Möglicherweise wurden Kinderheime auch dort eingerichtet, wo alte 
Herrschaftshäuser vorhanden waren, die nach der Enteignungswelle 1945 zur Verfügung standen. Unter 
Umständen wurden aber auch vermutlich regionale Anforderungen berücksichtigt, die sich an Erreichbar-
keit, Versorgung und Fachkräften orientierten. 

29 In sog. Durchgangsheimen wurden Kinder und Jugendliche meist nur für wenige Tage, aber auch durchaus 
für längere Zeit untergebracht, da die Plätze in den regulären Heimen meist nicht ausreichten. Diese Heime 
waren dementsprechend schlechter ausgestattet. Das „Bezirksaufnahmeheim Kraftsdorf“ ist heute ein Se-
niorenheim. Wie lange es D-Heim war, ist noch relativ unklar. Christian Sachse zählt dezentrale, mitunter 
sogar private Durchgangsheime, reguläre, bezirksgeleitete Durchgangsheime ab 1964 und später dezentra-
le Durchgangs- und Aufnahmestationen ab 1987. Ob sich diese Aufteilung in Thüringen wiederfindet, wä-
re eine Frage die mit Hilfe der Archive geklärt werden müsste. 

30 Silvia Hasel lebte in Thüringen und wurde in einen Jugendwerkhof in Sachsen eingewiesen. Arthur 
Jänisch ist in Ost-Berlin aufgewachsen. Vgl. die Tabelle 4 zur „Sampleübersicht.“ 
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Die Mehrheit (14) unserer Interviewpartner wurde im Alter zwischen elf und sechzehn 

Jahren ins Heim eingewiesen. Drei weitere wurden zunächst in der mittleren Kindheit (sieben, 

acht Jahre) (Caktus und Weidemann) bzw. späten Kindheit (neun, zehn Jahre) (Blatt) einge-

wiesen und ein weiteres Mal als Jugendliche.31 Über die Einweisungsgründe seitens der El-

tern oder der Jugendhilfe wissen wir insgesamt nicht viel. Die von den Interviewten vermute-

ten Gründe könnten nur durch ein Gespräch mit den Eltern bestätigt werden. Zu Beginn der 

1950er Jahre war die Aufnahmepraxis noch sehr uneinheitlich.32 In den 1950ern erfolgte die 

Heimeinweisung zumeist durch „freiwillige Erziehungsverträge“ mit den Eltern, durch Verur-

teilungen der Gerichte und relativ selten über eine Zwangsanweisung der Jugendhilfe; nach 

1960 wurden Jugendliche nur noch aufgrund des Beschlusses der Jugendhilfeausschüsse ein-

gewiesen.33 Lehrer konnten durchaus an einer Heimeinweisung beteiligt gewesen sein. Ein 

ehemaliger Lehrer und Heimerzieher aus Berlin erinnerte im Rahmen seiner öffentlichen An-

hörung zum Thema „Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit“ im Bundestag 1995 fol-

gende erlebte Geschichte:  

„Stellen Sie sich vor, Sie haben ein zehnjähriges Kind. Dieses Kind ist ein bisschen 
dadurch ausgezeichnet, dass es ein ganz einfaches Unrechtsempfinden hat, sich nicht al-
les gefallen lässt. Stellen Sie sich vor, Sie sind relativ einfache Leute, also nicht in Staat, 
Gesellschaft oder sonstiger Funktion hervorgehoben. Mit dieser Wahrheitsliebe ist das 
Kind in der Regel […] sehr unbeliebt. Dieses Kind wurde nach einem Wandertag durch 
ein Versäumnis der Lehrerin – einfache Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, oder 
wie man das nennen möchte – krank. Es war eine ganze Zeit nicht in der Schule. Als es 
wieder zur Schule kam, hatte es Probleme, den Anschluss zu schaffen. Es fiel halt auf, 
und die Lehrerin fing an, dieses Kind immer stärker als einen Störfaktor aufzufassen. 
[…] Es lief also ein Prozess, in dem […] dieses Kind ‚spezial’ wurde. Das kennzeichnet 
im System der Heimkinder die Erscheinung, dass dieses Kind für die Aufnahme in ein 
sogenanntes Spezialkinderheim vorgesehen war. […] Dieses Kind wurde also ‚spezial’, 
nachdem diese Verdiente Lehrerin des Volkes, alle möglichen Instanzen und eine 
Kommission eine Heimeinweisung vorgenommen hatten. Das Kind kommt in ein Spe-
zialkinderheim. Dieses Prädikat wurde nach Ermessen, ohne nachvollziehbare, rechtlich 
nachprüfbare Kriterien verliehen.“ 34 

In der DDR waren die Hauptgründe für eine Einweisung in ein Kinder- bzw. Jugendheim 

„Verwahrlosung“, „Rumtreiberei“, „Schulschwänzerei“, „Arbeitsbummelei“, Disziplinverstö-

ße in Schule, Arbeit und Elternhaus, Bandenbildung, Diebstahlhandlungen (eher bei den Jun-

                                                 
31 Die Einteilung in Lebensphasen orientiert sich nach dem Standardwerk von Oerter, Rolf/Montada, Leo 

(2002): Entwicklungspsychologie. 5. Aufl., Weinheim. 
32 Zimmermann, Verena (2004): Den neuen Menschen schaffen. Die Umerziehung von schwererziehbaren 

und straffälligen Jugendlichen in der DDR (1945-1990). München, S. 258-260. 
33 Zimmermann (2004), S. 262. 
34 Hannemann, Martin (1995): Anhörung über Heimerziehung vom 16. März 1993, (1995): Aus: Materialien 

der Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland". 
Bd. III: Rolle und Bedeutung der Ideologie, integrativer Faktoren und disziplinierender Praktiken in Staat 
und Gesellschaft der DDR. Band 1 Baden-Baden, S. 290. 
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gen vermutet) oder auch „sexuelles Vergehen“ (bei den Mädchen). Ab den 1980ern spielten 

auch politische Delikte eine größere Rolle.35 Von den politischen Einweisungsgründen abge-

sehen, sollten heute allerdings alle freiheitsentziehenden Haupteinweisungsgründe untersucht 

werden, und zwar mit dem heute vorhandenen aktuellen Wissen über die diktatorischen 

Strukturen der DDR. 

Die Dauer des Heimaufenthaltes variierte sehr stark und betrug im Durchschnitt fünf 

Jahre. Die Interviewten wussten in den meisten Fällen zum Zeitpunkt der Einweisung nicht, 

wie lange der Heimaufenthalt dauern würde. Weder die Dauer noch die Gründe wurden ihnen 

kommuniziert. Im Jugendwerkhof wurde ein Jugendlicher selten unter einer Dauer von fünf-

zehn Monaten eingewiesen, damit sogenannte „Erziehungsziele“36 erreicht werden konnten. 

Es kam vor, dass die Verlängerung eines Heimaufenthaltes mitunter willkürlich von einem 

Heimleiter beschlossen wurde, ohne dass Kontrollinstanzen, Eltern und Kinder befragt wur-

den. Was die Heimwechsel anbelangt, nahmen sie anscheinend in den 1970er und 1980er Jah-

ren zu. Es wäre an anderer Stelle zu untersuchen, ob dies aus demographischen, wirtschaftli-

chen, strukturellen37 oder „pädagogischen“ Gründen stattfand. Ebenso wie bei der Einwei-

sung wurde die Entscheidung, ein Kind in ein anderes Heim zu verlegen, dem betroffenen 

Kind nie erklärt38, außer, wenn eine solche Erklärung unmittelbar als Sanktionsmittel einge-

setzt wurde.39 

Über die Gründe einer Heimeinweisung konnten somit die Kinder nur spekulieren. Die 

Lebenspraxis im Heim wurde mit den ehemaligen Heimkindern, die wir interviewt haben, nie 

im Vorhinein besprochen.40 Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass die Einweisung als 

Schock empfunden wurde und der Heimaufenthalt eine erzwungene und ausweglose Routine 

darstellte, der man sich unterzuordnen hatte. Vermutlich war dieser Zustand in den Normal-

                                                 
35 Diese Auflistung soll nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Es ist eine einfache Aufzählung, die 

wir anhand der Interviews und der Literatur erstellt haben. Es handelt sich keinesfalls um ein Ranking oder 
eine Sortierung nach Häufigkeit. Zimmermann (2004), S. 261; Jörns, Gerhard (1995): Der Jugendwerkhof 
im Jugendhilfesystem der DDR. Göttingen; Krausz (2010), S. 39; Sachse (2010), S. 143-155. Hierzu muss 
noch geforscht werden. 

36      Die Erziehungsziele bestanden in der „Umerziehung zur sozialistischen Persönlichkeit.“ 
37 In den 1960er und 1970er Jahren herrschte akuter Platzmangel in den Heimen. Vgl. Zimmermann (2004), 

S. 264 f. 
38 Erst 1991 wurde mit dem Hilfeplan nach § 36 SGB VIII in der deutschen Sozialgesetzgebung festge-

schrieben, dass die betroffenen Kinder mit einer persönlichen Kommunikation vom Jugendamt über ihre 
Einweisung informiert werden sollen. Vgl. dazu Esser, Klaus (2011): Zwischen Albtraum und Dankbar-
keit. Ehemalige Heimkinder kommen zu Wort. Freiburg, S. 35. 

39 Die Verlegung nach Torgau wurde oftmals als Strafmaßnahme angedroht und auch umgesetzt.  
40 Dies wird außerdem in einem Dokumentarfilm aus der DDR von 1980 bestätigt, als der Reporter Heim-

kinder in einem Heim fragt, ob sie den Grund ihrer Einweisung kennen würden. Vgl. Haupt, Maxi/Ehrlich, 
Klaus (1980): „Das fremde Kind“, Umschau-Reportage, aus Wissenschaft und Technik; Erstsendung 
30.01.1980 (45'00") DDR-Fernsehen, DRA Babelsberg, Archivnummer 004675, (00:35’). 
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heimen weniger ausgeprägt, da die Kinder täglichen Kontakt zur Außenwelt hatten. Das oben 

angeführte Beispiel von Hannemann über das Kind kann hier fortgesetzt werden: 

„Dieses Kind kommt jetzt mit elf Jahren in ein Dorf fernab von jeder Verkehrsverbin-
dung. Es ist ein umzäuntes Gelände. Auf dem Heimgelände befindet sich eine Schule. 
Stellen Sie sich vor: Als Eltern hätten Sie immerhin zweimal im Jahr Gelegenheit, Ihr 
Kind zu besuchen – nach vorheriger Anmeldung und mit Genehmigung. Ihr Kind kann, 
natürlich unter Aufsicht, zensierte Briefe schreiben und, wenn es artig ist, Ihre Briefe 
auch lesen. Briefzensur hat es gegeben: das ist kein Geheimnis. Das ist mehr oder weni-
ger der einzige Kontakt gewesen, den diese Kinder zur Außenwelt hatten. 

Die Lehrer und die Erzieher wohnen auf diesem Gelände; es ist so etwas wie ein abge-
schottetes Gebiet. Innerhalb der Heimerziehung haben wir solche Objekte immer ‚In-
zuchtheime’ genannt. Warum? In solchen Heimen konnten sich immer ganz merkwür-
dige Dinge als Norm entwickeln. Zum Beispiel war die Einstellung zur Gewalt in einem 
solchen ‚Inzuchtheim’ prinzipiell anders als in einem offenen, sogenannten Normalkin-
derheim, wo ständig die Eltern hinein konnten.“41 

Das Schweigen der Eltern und der Mitarbeiter der Jugendhilfe hat viele offene Fragen hinter-

lassen. Dies ist einer der Gründe, weshalb wir in den Interviews keine soliden und hinrei-

chenden Ausführungen zu den Bedingungen und zu dem Leben im Heim sammeln konnten. 

Wir sollten dennoch kurz auf jene Erinnerungslücken eingehen, bevor wir uns dem familiären 

Hintergrund und den Berufswegen dieser Personen genauer zuwenden. 

3.2.2 Sprachlosigkeit über die Heimjahre 

Wir haben während dieser Interviewreise viele unterschiedliche Erinnerungen an das Heim 

gesammelt. Der Alltag in diesen Heimen wurde mit Strenge, Disziplin, Sauberkeit, Ordnung, 

Gehorsam und Einordnung in die Gruppe organisiert. Es existierte kaum ein persönlicher 

Freiraum für die Kinder und Jugendlichen. Die Monotonie des Tagesablaufes sorgte für per-

manente Langeweile. Dieses Phänomen ist besonders für die Spezialheime charakteristisch 

und hatte zur Folge, dass es den Horizont der Kinder und der Jugendlichen einschränkte. 

Auch heute noch spiegelt sich die Gleichförmigkeit der Zeitabläufe in den Erinnerungen wi-

der, die somit an präzisen Konturen verlieren. Die Erziehungsprinzipien der Kinder- und Ju-

gendheime in der DDR blieben 40 Jahre nahezu konstant, und der repressive Charakter der 

Jugendhilfe mit Konzentration auf Einpassung ins Kollektiv herrschte die ganze Zeit über 

vor.42 Der Charakter der Jugendhilfe in der DDR war eine Zusammensetzung aus tradierten 

Werten wie Arbeit, Ordnung, Disziplin, Sauberkeit und neuen Leitbildern mit dem Einfluss 

                                                 
41 Hannemann (1995), S. 291. 
42 In der Bundesrepublik erfolgte eine „Sozialpädagogisierung“ der Jugendhilfe in den 1970er Jahren. Vgl. 

Zimmermann (2004), S. 416-417. 
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Makarenkos sowie dem Wert der Kollektivität, und dies bis 1989/1990.43 Dennoch bleibt 

festzustellen: In den Interviews wurde nicht alles bzw. vergleichsweise wenig über das Thema 

„Heim“ berichtet; es herrscht eine allgemeine Sprachlosigkeit. 

Wir vermuten erstens, dass das Erlebte im Heim nicht bzw. nur rudimentär kommuni-

ziert wurde, also insgesamt keine zeitnahe kommunikative Bewertung stattfand. Dies betraf 

aber nicht nur, wie eben beschrieben, allgemeine Angaben zu dem Heimaufenthalt und dessen 

Gründe. Eindrücke, Erfahrungen und Gefühle der damaligen Heimkinder fanden ebenfalls 

keinen Adressaten. Heimerzieher werden heute selten als Vertrauenspersonen erinnert.44 Die 

Gefühlswelt der Kinder verfügte über sehr eingeschränkte Möglichkeiten, sich innerhalb eines 

Gespräches zu entfalten, und nahm folglich keine sprachliche Gestalt an, wurde nicht externa-

lisiert. Letztlich wurden sogar die Gewalterfahrungen von „Mitinsassen“ oder Erziehern nicht 

oder zu wenig thematisiert, und nisteten sich somit im Körpergedächtnis45 ein. Das Gefühl der 

totalen Exposition des Körpers bzw. des Schmerzes ist aber in Worten kaum vermittelbar. 

„Was immer der Schmerz bewirken mag, er bewirkt es zum Teil durch seine Nichtkommuni-

zierbarkeit.“46 Die damals noch nicht elaborierte Sprache des Kindes wurde durch die Verlet-

zung der Körpergrenzen im Keim erstickt. Dementsprechend werden die Jahre im Heim von 

den Betroffenen während den Interviews auch wenig reflektiert.47 Traumatisierend48 können 

                                                 
43 Zimmermann (2004), S. 415. 
44 Vgl. Kapitel 3.3 über die Sozialbeziehungen.  
45 Die Neurowissenschaften nehmen heute an, dass es jeweils eigene Gedächtnissysteme für sensorische, 

motorische und kinästhetische Eindrücke gibt, also ein Körpergedächtnis. Im Gehirn ist es vor allem das 
aus drei Teilen bestehende implizite Gedächtnis, welches das Körpergedächtnis „verwaltet“. Teile dieses 
Körpergedächtnisses sind in den Nervenbahnen, Muskelstrukturen, Gelenken und Organen abgespeichert 
und können auch von dort aus reaktiviert werden (somatisches Gedächtnis). Des Weiteren besteht das im-
plizite Gedächtnis aus dem emotionalen und dem prozeduralen Gedächtnis, wo Muster von Bewegungen 
und Verhalten organisiert werden. Vgl. dazu Weigel, Elke (2008): Körperschemastörungen erkennen und 
behandeln. Stuttgart, S. 43. 

46 Scarry, Elaine (1992): Der Körper im Schmerz: Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfindung der 
Kultur. Frankfurt am Main, S. 13.  

47 Vgl. dazu die verblüffende Ähnlichkeit mit den Ergebnissen von Neuman, Vera (1999): Nicht die Rede 
wert. Die Privatisierung der Kriegsfolgen in der frühen Bundesrepublik. Lebensgeschichtliche Erinnerun-
gen. Münster. Vera Neumann hat in ihrer Dissertation gezeigt, „inwieweit die Kriegserfahrungen und see-
lischen und körperlichen Folgeerscheinungen „privatisiert“ und als ausschließlich persönliches Schicksal 
wahrgenommen wurden, welchen Deutungen sie unterlagen und wie weit ihre Bewältigung im „Privaten“, 
d. h. in den Familien erfolgte.“, S. 15. Sie konnte zeigen, dass Verstummen, Auslassungen und Schweigen, 
Brüche und Leerstellen im Interview bestimmte Lebensepisoden bzw. Themen betrafen (z.B. Kriegserfah-
rungen und –traumatisierungen) und wie unterschiedliche Abwehrstrategien im Interview entstanden, um 
jene nicht zu erzählen. Diese Feststellung haben wir auch gemacht, wenn es sich um Beschreibungen der 
Jahre im Heim handelt. Die Interviewpersonen berührten offensichtlich bestimmte Erinnerungsschichten 
an. Wir nahmen in dem Moment an, dass sie mit Vertiefungen nicht konfrontiert werden wollten. Wir be-
merkten, dass bestimmte Nachfragen uns in eine Situation hätten bringen können, die wir aus moralischen 
Gründen nicht hätten verantworten können. 

48 Wir verwenden diesen Begriff als Arbeitsbegriff. Der Ausdruck Trauma (v. griech. τραύμα „Wunde“) oder 
Traumata bezeichnet in Medizin und Psychologie eine Verletzung: in der Medizin eine Wunde, Verletzung 
oder Schädigung des Körpers. In der Psychologie eine von außen einwirkende Verletzung der seelisch-
psychischen Integrität bezeichnet man als sog. Psychotrauma. „Unter einem Trauma versteht man ein „vi-
tales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmög-
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weiterhin andere Formen der körperlichen Vereinnahmung durch Gewalt und Willkür gewe-

sen sein, die Erwachsene auf Kinder ausgeübt haben.49 Bodo Kirchhoff fragt sich in einem 

mutigen Artikel über den langjährigen Missbrauch, den er als Heimkind von seinem Heimlei-

ter erfuhr, wie Missbrauchsopfer dieses Trauma bewältigen?50 Er schreibt:  

„Der sogenannte Missbrauch […] hinterlässt ein ungeheures Sprachloch. Es ist ein Loch 
– das Wort Narbe wäre schon ein Euphemismus –, das weder die Zeit heilen kann noch 
Prozesse; der Begriff Verjährung ist in jedem Fall absurd. Ja, mit Jahren vergrößert sich 
das Loch sogar, denn zur mangelnden Sprache kommen noch die immer ungenaueren, 
von keiner Sprachen geretteten Erinnerungen.“51 

Heute erschwert jenes „Sprachloch“ den Betroffenen ihre Möglichkeiten, sich auszudrücken, 

und damit die Bewältigung ihrer Heimvergangenheit.  

Zweitens vermuten wir, dass sich diese Sprachlosigkeit oder Sprachunfähigkeit seit der Hei-

mentlassung nicht aufgelöst hat, weil Heimkinder tendenziell Scham empfanden und Stigma-

tisierungen befürchteten. Die Scham ist ein stilles Gefühl, das uns innerlich zernagt, uns iso-

liert und kaum vermittelbar bleibt, wohingegen das Gefühl der Schuld eher zu Aktionismus 

und womöglich zu dem Versuch einer Wiedergutmachung motiviert. Dementsprechend haben 

sie in der Regel ihr ehemaliges Dasein als Heimkind verschwiegen bzw. nur angedeutet oder 

ganz allgemein gehalten. Ihr persönliches Schweigen unterwarf sich womöglich einem kol-

lektiven Schweigegebot, das mit der gesellschaftlichen Tabuisierung der Realität in Kinder- 

und Jugendheimen einherging. Sehr wenige ehemalige Heimkinder können heute behaupten, 

sie würden offen mit dieser Vergangenheit umgehen.  

Folglich kann das Gedächtnis heute auf wenig Gehalt zurückgreifen und ist vergange-

nen Gefühlen und Erlebtem ausgeliefert. Themen, die Gefühle der damaligen Verletzung oder 

des Verlustes hervorrufen könnten, werden ausgespart. Im schlimmsten Fall führt dieses Aus-

geliefertsein gegenüber den eigenen Gefühlen zu einem depressiven Zustand und zu psycho-

                                                 
lichkeiten” (Fischer, G./Riedesser, P. (1998): Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: Reinhardt, S. 
79), das den Rahmen der Belastungsfähigkeit um ein Vielfaches übersteigt, wie z. B. eigene oder unmittel-
bar beobachtete Todesnähe oder eine ernsthafte Verletzung der körperlichen Unversehrtheit. Wer dies er-
lebt, ist der Erfahrung von ohnmächtigem Kontrollverlust, Entsetzen und (Todes-)Angst ausgesetzt. Die 
natürlichen menschlichen Selbstschutzstrategien angesichts von Lebensgefahr – Flucht und Widerstand – 
erweisen sich als sinnlos“. Vgl. Gahleitner, Silke Birgitta (2009): Was hilft ehemaligen Heimkindern bei 
der Bewältigung ihrer komplexen Traumatisierung? Expertise im Auftrag des Runden Tisches Heimerzie-
hung, S. 6-7. 

49 Vgl. dazu auch Künzel, Christine (2005): Verrückte Erzählungen: Vergewaltigungstrauma und das Prob-
lem der Glaubwürdigkeit. In: Seidler, Günther H./Eckahrt, Wolfgang U.: Verletzte Seelen. Gießen, S. 213-
228, insb. S. 220-221. 

50 Kirchhoff, Bodo (2010): Sprachloses Kind. Was damals im Internat wirklich geschah. Der Spiegel 
11/2010, S. 150 und 151. Der eindrückliche Beginn lautet wie folgt: „Ich bin missbraucht worden – ein 
Wort, das nicht viel taugt, das nicht weiterhilft, das nur die ganze Misere der Sprachlosigkeit zeigt.“  

51 Kirchhoff (2010), S. 151. 
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somatischen Krankheiten bis zum Syndrom einer Posttraumatischen Belastungsstörung52, was 

durch unsere Befunde über die gesundheitliche Lage der Interviewpartner bestätigt werden 

kann. Und das ist auch eine wichtige Ursache für die schwierige Erwerbsbiographie einiger 

Heimkinder.53 

Wenn die Schilderungen über die Heimvergangenheit mitunter auch zweifelnd, antas-

tend, lückenhaft und unpräzise waren, wurde indessen deutlich, dass es von Heim zu Heim 

gravierende Unterschiede gab, auch je nach dem, wann die ehemaligen Heimkinder dort leb-

ten oder von welchem Erzieher sie betreut wurden. Die generelle Tendenz weist aber darauf 

hin, dass das Heim in unserem Sample von den Personen nicht oder nur sehr bedingt als 

„zweites Zuhause“ erlebt wurde.  

Schlussfolgernd haben wir den Fokus auf die Lebensläufe der Heimkinder nach dem 

Heim gelegt, um Verlaufs- und Bewältigungsmuster zu erkennen. Die Untersuchung dieser 

Lebenskurven brachte uns zu dem Ergebnis, dass die Interviewpartner in der Mehrheit auf 

zwei Feldern bewusst oder unbewusst als Bewältigungsressourcen rekurrierten. Es ist zum 

einen die Orientierung des Lebensweges auf das Privatfeld, genauer gesagt auf den familiären 

Kosmos (siehe dazu Kapitel 3.3). Hier existiert ein starker Wunsch nach einer Familiengrün-

dung; die Pflege der eigenen Familie ist prioritär, die eigenen Kinder werden meistens in den 

Bilanzfragen als das Schönste im Leben beschrieben. Und es existiert zum anderen eine Ori-

entierung auf die Karriere und den Beruf (siehe dazu Kapitel 3.4.). 

3.3 Sozialbeziehungen ehemaliger DDR-Heimkinder in Thüringen 

Neben den beruflichen Entwicklungslinien der ehemaligen Heimkinder in Thüringen wurde in 

der Analyse der Interviews besonders herausgestellt, welche Sozialbeziehungen ehemalige 

Heimkinder in ihrem Leben unterhielten, über welche Beziehungen sie heute verfügen und 

wie sie diese Netzwerke pflegen. Unter Sozialbeziehungen verstehen wir, in Anlehnung an 

Pierre Bourdieu, ein Netz von Beziehungen, in dem die einzelnen Kontakte früher oder später 

eine unmittelbare Bedeutung für einen Akteur haben können.54 Dieses Netzwerk von Bezie-

hungen ist das Ergebnis individueller oder kollektiver Investitionsstrategien, die bewusst oder 

unbewusst auf die Gründung und Erhaltung von Sozialbeziehungen gerichtet sind. Es sind 

also all jene Beziehungen darunter zu verstehen, welche von einer Zufallsbegegnung (z.B. bei 

der Arbeit oder in der Nachbarschaft) in besondere Bindungen umgewandelt wurden und dau-

                                                 
52 Vgl. dazu ausführlich Maercker, Andreas (2009): Posttraumatische Belastungsstörungen. 3. vollständig 

neu bearb. u. erweit. Aufl., Berlin, Heidelberg.  
53 Wir verweisen hier auf die Darlegungen der gesundheitlichen Lage im Teilbericht von Ronald Gebauer.  
54 Bourdieu, Pierre (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Kreckel, Rein-

hard (Hg.): Soziale Ungleichheit. Soziale Welt: Sonderband 2, Göttingen, S. 183-198. 
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erhafte Verpflichtungen nach sich gezogen haben, und immer noch nach sich ziehen. Dabei 

beruhen diese Verpflichtungen auf subjektiven Gefühlen (Liebe, Freundschaft usw.) oder auf 

institutionellen Garantien (z.B. Rechtsansprüchen). Um die Sozialbeziehungen aufrecht zu 

erhalten, ist eine permanente Beziehungsarbeit (Austausch von Worten, Geschenken usw.) 

erforderlich, mittels derer sich die gegenseitige Anerkennung immer wieder neu bestätigt.  

Wir haben untersucht, welche Sozialbeziehungen für die ehemaligen Heimkinder in 

ihrem Leben von Bedeutung waren und heute noch sind. Wie und wann gelang es ihnen, ihr 

Beziehungsnetzwerk als Ressource zu mobilisieren oder auszudehnen? Welche Arbeit haben 

sie zur Aufrechterhaltung geleistet? Ziel der Untersuchung ist es, eventuelle Schwierigkeiten, 

welche die ehemaligen Heimkinder im Umgang mit anderen Personen hatten oder immer 

noch haben, festzuhalten und herauszuarbeiten, um im Anschluss daran zu eruieren, ob jene 

bestehenden Schwierigkeiten mit der Heimvergangenheit zusammenhängen könnten. 

Wir werden vorerst die verschiedenen Beziehungen, welche in den Interviews als rele-

vant hervortraten, vorstellen. Aufgrund der von den Interviewten beschriebenen Intensität und 

Vielfalt der Sozialbeziehungen haben wir dieses komplexe Feld in drei Kategorien unterglie-

dert: in die Kategorie Herkunftsfamilie, in die Kategorie andere Bezugspersonen, Freunde 

und Bekannte sowie in die Kategorie Partnerschaften und Gründungsfamilie. Im Anschluss an 

die deskriptive Darstellung der Kategorien werden wir die oben genannten Fragen aufgreifen 

und anhand der Analyseergebnisse diskutieren.55 

3.3.1 Herkunftsfamilie 

Unter Herkunftsfamilie werden an dieser Stelle nur die Beziehungen zu den Eltern (gegebe-

nenfalls auch Stiefeltern) und Geschwistern zusammengeführt. Familienangehörige wie 

Großeltern, Tanten oder Onkel werden unter Punkt zwei als „andere Bezugspersonen“ separat 

betrachtet. Dies liegt darin begründet, dass den Interviewten die Großeltern oder andere Ver-

wandte meist als Ressource zur Bewältigung mit Problemkonstellationen im engen familiären 

Kontext (z.B. bei Konflikten mit den Eltern) zur Verfügung standen. Auch wenn diese Perso-

nengruppe zu den Familienangehörigen zählt, haben hier insbesondere die Interviewpartner 

selbst die unterhaltenen Beziehungen zu den Verwandten von der Kernfamilie getrennt darge-

stellt. Weil die Berichte über die Bedingungen des Aufwachsens aufgrund der subjektiven 

Wahrnehmung und damit einhergehend der unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in den 

Erzählungen sehr mannigfaltig sind, fällt eine einfache Darstellung der sozialisatorischen Vo-

raussetzungen schwer. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden wir zuerst die all-

                                                 
55 Zu diesem Teil gehören die Tabellen 6 und 7 im Anhang. 
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gemeinen familienstrukturellen Voraussetzungen sichtbar machen und daraufhin die Aussa-

gen der Betroffenen zu den einzelnen Familienmitgliedern zusammenfassend darlegen.  

Hinsichtlich der Familienstrukturen der Interviewten ist besonders auffällig, dass über 

zwei Drittel der Betroffenen unter der Bedingung einer fragmentierten Elternschaft aufwuch-

sen. Das heißt, dass mindestens ein Elternteil abwesend war. In allen Fällen handelt es sich 

hierbei um den Vater. Die Vaterlosigkeit resultiert aus einer hohen Anzahl von Scheidungen 

oder Trennungen der Eltern, ein Vater verstarb an einer Lungenerkrankung. Fünf Betroffene 

berichteten, ihren leiblichen Vater niemals kennen gelernt zu haben, weil die Trennung noch 

vor ihrer Geburt stattfand (Andersen, Holzapfel, Schneider, Ast, Hasel). Bis auf einen (Rüs-

ter56) blieben die Kinder nach der Trennung der Eltern immer in der Obhut der Mütter. Von 

den insgesamt 17 alleinerziehenden Müttern sind sieben Frauen eine erneute Partnerschaft 

eingegangen.57 Lediglich fünf der Befragten wuchsen in einer Familie auf, in der beide leibli-

che Elternteile zumindest physisch anwesend waren (Caktus, Uhl, Kastanie, Blatt, Jänisch) 

und drei unserer Interviewpartner kamen als Waisenkinder in ein Kinderheim (Flammen-

baum, Wolle, Bäumelein). Ihre Eltern verstarben entweder im Krieg, bei einem Unfall, auf-

grund einer Erkrankung oder begingen Selbstmord. 

Die Eltern bestritten in den meisten Fällen ihren Lebensunterhalt aus handwerklichen 

Tätigkeiten (Maurer, Elektriker, Tischler, Porzellanmaler u.a.), oder aus einfachen Angestell-

tenverhältnissen (z.B. als Putzfrau, Sekretärin). Drei Erwachsene übten eine leitende Funktion 

aus, eine Mutter war freiberuflich tätig. Vor allem die Mütter der Betroffenen hatten oftmals 

keine Berufsausbildung und sind häufiger in einfachen Arbeiter- oder Angestelltenverhältnis-

sen beschäftigt gewesen. Die Anzahl der Kinder in den Familien variiert ebenfalls beträcht-

lich. Während die Hälfte der Familien der interviewten Personen zwei Kinder hatten, wies die 

andere Hälfte der Familien zwischen drei und acht Kindern auf. Hierbei hatten sechs Eltern 

drei bis vier Kinder, fünf Eltern hatten fünf Kinder und in einer Familie waren es sogar acht 

Kinder. 

Bezüglich des Verhältnisses zu ihren Müttern vor dem Heimaufenthalt gaben nur 

sechs Personen an, eine stabile und liebevolle Beziehung gehabt zu haben (Wolle, Uhl, Hohl-

stamm, Platane, Wiese, Flammenbaum). Zwar gab es auch Auseinandersetzungen und Diffe-

renzen, diese wurden aber nie als besonders problematisch wahrgenommen. Drei Personen 

äußerten sich überhaupt nicht über die Beziehung zur Mutter und 16 Interviewte schilderten 

                                                 
56 Simon Rüster war, als seine Eltern sich trennten, im Heim. Nach der Entlassung lebte er auf eigenen 

Wunsch bei seinem Vater. 
57 Es wurden nur die Frauen erwähnt, bei denen dem neuen Partner auch Erziehungsaufgaben gegenüber den 

ehemaligen Heimkindern zufielen. 
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eine prekäre mütterliche Bindung. Die Probleme bestanden darin, dass sich die Mütter dem 

Kind gegenüber entweder indifferent oder abweisend verhielten. Jene Mütter, welche als in-

different wahrgenommen wurden, zeigten aus Sicht der Betroffenen kein Interesse an ihren 

Kindern. Manche Schilderungen betonen, dass die Mütter eher darauf bedacht waren, ihre 

eigene Sucht zu befriedigen, anstatt sich um das Wohl ihrer Kinder zu kümmern. Ebenso 

wurde geäußert, dass die Mütter nicht einschritten bzw. teilnahmslos zusahen, als ihre Kinder 

vom Vater oder dem Stiefvater geschlagen wurden. Die Betroffenen, die ihre Mutter als ab-

weisend empfunden haben, äußerten dies in der Form, dass sie immer den Eindruck hatten, 

von ihrer eigenen Mutter abgelehnt worden zu sein. Bisweilen ging mit der ablehnenden Hal-

tung auch eine erschreckende Brutalität der Mütter einher. Außerdem wurde teilweise avisiert, 

dass die Lebensverhältnisse in ihrer Kindheit jeden Standard vermissen ließen, weil keine 

adäquate materielle Versorgung gewährleistet wurde.  

Im Hinblick auf die Beziehungen zu den leiblichen Vätern konnten viele unserer In-

terviewten keine Aussagen treffen oder empfanden die Haltung der Väter ihnen gegenüber als 

gleichgültig. Dies lag entweder daran, weil die Väter häufig (z.B. aufgrund ihrer Arbeit) ab-

wesend waren und somit in der Erziehung der Kinder keine große Rolle gespielt hatten, weil 

sie schlicht und einfach unbekannt waren, oder weil sie nach der Trennung von der Mutter 

kein Interesse mehr an ihren Kindern bekundeten, gleichwohl die Kinder den Kontakt auch 

weiterhin suchten. Nur ein Befragter hat auch nach der Trennung seiner Eltern ein relativ 

stabiles und gutes Verhältnis zu seinem Vater unterhalten (Platane). Bei den fünf Betroffenen, 

deren Eltern sich nicht getrennt haben, gaben zwei Personen an, ein gutes und liebevolles 

Verhältnis zu ihrem Vater gehabt zu haben (Caktus, Uhl). Lediglich eine Person schildert 

Gewalterfahrungen seitens des Vaters (Blatt), wenngleich auch andere Interviewpartner von 

Schlägen des Vaters sprachen. Diese wurden aber meist als zu der Zeit legitime Erziehungs-

methode gerechtfertigt.58 

Von den sieben Betroffenen, die in einem Stiefelternverhältnis aufgewachsen sind, ga-

ben alle Personen bis auf einen (Hohlstamm) an, ein schlechtes Verhältnis zu dem Stiefvater 

gehabt zu haben (Ast, Hasel, Andersen, Seerose, Mistel, Schneider). Sie sahen sich seitens 

des Stiefvaters einem durch Gewalt und Demütigung geprägten Familienleben ausgesetzt. 

Weil bei den Stiefelternverhältnissen die Mütter die Stiefväter meist walten ließen, ohne ein-

zuschreiten und ihre Kinder zu unterstützen, potenzierte sich rückblickend der Eindruck bei 

                                                 
58 So rechtfertigte beispielsweise Georg Platane, geb. 1943, die Erziehungsmethoden seines Vaters mit des-

sen Sozialisationsbedingungen: „Ich hatte zwar immer ein gutes Verhältnis mit meim Vater, ich will ma 
sagen, mein Vater war sehr streng, er war bei, äh, äh, Hitlers Zeiten beim Militär war er Spieß, und das 
hieß schon was.“ Interview mit Georg Platane, geführt von Agnès Arp und Jan Kalies am 18.02.2011, 
00:03:50`. 
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den Betroffenen, dass die Mütter ihnen gegenüber gleichgültig bis abweisend gegenüberstan-

den. Insgesamt erlebten die Interviewpartner diese Form des familiären Zusammenlebens sehr 

leidvoll und geprägt von Angst, der sie dann durch Ausreißen zu entfliehen suchten (Schnei-

der, Ast). 

Neben dem Verhältnis zu den Eltern rückten auch immer die Beziehungen zu den Ge-

schwistern in den Fokus der Erzählungen. Häufig wurde berichtet, dass die Geschwister un-

bekannt waren, weil die Einweisung in ein Heim oft in einer Zeit lag, als die nachgeborenen 

Geschwister noch zu klein oder noch gar nicht auf der Welt waren. Ein Kennenlernen, wenn 

dies vorkam, war später mit viel Geduld und Aufwand verbunden, weil durch die inkongruen-

ten Lebenswege und Erfahrungen kaum Gemeinsamkeiten bestanden, auf denen hätte aufge-

baut werden können. Bei den Interviewpartnern, welche gemeinsam mit ihren Geschwistern 

aufwuchsen, ist in den unterschiedlichen Schilderungen eine klare dichotome Trennung er-

kennbar: entweder solidarisierten sich die Geschwister miteinander oder die Geschwister 

wurden als Rivalen empfunden. Diese Rivalität resultierte insbesondere aus einer wahrge-

nommen Ungleichbehandlung, wenn also die Geschwister als die „Lieblingskinder“ der El-

tern erschienen. Dieser Eindruck tritt verstärkt bei Halbgeschwistern zutage, deren familiäre 

Konstellation aus einer neuen Partnerschaft der Eltern hervorging, und insbesondere dann, 

wenn die Betroffenen die einzigen Kinder aus ihrer Familie waren, die in ein Heim eingewie-

sen wurden. 

3.3.2 Andere Bezugspersonen, Freunde und Bekannte 

Wir verstehen hier unter Bezugspersonen all jene Personen, zu denen die Interviewten eine 

durch Vertrauen und Zuwendung geprägte Beziehung hatten. Insbesondere zeichneten sich 

die Bezugspersonen durch Fürsorglichkeit aus, indem sie auf die Bedürfnisse der Kinder ein-

gegangen sind und diesen vor allem emotionalen Beistand leisteten. Zudem boten sie eine 

gewisse Sicherheit und Stabilität sowie soziale und materielle Unterstützung. So können auch 

Freunde und Bekannte als Bezugspersonen auftreten, allerdings wurden diese von unseren 

Interviewpartnern selten als solche thematisiert. Insofern werden wir an der getrennten Unter-

suchung dieser Personengruppen festhalten. 

Die von den Interviewten am häufigsten angegebenen Bezugspersonen waren die 

Großeltern und andere Verwandte, welchen in Ermangelung elterlicher Zuneigung bei den 

Betroffenen beinah in allen Fällen die Funktion eines Elternersatzes zukam. Oft waren die 

Großeltern auch nach der Zeit im Heim für die Kinder eine große Hilfe. So unterstützten, un-

terwiesen und berieten sie die Betroffenen bei der Bewältigung alltäglicher Verrichtungen, 
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bspw. im Haushalt. Oder sie halfen ihnen bei anfallenden Pflichten, bspw. bei Behördengän-

gen. Drei Personen berichteten davon, dass sie bei anderen Familien Fürsorge und Zuwen-

dung erfuhren (Andersen, Jänisch, Hohlstamm).  

Nur von fünf Interviewpartnern wurde das Thema Bezugspersonen unter dem Heim-

personal59 angesprochen und lediglich drei ehemalige Heimkinder hatten eine solche Bezugs-

person. Vier Interviewte äußerten, dass sie unter den Lehrern eine Bezugsperson gefunden 

hätten, da diese die Betroffenen umsorgt haben und auch bei Problemen unterstützend zur 

Seite standen oder weil sie als Förderer von Fähigkeiten und Talenten eine besondere Bedeu-

tung für die ehemaligen Heimkinder aufwiesen (Platane, Schneider, Mistel, Ast, Andersen60). 

Über Freundschaftsbeziehungen und Bekanntschaften können bisher die wenigsten 

Aussagen getroffen werden. In den Gesprächen mit den Interviewpartnern wurden diese zwar 

mitunter erwähnt, meist aber im Zusammenhang mit Schilderungen und Geschichten über die 

Heimaufenthalte oder über die Arbeit, selten aber im Bereich der Freizeitgestaltung. Am 

meisten wurden die Beziehungen zu den Kindern in den Heimen thematisiert. Freundschaften 

unter den Heimkindern waren selten: Wie viele unserer Interviewten erinnern, waren sie da-

mals eher darauf bedacht, die wahrgenommenen Umstände im Heim weitestgehend unbe-

schadet zu überstehen.61 Dieser Wunsch sowie Gewalterfahrungen im Umgang mit den ande-

ren Heimkindern führten häufig dazu, dass sich die Betroffenen separierten und Beziehungen 

zu anderen Kindern nur dann pflegten, wenn sich aus dieser Beziehung ein Vorteil ziehen 

ließ. Es wurden oft Allianzen geschmiedet, um in der Hierarchie einen bestimmten Status als 

auch eine gewisse Sicherheit zu erlangen. Dies bedeutet nun nicht, dass es keine Freundschaf-

ten gegeben hätte. Die während des Heimaufenthaltes vor allem unter gleichaltrigen Kindern 

geknüpften Freundschaften hielten allerdings meist nicht lange an, weil die kurze Dauer des 

Aufenthaltes, bzw. die hohe Fluktuationsrate der Heimkinder eine Konstituierung intensiver 

Freundschaftsbeziehungen verhinderten. So konnten in den seltensten Fällen Freundschaften 

über die Heimzeit hinweg aufrechterhalten werden. Die Betroffenen, die in einem Normalkin-

derheim untergebracht waren und somit eine Schule außerhalb des Heimes besuchten, berich-

                                                 
59 Mit Heimpersonal werden hier alle in einem Heim tätigen Personen bezeichnet. Dies sind neben Erziehern 

auch Küchen- und Reinigungspersonal, Pförtner, Verwaltungspersonal u.a. Lehrer werden an dieser Stelle 
nicht unter Heimpersonal subsumiert, wenngleich auch Lehrer in den heiminternen Schulen der Spezial-
heime tätig waren und entsprechend auch zum Heimpersonal gezählt werden könnten. 

60 So berichtet Emil Andersen: „Wie Moritzburg, da hatten wir eine Lehrerin gehabt, die Frau W., das war 
eine, eine, eine spitzen Frau einfach ma nur. Kann ich nur sagen. Die hat sich um die Kinder bemüht bis 
zum geht nicht mehr. Das was die Erzieher da manchmal durch ihr, durch ihr ((atmet tief ein)) Scheiß Ver-
halten sag ich jetz ma, kaputt gemacht haben, das hat die im Unterricht wieder- Wir sind aus der Schule 
raus gekommen und das war vergessen. Das war wie ne andere Welt für uns gewesen. Das war, das war 
schön.“ Interview mit Emil Andersen, geführt von Agnès Arp und Jan Kalies am 29.04.2011, 00:21:05 Bd. 
2. 

61 Siehe hierzu Kapitel zur Sprachlosigkeit 3.2.2. 
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teten auch oftmals davon, dass sie unter den Schulkindern, die in der Umgebung wohnten, 

Freunde gefunden hätten. Aber ebenso wie die Beziehungen unter den Heimkindern waren 

diese nur temporär. 

Über Bekanntschaften oder unterhaltene Freundschaften nach dem Heim können wir 

nur bedingte Aussagen machen. Sie wurden von den Interviewten kaum bis gar nicht themati-

siert. Fand eine Erwähnung statt, dann oftmals nur ungerahmt im Kontext einer Anekdote, 

ungerahmt insofern als die Freunde nie explizit in der Erzählung eingeführt wurden. Es gab 

also keine soliden und hinreichenden Ausführungen über die erwähnten Personen. Zugleich 

waren einige Freundschaften auch negativ konnotiert und zwar meist dann, wenn sie mit Brü-

chen im biographischen Werdegang oder mit einer aus heutiger Sicht problembeladenen Zeit 

in Verbindung stehen. In diesen Fällen wurden die Personen als „falsche Freunde“ bezeichnet. 

Resümierend können wir festhalten, dass die Eltern oft als mögliche Ressource ausfie-

len, so dass die Kinder und Jugendlichen kein soziales Netzwerk hatten, welches ihnen von 

der Familie „vererbt“ wurde. Das bedeutet, dass sie sich ein Netzwerk selbstständig erschlie-

ßen und aufbauen mussten, was aufgrund von Problemen im Sozialverhalten mit viel Auf-

wand verbunden war. Allerdings konnten sie die Beziehungskonstellationen, die ihnen dann 

auch zur Verfügung standen, meist mobilisieren, wenn sie auf Hilfe angewiesen waren. So 

konnten einige unserer Interviewpartner auf die Unterstützung der Großeltern zurückgreifen 

und auch Freunde gewährten ihnen mitunter Zuflucht, wenn sie beispielsweise aus dem Heim 

entwichen waren oder halfen ihnen bei der beruflichen Neuorientierung. 

3.3.3 Partnerschaft und Gründungsfamilie 

In Bezug auf die Partnerschaften und eigenen Gründungsfamilien der ehemaligen Heimkinder 

stellte sich uns insbesondere die Frage danach, wie es ihnen gelang, eine Familie zu konstitu-

ieren, obwohl sie selbst ein geregeltes Familienleben nicht kannten. Also, an welcher Modell-

vorstellung von Familie orientieren sich die Betroffenen, wenn ihnen selbst keine zu Verfü-

gung stand? Eine Möglichkeit war, ihre Erfahrung aus der Herkunftsfamilie, wenn diese als 

problematisch erlebt wurde, als Abgrenzung zu nutzen. Das bedeutet, dass es die Inter-

viewpartner in ihrem zu konstituierendem Familienleben „besser“ machen wollten, als ihre 

Eltern. Tatsächlich haben die meisten unserer Interviewpartner den Wunsch geäußert, vor 

allem ihren Kindern eine andere Erziehung angedeihen zu lassen, als es ihnen selbst zu Teil 

wurde. 

Von unseren 26 Interviewpartnern sind 17 verheiratet, wovon vier Personen mindes-

tens zwei Mal heirateten. Fünf Betroffene haben nicht geheiratet, drei von ihnen leben aber in 
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einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft. Im Durchschnitt waren die Interviewpartner Anfang 

20, als sie die Ehe eingingen, einer war 19, eine andere Betroffene bereits 42 Jahre alt.62 Bis 

auf zwei Interviewte haben alle Betroffene eigene Kinder. Zwölf von ihnen haben je ein eige-

nes Kind, fünf haben zwei, vier haben drei Kinder, eine Person hat vier und eine weitere fünf 

Kinder. 

Am auffälligsten bei den Erzählungen über die Partnerschaften und eigenen Familien 

war, dass die Ausführungen der Interviewten verhältnismäßig problemorientiert ausfielen. 

Wenngleich besondere Daten wie das Kennenlernen des Partners oder der Partnerin, die 

Hochzeit sowie die Geburt der Kinder geschildert wurden, wurde über die Qualität der Bezie-

hungen oftmals nur im Zusammenhang mit Problemen und Konflikten gesprochen. Viele In-

terviewpartner äußerten zwar auch, dass die Beziehung zu dem Partner oder der Partnerin für 

sie strukturgebend und stabilisierend wirkte, allerdings betonen solche Bekundungen ledig-

lich, wie sich die Partnerschaften auf ihr Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt auswirkten. 

Insofern lassen diese Aussagen noch keine Rückschlüsse über die Beziehungskonstellationen 

über eine bestimmte Zeitspanne zu. Das soll nun nicht bedeuten, dass die Partnerschaften 

immer als problematisch erlebt wurden, oder dass Konflikte zwangsläufig zu Trennungen 

führten. Einige unserer Interviewpartner führen seit vielen Jahren eine liebevolle, stabile, sich 

durch gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung auszeichnende Partnerschaft. Vielmehr 

wurde häufig durch die problemfokussierenden Äußerungen seitens der Interviewten auf all-

gemeine Defizite aufmerksam gemacht, welche sie ihrer Ansicht nach in den Sozialbeziehun-

gen hatten oder immer noch haben. Jene Defizite drücken sich allerdings in den Partnerschaf-

ten und den Beziehungen zu ihren Kindern am deutlichsten aus. Beispielsweise fühlen oder 

fühlten sie sich nicht in der Lage ihre Paarbeziehung, mitunter auch ihre Beziehung zu den 

Kindern, emotional zu rahmen. Die Schwierigkeit, Freude zu zeigen oder Zärtlichkeit zu of-

fenbaren, wurde tendenziell sehr oft genannt. Diese Defizite werden als Belastung empfun-

den, wenngleich von den Interviewten geäußert wurde, dass die Partner, die Schwiegereltern 

und ihre eigenen Kinder um diese Hemmnisse wüssten und diese auch berücksichtigen wür-

den. Es ist umso schmerzhafter, als sie die erfahrene Liebe, Zuneigung und Aufmerksamkeit 

erwidern wollen. Ebenso wurde mehrfach erwähnt, Verlustängste und Angst vor dem Allein-

sein gehabt zu haben. 

Daher wollten die ehemaligen Heimkinder mitunter nach besonderen eigenen Ideal- 

und Traumvorstellungen eine Familie gründen. Eine stabile und langfristige Partnerschaft 

konnten aber nicht alle unter ihnen aufrechterhalten. In vielen Fällen scheiterten die Bezie-
                                                 

62 Hierbei handelt es sich um Paula Holzapfel, die aufgrund einer Vergewaltigung durch einen Erzieher lange 
Zeit keinen männlichen Kontakt ertragen konnte. Daraus resultiert auch das späte Heiratsalter. 
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hungen an Konflikten und Auseinandersetzungen, nicht zuletzt weil die ehemaligen Heimkin-

der nie gelernt hatten, empathisch auf andere Menschen einzugehen. Andererseits versuchten 

viele der Betroffenen aber auch gerade wegen der scheinbaren Statussicherheit, die ihnen eine 

Partnerschaft und/oder eine Ehe gewährleisten konnten, diese auch dann noch aufrechtzuer-

halten, wenn die Beziehung schon gescheitert war. Verlustängste und ein geringes Selbstbe-

wusstsein trugen ebenso dazu bei, wie mangelnde emotionale Ausdrucksmöglichkeiten. Die 

erwähnten Defizite haben die Interviewpartner selbst direkt auf die Lebensbedingungen in der 

Herkunftsfamilie und in den Heimen zurückgeführt. 

3.3.4 Zusammenfassung 

Betrachten wir uns die am Anfang gestellten Fragen noch einmal. Welche Sozialbeziehungen 

waren für die ehemaligen Heimkinder von Bedeutung und sind es noch heute? Wie und wann 

gelang es ihnen, ihr Beziehungsnetzwerk als Ressource zu mobilisieren oder auszudehnen? 

Welche Beziehungsarbeit haben sie geleistet, um die Sozialbeziehungen aufrechtzuerhalten?  

In erster Instanz sind hier die Eltern zu nennen. Auch heute haben die Beziehungen zu 

den Eltern für die Betroffenen immer noch eine große Bedeutung. Das liegt vor allem daran, 

dass sie sich mit den Erlebnissen in ihrer Kindheit und insbesondere mit der Erfahrung ihrer 

familialen Entwurzelung durch die Heimunterbringung auseinandersetzen; dies umso mehr, 

wenn sie bereits selbst eine Familie gegründet haben und ihren Kindern eine andere Erzie-

hung angedeihen lassen wollen, als sie es selbst erlebt hatten. Von vorrangiger Bedeutung 

sind aber die Aufarbeitung der Vergangenheit und vor allem die Klärung der Frage, wer ei-

gentlich für die Einweisung in das Heim verantwortlich war. Der Wunsch der Betroffenen, 

die Vergangenheit aufzuarbeiten und ihre Eltern bezüglich der Umstände der Heimeinwei-

sung zur Rede zu stellen, ist bei fast allen Interviewten präsent. Allerdings gelang es ihnen in 

den seltensten Fällen mit ihren Eltern darüber zu sprechen, da diese sich diesem Thema ver-

weigern, es tabuisieren oder relativieren. Dass die Eltern den Aufarbeitungsinteressen ihrer 

Kinder nicht nachkommen wollen, oder vielleicht auch nicht nachkommen können, belastet 

die ohnehin schon problematischen Beziehungen zusätzlich. Deshalb ist der heutige Kontakt 

zu den Eltern, wenn diese nicht bereits verstorben sind, geprägt durch Emotionen wie Wut 

und Enttäuschung, auch durch Unverständnis und fassungslose Resignation. 

Neben den Eltern sind natürlich die Partner zu nennen, unabhängig davon, wie die 

ehemaligen Heimkinder die Qualität ihrer Partnerschaften bewerten. Es wurde von beinah 

allen Interviewten geäußert, dass sie durch die Ehe Stabilität erlangten, dass sie in der Part-

nerschaft Liebe, Zuneigung, Anerkennung und Verständnis erfahren haben. 
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Weitere Personengruppen, welche eine Bedeutung für die ehemaligen Heimkinder hat-

ten, waren Freunde, Bekannte und Bezugspersonen wie die Großeltern, Lehrer, in Ausnahme-

fällen auch Erzieher. Die Gruppe ist ziemlich diffus und heterogen. Die Personen wechselten 

häufig, waren auch immer nur temporär von Bedeutung, langfristige Bindungen waren selten. 

Sie haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie den Betroffenen Zuneigung, Förderung, Aner-

kennung und Solidarität schenkten, in Krisensituationen stabilisierend wirkten und in man-

chen Fällen sogar als Resilienzfaktor auftreten konnten. Insgesamt ist festzustellen, dass die 

ehemaligen Heimkinder zwar über soziale Netzwerke verfügten, diese sich aber in den meis-

ten Fällen auf die familialen Beziehungen beschränkten. Sogenannte oberflächliche63 Bezie-

hungen und Bekanntschaften, welche entscheidend für die soziale Integration sind, hatten sie 

hingegen äußerst selten. 

Darüber, wie es den ehemaligen Heimkindern gelang, ihre Netzwerke zu mobilisieren, 

aufrecht zu erhalten oder zu erweitern, können wir aufgrund der wenigen Äußerungen in den 

Interviews nur bedingt Aussagen treffen. Tatsächlich konnten sie in bestimmten Krisensitua-

tionen auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen. So hatten sie zum Beispiel nach der Entlas-

sung aus dem Heim die Großeltern (z.B. Andersen, Auerbach), welche sie unterstützten. Eine 

andere Möglichkeit bestand darin, dass die ehemaligen Heimkinder auch nach der Entlassung 

ein Zimmer im Heim zur Verfügung gestellt bekamen, womit sie auch weiterhin noch in 

ihnen vertrauten Strukturen leben konnten, was für sie eine Erleichterung war (Willy Auer-

bach, Ast). Allerdings waren die Netzwerke nicht immer positiv für die Betroffenen. So ge-

lang es beispielsweise Karin Ast nicht, sich von einem sektenartigen Netzwerk zu lösen. An-

dere Beispiele hierfür sind Simon Rüster und Bert Schneider, deren Sozialbeziehungen unter 

anderem im kriminellen Milieu verortet waren.  

Schwierigkeiten, welche die ehemaligen Heimkinder im Sozialverhalten hatten und 

mitunter auch noch haben, erschwerten ihnen nicht nur den Zugang zu anderen Sozialbezie-

hungen, sondern auch den Umgang mit bereits bestehenden Bindungen. Zu diesen Schwierig-

keiten zählen zum einen, dass die im Heim erworbenen und als nutzbringend erwiesenen Ver-

haltensmuster, für Sozialbeziehungen außerhalb des Heimes ungeeignet waren und oft zu 

Problemen mit den Mitmenschen führten. Zum anderen äußerten sich die ehemaligen Heim-

kinder gegenüber anderen Personen in den seltensten Fällen über ihren Aufenthalt im Heim. 

Dies lag daran, dass sie fürchteten, als Heimkinder stigmatisiert zu werden, weil Heimkinder 

als „schwererziehbar“, „verhaltensgestört“ und „kriminell“ galten. Darüber hinaus hatten und 

haben sie die Befürchtung, dass ihnen über die damaligen Erlebnisse kein Glauben geschenkt 

                                                 
63 Oberflächlich ist hier relational im Verhältnis zu familialen Intimbeziehungen zu verstehen. 
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wird. Die einzigen Menschen, mit denen sie über die Vergangenheit im Heim reden wollten, 

waren die Eltern, und diese verweigerten eine Thematisierung.64 Weil eine Erörterung nicht 

möglich war, fehlte ihnen in der Familie der nötige Rückhalt, um mit dem Thema auch öffent-

lich umgehen zu können. Damit potenzierten sich wiederum ihre Selbstzweifel, was unmittel-

bar auch Auswirkungen auf ihre Sozialbeziehungskompetenzen hatte. Und drittens wurden 

die Kontakte der ehemaligen Heimkinder aufgrund ihres Umganges mit Emotionen erschwert. 

In der Familie haben sie selten positive Resonanz auf ihre emotionalen Zustände erfahren, 

ebenso wenig im Heim, weshalb der Umgang mit Emotionen für die Betroffenen auch heute 

noch schwierig ist: Auswirkungen auf das Sozialverhalten und mithin auf die Sozialbeziehun-

gen sind die Folge.65 

Weil die ehemaligen Heimkinder zum Teil mit ihrem Verhalten bei ihren Mitmen-

schen auf Unverständnis stießen, war es ihnen ein Anliegen, dieses Verhalten zu ändern, was 

nur mit viel Mühe möglich war und auch nicht immer gelang. Um ihren Mitmenschen gegen-

über nicht aufzufallen, versuchten sie deren Anerkennung zu erlangen und taten das, was ihrer 

Meinung nach von ihnen erwartet wurde.66 Einige unserer Interviewpartner äußerten, wenn 

auch nicht immer explizit, dass sie versucht haben die Schwierigkeiten, die sie im zwischen-

menschlichen Umgang aufwiesen, teilweise durch Arbeitsleistung zu verdecken. 

3.4 Berufliche Chancen und Wege ehemaliger DDR-Heimkinder  

in Thüringen  

Die DDR war eine arbeitsorientierte Gesellschaft, in welcher arbeitslos zu sein nicht nur ver-

pönt, sondern auch verboten war.67 Ein primäres Charakteristikum des Beschäftigungssystems 

der DDR war die zentrale Planung des Arbeitskräftebedarfs, eine Planung, die das Bildungs-

system nicht außer Acht ließ. Gezielt wurde im Verlauf der 1950er Jahren in allen Teilen des 

Bildungssystems eine umfassende Arbeitskräftelenkung organisiert. Das „Bildungs- und Be-

schäftigungssystem sollten rationell aufeinander abgestimmt und in eine langfristige Strategie 

                                                 
64 Über das Schweigen siehe Kapitel 3.2.2. 
65 Um diesen Circulus vitiosus präziser zu gestalten, wäre eine tiefergehende Analyse einzelner Biographien 

notwendig. 
66 Zu den beobachteten Vermeidungsstrategien zählt neben der beinah selbstzerstörerischen Anpassungsleis-

tung auch die Flucht. Mit Flucht ist hier der vollständige Rückzug in die private Sphäre oder sogar in die 
Krankheit gemeint, um so möglichen Konfrontationen zu entgehen. 

67 Vgl. Moldt, Dirk (2010): Nein, das mache ich nicht! selbstbestimmte Arbeitsbiographien in der DDR. 
Berlin; HORCH UND GUCK mit dem Themenschwerpunkt: Von Asozial bis Zwangsarbeit. Die soziale 
Repression in der DDR. Heft 60 (2/2008); Korzilius, Sven (2005): "Asoziale" und "Parasiten" im Recht 
der SBZ/DDR: Randgruppen im Sozialismus, S. 39-44; Zimmermann (2004), S. 16-17; Kohli, Martin 
(1994): Die DDR als Arbeitsgesellschaft? Arbeit, Lebenslauf und soziale Differenzierung. In: Kaelble, 
Hartmut/Zwahr, Hartmut (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart, S. 31-61. 
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der Gesellschaftsplanung eingebunden werden.“68 Es ist bis heute noch nicht erforscht wor-

den, inwiefern und in welcher Form diese institutionalisierten Wechselbeziehungen bis in die 

Einrichtungen der Jugendhilfe hineinreichten. Bekannt ist, dass Heimkinder in Normalkinder-

heimen die Schule außerhalb des Heimes besuchten und dort die Möglichkeit bekamen, einen 

Abschluss der zehnten Klasse zu absolvieren. Anschließend wurde über die Jugendhilfe bzw. 

den Heimleiter ein Ausbildungsplatz vermittelt.69 Kinder und Jugendliche aus Spezialheimen 

besuchten eine heiminterne Schule und bekamen nicht die Chance, ihre Ausbildung systema-

tisch voranzubringen.70 Jugendwerkhöfler mussten außerdem für eine Art „symbolischen“ 

Lohn Arbeit verrichten71, für die sie selbst nicht ausgebildet waren.72 Ein Bericht des Ministe-

riums für Volksbildung über die Verbesserung der Arbeit in den Jugendwerkhöfen merkte 

Anfang der 1960er Jahre an, dass „erst ein geringer Prozentsatz von Jugendlichen in eine sys-

tematisch berufliche Qualifizierung einbezogen worden“ sei.73 Die Situation variierte stark 

von Jugendwerkhof zu Jugendwerkhof, wobei Hummelshain als Vorzeigeeinrichtung die bes-

ten Angebote in Thüringen vorweisen konnte. Hier war es in den 1970er Jahren ebenfalls 

möglich, den Abschluss der neunten und/oder zehnten Klasse zu erreichen.74 Die durchstruk-

turierte Bildungs- und Beschäftigungspraxis schien insgesamt jedoch Heimkinder bzw. Ju-

gendwerkhöfler nicht systematisch einbezogen zu haben. 

In diesem Kapitel werden wir also anhand der von uns gesammelten lebensgeschicht-

lichen Interviews untersuchen, welche Ausbildungsmöglichkeiten den Heimkindern angebo-

ten wurden, ob sie auf Selbständigkeit vorbereitet wurden und ob deren Übergang in die sozi-

alistische Gesellschaft ausreichend begleitet wurde. Von den Antworten auf diese Fragen 

hängt es ab, ob und wie das Heim auf sie stabilisierend wirkte. Zwei Tabellen zu den Ausbil-

dungswegen und zu den Berufswegen, die sich im Kapitelanhang befinden, werden diese 

Aussagen veranschaulichen. Schließlich werden wir diese Erkenntnisse der retrospektiven 

Bewertung der Heimerfahrung unserer Interviewpartner gegenüberstellen. Eine letzte Tabelle 

wird somit die Beziehung zwischen der schulischen/beruflichen Ausbildung und der heutigen 

                                                 
68 Huinink, Johannes/Mayer, Karl Ulrich/Trappe, Heike (1995): Staatliche Lenkung und individuelle Karrie-

rechancen: Bildungs- und Berufsverläufe. In: Huinink/Mayer: Kollektiv und Eigensinn. Lebensverläufe in 
der DDR und danach, S. 96.  

69 Die Nachbetreuung beschränkte sich meistens auf die Suche nach einer Wohnung, die sich oft in desolaten 
Zuständen befand, und die Vermittlung einer Lehrstelle. Vgl. dazu Jörns (1995), S. 84-86. 

70 In der Schulbildung fehlte es an einheitlichen Lehrplänen und Stundentafeln, teilweise war es nicht mög-
lich, einen Schul- oder Ausbildungsabschluss zu erlangen. Vgl. Zimmermann (2004), S. 296-297f. 

71 Bei guten Arbeitsleistungen bekam der Jugendliche auch Vergünstigungen wie Ausgang, Taschengeld 
usw. Vgl. Zimmermann (2004), S. 304f.  

72 In den Spezialkinderheimen wurden die Kinder auch zu Arbeiten herangezogen, die oftmals nicht ihrer 
körperlichen Entwicklung entsprachen – Bauarbeiten, Arbeiten in der Landwirtschaft. Eine dezidierte Er-
forschung dieser Problematik steht allerdings noch aus. 

73 Vgl. Vogel (2010), S. 55-56.  
74 Vgl. Vogel (2010), S. 55-57. 
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Bewertung der Heimerfahrungen fokussieren. Dabei ist der Bruch von 1989/1990 unüberseh-

bar und kann ebenfalls die Bewertung der Heimerfahrungen in den Erinnerungen emotional 

überlagern.75 

3.4.1 Ausbildung 

Alle unsere Interviewpartner verfügen über einen Schulabschluss. Dabei beendeten neun der 

ehemaligen Heimkinder76 die Schulausbildung nach der achten Klasse, wobei sich die Hälfte 

in Spezialkinderheimen befand. Elf weitere erlangten den Abschluss der zehnten Klasse77, 

darunter sind zwei ehemalige Jugendwerkhöfler und Torgauer: Sebastian Uhl konnte im Ju-

gendwerkhof Wolfersdorf 1980 und Bert Schneider im Kinderheim „Am Friedensberg“ in 

Jena 1986 diesen Abschluss machen. Drei Interviewpartnerinnen schlossen die Schule vorzei-

tig nach neun Jahren ab, und eine von ihnen, Silvia Hasel, erreichte den Zehnte-Klasse-

Abschluss über die Abendschule.78 Nur ein Interviewpartner (Jänisch) hat auf dem ersten Bil-

dungsweg das Abitur abgelegt, eine Weitere hat das Abitur indirekt über eine Berufsausbil-

dung absolviert (Strauch). Nach 1964, nachdem die Polytechnische Oberstufe in der gesamten 

DDR als Schulform eingeführt worden war, erreichten ca. zwei Drittel der Befragten den Ab-

schluss der zehnten Klasse oder das Abitur. Dreißig Prozent schlossen dementsprechend seit 

der Einführung der POS die Schule mit der achten bzw. neunten Klasse ab.79 Es entspricht 

weiterhin der durchschnittlichen Verteilung der Schulabschlüsse in der DDR, dass unter die-

ser Alterskohorte nur zwei ehemalige Heimkinder das Abitur abgelegt haben. Darüber hinaus 

korreliert die Verteilung der Schulabschlüsse unserer Interviewpersonen mit der durchschnitt-

                                                 
75 Zu diesem Teil gehören die Tabellen 8, 9 und 10 im Anhang dieses Kapitels. 
76 Zwei aus der 1930er Kohorte, drei aus der 1940er Kohorte, zwei aus der 1960er Kohorte und zwei aus der 

1970er Kohorte. 
77 Im September 1959 wurde der neue Schultyp der zehnklassigen allgemeinbildenden Polytechnischen 

Oberschule (POS) bis 1964 in der gesamten DDR eingeführt. Der Übergang von der POS zur Erweiterten 
Oberschule (EOS, mit dem Ziel Abitur) erfolgte nach Abschluss der achten Klasse, ab 1981 nach Ab-
schluss der zehnten Klasse. 

78 In der DDR gab es derartige berufsvorbereitende Maßnahmen nicht. Für Abgänger aus den Klassen sieben 
bis neun der Oberschule (nach Beendigung der Pflichtschulzeit im Alter von 16 Jahren) bestand die Mög-
lichkeit, in einer ca. dreijährigen Berufsausbildung den Teilfacharbeiterabschluss oder manchmal auch den 
Facharbeiter zu absolvieren. Vgl. Maaz, Kai (2002): Ohne Ausbildungsabschluss in der BRD und DDR: 
Berufszugang und die erste Phase der Erwerbsbiographie von Ungelernten in den 1980er Jahren. Working 
Paper 3/2002, S. 9. Maaz untersucht in der BRD und in der DDR in seinem Working Paper den Berufszu-
gang und die erste Phase der Erwerbsbiographie der Gruppe der Ungelernten. „Der Vorteil des Vergleichs 
zwischen Ungelernten aus der BRD und der DDR liegt darin, dass deren Definition in beiden Gesellschaf-
ten relativ gleich war und so Unterschiede in den Berufsoptionen durch gesellschaftliche Bedingungen er-
klärt werden können.“ 

79 „Ungelernte hatten– insbesondere in der DDR – häufiger keinen oder nur einen niedrigen Schulabschluss 
(unterhalb der Mittleren Reife). Die Ungelernten aus der DDR besuchten zwar die gleichen Schulen wie 
die Ausgebildeten, doch drei Viertel von ihnen schaffte den Regelabschluss (10. Klasse POS) nicht und 
verließ die Schule mit einem Abgangszeugnis der 7., 8. oder 9. Klasse. Damit setzen sich die Ungelernten 
aus der DDR mehrheitlich aus Personen zusammen, die im allgemeinen Bildungssystem ,gescheitert‘ 
sind“. Vgl. Maaz (2002), S. 27. 
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lichen Verteilung der ehemaligen DDR-Bevölkerung, und dies nicht absolut, sondern relativ 

zu den vier Dekaden der DDR.80 Die folgende Abbildung verdeutlicht dies. 

Abbildung 1: Schulentlassene aus allgemeinbildenden Schulen nach Abschlussarten in der DDR 

 

Quelle: Maaz (2002): Ohne Ausbildungsabschluss in der BRD und DDR, S. 9.  

Diese Graphik zeigt drei wichtige Tendenzen: Erstens kippte 1960-1961 die Relation zwi-

schen achter und zehnter Klasse. Zweitens brauchte es zehn Jahre, bis sich dieser Trend 

durchsetzte. Drittens fiel ab dem Machtwechsel Ulbricht-Honecker die Anzahl der achten 

Klasse Absolventen kontinuierlich ab und erreichte Mitte der 1980er Jahre mit zehn Prozent 

seinen endgültigen Wert.  

„Bereits zu Beginn der 1960er Jahre verließ mehr als die Hälfte der Schüler die Schule 
mit der Mittleren Reife oder dem Abitur. […] der Anteil der Schulentlassenen ohne 
Schulabschluss bis 1989 sank. Diese Abschlussstruktur der allgemeinbildenden Schulen 
werden in den beruflichen Abschlüssen ‚fortgeschrieben‘. […] die Berufsausbildung 
(duale Ausbildung und Lehre) stellte seit den 1970er Jahren die Ausbildungsnorm dar. 
[…] In der DDR wurde [der]81 Anteil [der Ausbildungslosen] von ca. 70 Prozent zwi-
schen 1955 und 1975 um die Hälfte gesenkt. Mitte der 1980er Jahre betrug dieser Anteil 
nur noch 15 Prozent.“82  

Das können wir ebenfalls aus der folgenden Tabelle entnehmen: 

Tabelle 5: Qualifikationsstruktur der Beschäftigten in der DDR (in Prozent) 

 

Quelle: Maaz (2002), S. 10. 

                                                 
80 Hiermit wird explizit nicht gesagt, dass Heimkinder in der DDR das gleiche Ausbildungsniveau wie die 

allgemeine Bevölkerung in der DDR hatten. 
81 Vgl. Vogel (2010), S. 57, und ein Bericht des Ministeriums für Volksbildung „zur Verwirklichung und zu 

Problemen der Berufsausbildung im Umerziehungs-Prozess.“ 
82 Vgl. Maaz (2002), S. 9. 
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Die meisten Interviewpartner haben nach ihrer Schulausbildung einen Facharbeiterabschluss83 

vorrangig im primären oder sekundären Wirtschaftssektor erworben, was nicht nur durchaus 

typisch für die Erwerbsbiographie von DDR-Bürgern war, sondern staatlicherseits auch ge-

wollt.84 Die ältere Kohorte (bis 1939 Geborene) ist sogar überdurchschnittlich gut ausgebil-

det. Alle ehemaligen Heimkinder dieser Kohorte haben ein Studium bzw. Fachstudium absol-

viert, ein Interviewpartner promovierte gar (Wolle). Diese vier ältesten Interviewpartner ha-

ben alle in sozialen Berufen, bspw. als Pädagogen, mit Kindern gearbeitet. 

Bis Ende der 1970er Jahren haben fast alle Interviewpartner einen Facharbeiterab-

schluss erlangt oder gar ein Hochschul- bzw. Fachschulstudium absolviert. In der Mehrheit 

sind dies ehemalige Heimkinder aus Normalheimen mit wenigen Heimwechseln. Von den 

neun jüngsten Interviewten (ab 1964 Geborene) erlangte aber nur noch ein Drittel auf dem 

ersten Bildungsweg einen Facharbeiterabschluss. Hier ist der Anteil von Teilfacharbeiterab-

schlüssen (TFA)85 außerdem wesentlich größer. Sie sind damit deutlich unterqualifiziert. 

In den 1980er Jahren war die Lage in den Jugendwerkhöfen wiederum so, dass etwa 

90 Prozent der Jugendlichen eine Teilberufsausbildung oder eine Ausbildung für einfache 

Tätigkeiten erhielten. In manchen Jugendwerkhöfen wurden sogar Ausbildungsmöglichkeiten 

aufgrund des Alters (17 Jahre) der Jugendlichen verwehrt.86 Robin Mistel wäre dafür ein Bei-

spiel. Er war zu alt, um seine Ausbildung im Jugendwerkhof abzuschließen und sagte uns 

auch, dass sein TFA-Zeugnis mit dem Stempel des Jugendwerkhofs versehen war, weshalb er 

sich nach der Heimentlassung mit diesem Zeugnis aus Scham nicht bewarb. Viele Betriebe 

zeigten auch kein besonderes Interesse, ehemalige Jugendwerkhöfler einzustellen.87 In dieser 

Alterskohorte überschnitt sich der Eintritt in das Berufsleben zeitlich mit der „Wende“ 1989. 

                                                 
83 Nach zwei bis zweieinhalb Jahren konnten die Jugendlichen einen Beruf ausüben. „Drei Viertel der DDR-

Jugendlichen schafften nach gut drei Jahren den Übergang in eine Erwerbstätigkeit“; aus: Maaz (2002), S. 
30. 

84 Vgl. Maaz (2002), Tabelle 3, S. 13. Da die Ausbildungsplatzkapazitäten staatlich festgelegt wurden, konn-
ten daher nicht alle Jugendlichen ihren Berufswunsch verwirklichen.  

85 „Jugendliche, die keine volle Facharbeiterausbildung mit Aussicht auf Erfolg absolvieren können, erhalten 
eine 1- bis 2 jährige berufliche Teilausbildung, d.h. eine berufliche Ausbildung auf Teilgebieten eines 
Ausbildungsberufes (den auch Schulabgänger aus der 8. Klasse in 3 Jahren erlernen dürfen); zu diesen Ju-
gendlichen gehören insbesondere Abgänger aus Hilfs- und einigen Sonderschulen. Solche Teilausbildun-
gen sind z.B. »Putzen« (als Teil des Ausbildungsberufes Maurer), »Bewehrungsarbeiten« (Betonbauer), 
»Glasreiniger« (Gebäude- und Fahrzeugreiniger), »Postzusteller« (Facharbeiter für Betrieb und Verkehr 
des Post- und Zeitungswesens) und »Wirtschaftsgehilfin« (Wirtschaftspflegerin). Abgänger aus Hilfsschu-
len, die auch nicht über die Voraussetzungen für eine Teilausbildung verfügen, erhalten eine 1jährige Aus-
bildung für eine einfache Arbeitstätigkeit als Produktionshilfsarbeiter“. Bundesministerium für innerdeut-
sche Beziehungen (Hg.): DDR-Handbuch, 2 Bde. 3. überarbeitete und erw. Auflage. Verlag Wissenschaft 
und Politik. Köln 1985, S. 331. 

86 Vgl. Vogel (2010), S. 57. Sie stützt ihre Aussagen auf Quellen des MfV, Bundesarchiv. 
87 Vgl. Zimmermann (2004), S. 314. Sie schreibt auch, dass besonders Schulabgänger niederer Klassen und 

Hilfsschüler Probleme hatten, einen Arbeitsplatz zu finden, S. 357-359. 
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Von den sieben Interviewpartnern, die im Jugendwerkhof waren, haben mit Ausnahme 

von drei Personen88, alle einen Teilfacharbeiterabschluss erworben. Der Abschluss wurde 

weitgehend als völlig nutzlos von den Interviewten bewertet und ermöglichte keine berufliche 

Eingliederung nach dem Heim. Die angebotenen Ausbildungsberufe orientierten sich an tradi-

tionalen Vorstellungen der Arbeitsteilung gemäß der Geschlechterrollen; Jungen und Mäd-

chen wurden somit mit unterschiedlichen Berufsausbildungen zugeteilt. In 1950er und 1960er 

Jahren wurden Mädchen oft für heimeigene Putz- und Küchentätigkeiten eingesetzt; dies 

wurde aber von einer Inspektion der Jugendwerkhöfe 1956 kritisiert; eine Berufsausbildung 

für beide Geschlechter im Sinne der sozialistischen Emanzipation wurde demnach verlangt.89 

Trotzdem blieb es oftmals bei typisch weiblichen Berufen wie Näherin, Hauswirtschafterin 

usw., wohingegen Jungen Schlosser, Maler, Tischler, Maurer, Dachdecker und Betonierer 

werden konnten.90 Die freie Berufswahl war allgemein sehr eingeschränkt. Selten wurde der 

im Jugendwerkhof erlernte „Beruf“ nach der Entlassung aus dem Jugendwerkhof weiterver-

folgt. Damit bestätigt sich die „Kanalisierungsthese“, die Kai Maaz aufstellt, wonach der 

TFA-Abschluss nicht als Brücke zu qualifizierten Tätigkeiten fungierte, sondern vielmehr 

berufliche Aufstiege verhinderte und zudem ihre Inhaber auf einfache Tätigkeiten festlegte.91 

3.4.2 Berufswege 

In der Regel arbeiteten die Ehemaligen nach der Berufsausbildung meistens in ihrem Beruf 

als Facharbeiter. Die Heimkinder mit einem TFA (Teilfacharbeiter) belegten zum Teil weitere 

Ausbildungen und arbeiteten danach nicht weiter in dem TFA-Berufszweig (Ausnahme: So-

phie Blatt).92 In den 1950ern hatten sogar die meisten entlassenen Jugendlichen keine Berufs-

ausbildung und gingen oft zur Volksarmee oder zur Kasernierten Volkspolizei (siehe Flam-

menbaum).93 Insgesamt verfügten die älteren Kohorten über bessere Berufschancen, denn die 

Aufbaugeneration94 der DDR kannte einen offeneren Arbeitsmarkt. Aufgrund des starken 

Bedarfs an qualifizierten Arbeitskräften nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Männer und 

Frauen in Berufe eingesetzt, für die sie noch keine Qualifikation hatten. „Neulehrer“ aber 
                                                 

88 Von den älteren Gesprächspartnern hat eine Interviewte im Jugendwerkhof einen Facharbeiterabschluss 
1954 erlangt (Bäumelein) und eine andere 1960 „nur“ einen Qualifizierungsnachweis als Industrienäherin 
(Hasel). Schließlich hat ein Interviewpartner aus den jüngsten Kohorten nur ein Teilnahmezertifikat zum 
Teilfacharbeiter 1986 bekommen. 

89 Vgl. Zimmermann (2004), S. 293. 
90 Vgl. Zimmermann (2004), S. 301. Siehe zu den Berufsabschlüssen auch S. 311-314. 
91 Vgl. Maaz (2002), S. 10. 
92 Nach der Entlassung aus dem Jugendwerkhof konnte Sophie Blatt bis zur „Wende“ gutes Gehalt als Fräser 

verdienen und ihre Familie versorgen. Nach der „Wende“ wurde sie nur noch mit verschiedenen körperlich 
sehr anstrengenden Jobs konfrontiert. Heute ist sie erwerbsunfähig und schwer krank. 

93 Zimmermann (2004), S. 354. und 358. 
94 Damit sind Personen gemeint, die in den 1930er Jahren geboren sind und als die Mittragenden des Auf-

baus der beiden deutschen Staaten nach 1945 gelten. 
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auch Erzieher sind ein Beispiel dafür. „Aber auch noch während der 1950er Jahre waren viele 

Defizite an qualifizierten Kräften nicht ohne diese Strategie zu lösen. Facharbeiter konnten 

zum Beispiel ohne entsprechende Qualifikationen in Führungspositionen in Wirtschaft, Partei 

und Staat aufsteigen.“95 Die Heimkinder der 1930er und 1940er Geburtskohorten (siehe Wol-

le, Flammenbaum, Holzapfel, Wiese) verfügten daher über bessere berufliche Chancen in der 

DDR-Gesellschaft und profitierten von einer Unterbesetzung in vielen Arbeitsbereichen. Die 

vier ältesten Heimkinder (Wolle, Flammenbaum, Bäumelein, Holzapfel) erleben nach ihrer 

Ausbildung fast alle einen beruflichen Aufstieg in der Volksbildung, der mit politischer In-

tegration verbunden war. Für zwei Pädagogen bedeutete die „Wende“ dann den entscheiden-

den beruflichen Bruch, der sie in den Vorruhestand drängte. Alle interviewten älteren ehema-

ligen Heimkinder leben heute in stabilen finanziellen Verhältnissen.  

In den 1980er Jahren schien sich die Durchlässigkeit des Erwerbssystems massiv zu 

verändern, und die Aufstiegsmöglichkeiten waren blockiert. Durch die Ausbildungs- und Ar-

beitsplatzgarantie vollzog sich der Berufseinstieg in der DDR dennoch insgesamt schnell. Der 

Übergang von der Ausbildung in eine Erwerbstätigkeit war geregelt. „Unabhängig davon, 

welcher Schulabschluss vorlag, wurde allen Jugendlichen ein Arbeitsplatz garantiert“.96 Da-

her wurden auch die ehemaligen Heimkinder nach der Entlassung aus dem Heim nicht ar-

beitslos. Diejenigen Interviewpartner, die einen Facharbeiterabschluss erlangten, arbeiteten 

nach ihrer Ausbildung häufig in ihrem Beruf weiter. Die Berufswege dieser großen Gruppe 

der bis 1960 Geborenen führen grob in drei unterschiedliche Richtungen. Ein Teil (Wiese, 

Meuschel, Jänisch, Strauch) erlebte wie die älteste Kohorte einen beruflichen Aufstieg, der 

auch durch die „Wende“ nicht unterbrochen, zum Teil sogar beschleunigt wurde; bei allen ist 

dieser Aufstieg auch mit einer SED-Mitgliedschaft verbunden. Diese Personen führten bis zu 

ihrer Rente/EU-Rente oder auch bis heute leitende Tätigkeiten aus. Sie befinden sich, mit 

Ausnahme einer EU-Rentnerin, in einer finanziell komfortablen Situation. Eine zweite Grup-

pe der Interviewten durchlebte ein relativ kontinuierliches Berufsleben (Platane, Kastanie, 

Hohlstamm, Seerose). Sie arbeiten überwiegend immer noch in dem von ihnen erlernten Be-

ruf. Diese Personen haben die „Wende“ beruflich überdauert oder nach einer Entlassung eine 

neue Arbeit im alten Beruf gefunden. Die dritte Gruppe der Facharbeiter (Hasel, Weiden-

mann, Andersen, Caktus) erlebte ein Berufsleben, dass von Veränderungen und Berufswech-

seln geprägt war. Die „Wende“ bedeutete für sie oft den beruflichen Bruch. Viele von ihnen 

leben heute von ALG II oder der EU-Rente. 

                                                 
95 Huinink (1995), S.129. 
96 Vgl. die „Übergangsthese“ von Maaz (2002), S. 16. 
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Zuletzt betrachten wir die Interviewpartner, die seit 1964 geboren wurden. Wie schon 

erläutert, können viele von ihnen nur einen TFA-Abschluss vorweisen; dabei haben sie nicht 

in der Branche des erlernten Berufs gearbeitet und grundsätzlich immer einfache Arbeiten 

leisten müssen. Mit einer Ausnahme, die nach der „Wende“ den beruflichen Aufstieg schaffte, 

bedeuteten die Ereignisse 1990 für diese Gruppe den beruflichen und sozialen Abstieg. Insge-

samt erkennt man anhand der Anzahl von Berufswechseln deutliche Aufstiegs- oder Abstiegs-

tendenzen. Diese Menschen, die 1990 zwischen 14 und 26 Jahren alt waren und bis dahin mit 

einfachen Tätigkeiten relativ gut lebten, mussten nach der „Wende“ entweder unter äußerst 

widrigen Umständen ihren Lebensunterhalt verdienen, sahen ihre beruflichen Chancen völlig 

aussichtslos oder rutschten dabei teilweise gar in die Illegalität ab. Viele von ihnen beziehen 

heute ALG II oder die EU-Rente und leben am Existenzminimum. Karin Ast97 können wir 

hier als Beispiel vorstellen: Sie wurde 1970 geboren. Sie erzählte im Interview über die 

Schichtarbeit im Jugendwerkhof Crimmitschau, die sie unter widrigen Bedingungen, d. h. 

ohne Frühstück, im Schichtdienst, von Tabletten betäubt98, „wie ein Roboter“ verrichten 

musste.  

„Wir mussten ja dann zum Frühstück und mussten dann auf Arbeit gehen. Zur Früh-
schicht. Und wenn das (Ordnung im Zimmer) nicht gemacht wurde, hat man halt kein 
Essen bekommen. Dann musste eben die ganze Gruppe noch so lange das Zimmer fertig 
machen wieder, bis das ordentlich war (…) Entweder man ist da mit Frühstück oder oh-
ne Frühstück auf Arbeit gegangen.“99 

Dort konnte sie den Abschluss des Teilfacharbeiters als Industrienäherin erlangen.100 Vom 

Taschengeld, dessen Höhe abhängig vom Verhalten war, leistete sie sich Zigaretten: 

„In der Woche, der Höchstsatz war zehn Mark. Die hat man nie erreicht. Das höchste, 
was man erreichen konnte war neun Mark – und ich hab immer so – lag zwischen sie-
ben und acht, manchmal auch, acht fünfzig, also –(…) Nicht durch die Arbeit. Allge-
mein. Das Verhalten – gabs immer nen Katalog. Verhalten, wie’s Bett gemacht war die 
ganze Woche, welche Gruppe die Beste überhaupt ist, von dem Flur. Da waren zwei 
drei Gruppen meistens a zwei drei Zimmer (2 Sek. Pause) und die Gruppe, die am bes-
ten war, hats meiste Taschengeld bekommen und durfte auch dann länger auf bleiben 

                                                 
97 Vgl. im Anhang die Kurzbiographien der Interviewpartner. 
98 Karin Ast hat sich damals geritzt: „Und da ham die mich zum Arzt geschickt und ham mir Tabletten ver-

schrieben und die warn aber so schlimm, dass ich gar nichts mehr gepeilt hab. Also ich hab dann wirklich 
nur noch an der Maschine gesessen und wie so n Roboter und da hab ich dann damals gesagt „Also wenn, 
dann schaff ichs ohne Tabletten, aber so nicht.“ Und da hab ich die dann abgesetzt – war nicht so einfach 
in Ostzeiten, weil da sollte man und musste man eigentlich und da bin ich dann auch in die Zelle gekom-
men als Bestrafung dafür und war ich halt in der Zelle über ne Woche und bin dann auch n bissel ausge-
tickt. Ich hab dann – weil wir hatten nur – die Zelle, also die Zelle war furchtbar.“ Interview mit Karin Ast, 
geführt von Agnès Arp am 15.03.2011, 01:30:56’. 

99 Ebd., 00:33:05’. 
100 Ebd., 00:44:00’. 
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am Wochenende. Und da wurde eben alles bewertet. Und wenn da einer eben dabei war, 
der eben quer geschlagen hat, dann hat die Gruppe leiden müssen.“ 101  

Nach dem Jugendwerkhof wurde Karin Ast noch ein paar Monate in ein Jugendheim in Witt-

gensdorf eingewiesen, in welchem sie sich gut einlebte und sich dabei zum ersten Mal in ih-

rem Leben wohl fühlte. Dort bekam sie aber keine Schulausbildung und musste in einer Tex-

tilfabrik arbeiten. Die Arbeitsverhältnisse beschrieb sie jedoch als human und gerecht.102 Bei 

der Entlassung bekam sie ihr Sparbuch mit einer Verfügung von 500 Mark ausgehändigt.103 

Der Heimleiter besorgte ihr eine Unterkunft, ein einfaches Dachzimmer, und eine Arbeit als 

Kellnerin.104 Obwohl sie erleichtert darüber war, finanziell für sich sorgen zu können, konnte 

sie sich lange nicht an diese neue Situation der Einsamkeit gewöhnen und war überfordert, die 

Verantwortung für sich selbst tragen zu müssen.105 Auf die Frage, ob sie ihren Alltag meistern 

konnte, antwortet sie:  

„Durch die Arbeit, die ich hatte, dort im Stadtcafé, ging’s. Aber es war halt schwierig, 
ja? Wenn ich abends dann alleine war – ich war dann auch zur Disco immer, die war bei 
mir in der Nähe, da konnt’ ich mich wenigstens am Wochenende und donnerstags ver-
gnügen. - Geld hat’ ich ja verdient. Aber es war nicht einfach.“106  

Als die „Wende“ kam, fuhr sie mit einem Freund107 nach Hessen. Dort war sie als Schwarzar-

beiterin in Kneipen und Restaurants tätig. Sie bekam jedoch relativ bald Probleme, wurde 

vom Chef sexuell belästigt und daraufhin entlassen.108 Karin Ast hatte kein Zuhause mehr.109 

Durch diese Notsituation geriet sie in eine Drückerkolonne110 und fand sich dort unter „fami-

liengelösten“ Menschen wieder. Sie verkaufte von nun an Zeitungsabonnements und setzte ihr 

„Schicksal“ als Verkaufsstrategie ein. Der Chef der Drückerkolonne wurde ihr erster Ehe-

mann. Sie bekam ein Kind mit ihm, was sie dazu bewegte, mehrmals den Ausstieg zu wagen. 

Sie floh und lebte auf der Straße, kehrte aber immer wieder zurück, weil sie keine Alternati-

ven sah. Heute hat sie diese schwierigen Jahren ihrer Erwerbsbiographie hinter sich gelassen, 

                                                 
101 Ebd., 00:40:12’. 
102 Ebd., 01:24:35’. 
103 Ebd., 01:04:06’. 
104 Ebd., 00:18:17’. 
105 Ebd., 01:29:11’. 
106 Ebd., 01:12:08’. Dies wird außerdem in einem DDR-Dokumentarfilm aus dem Jahr 1980 bestätigt, als 19-

Jährige zu ihrem Leben nach dem Jugendheim befragt wurden. Vgl. Haupt/Ehrlich (1980), 00:41’. 
107 Interview mit Karin Ast, geführt von Agnès Arp am 15.03.2011, 00:19:20’. 
108 Ebd., 00:22:24’. 
109 Ebd., 00:23:40’. 
110 In einer Drückerkolonne befinden sich Menschen, die als Verkäufer arbeiten, allerdings ohne die für sie 

geltenden Schutzbestimmungen des Handelsvertreterrechtes. Sie verkaufen Zeitschriften-Abonnements, 
Telefonanschlüsse oder werben vorgeblich gemeinnützige Spenden ein und bedienen sich dabei unmorali-
scher oder krimineller Methoden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Moral
http://de.wikipedia.org/wiki/Moral
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hat aber keine feste Arbeit. Die Jahre in den Einrichtungen der Jugendhilfe hatten sie in keiner 

Weise vorbereitet, einer selbständigen und konstruktiven Arbeit nachzugehen. 

Heute ist unter den 15 Erwerbsfähigen (ab 1953 geb.) eine Minderheit von fünf Perso-

nen berufstätig: vier sind EU-Rentner (Andersen, Strauch, Uhl, Blatt), fünf beziehen ALG II 

(Weidemann, Caktus, Schneider, Mistel, Ast), wobei einer zusätzlich die SED-Opferente be-

kommt (Weidemann), einer ist im Gefängnis (Rüster) und fünf haben einen Beruf, den sie 

auch gern ausüben (Jänisch, Seerose, Sandelholz, Martin Auerbach, Willy Auerbach). Insge-

samt ist also von den jüngeren Interviewten, die noch im erwerbsfähigen Alter sind, nur eine 

Minderheit berufstätig. Unter den zehn Erwerbslosen (Andersen, Strauch, Uhl, Blatt, Weide-

mann, Caktus, Schneider, Mistel, Ast, Rüster) haben vier einen TFA-Abschluss gemacht 

(Uhl, Blatt, Mistel, Ast), einer nur ein Teilnahmezertifikat zum Teilfacharbeiter (Schneider) 

und einer (Rüster) lediglich den Achte-Klasse-Abschluss und keine abgeschlossene Berufs-

ausbildung. Für diese Personen erwies sich der Transformationsprozess 1989/1990 für ihren 

beruflichen Werdegang als sehr negativ. Die „Wende“ bedeutet somit für die heute noch im 

erwerbsfähigen Alter befindlichen, einen, zum Teil unüberwindbaren beruflichen Bruch. Die-

ser Bruch traf Sophie Blatt am gewaltigsten. Sophie Blatt hat ihr Leben lang gearbeitet und 

sich nicht vor Anstrengung gescheut. Sie konnte sich und ihre Kinder in den 1990er Jahren 

mit verschiedenen unterbezahlten Jobs noch ernähren, jedoch wurden die Arbeitsbedingungen 

immer schlechter. Letztes Jahr gelangte sie an die Grenze ihrer Kräfte und erlitt einen körper-

lichen und seelischen Zusammenbruch; sie wurde anschließend als erwerbsunfähig eingestuft: 

„Ja. Ach na ja, ich will man sagen, dadurch dass ich ja schon immer gearbeitet hab, 
auch schon als kleines Kind. Aber man will's nicht für wahr haben. (3 Sek. Pause) Ich 
hab dann bei ihr (ihrer Auftraggeberin) noch drei Monate gearbeitet. Bis ich mal ir-
gendwann merkte, dass ich mich nicht mehr gerade halten konnte. Ich hatte immer, ich 
musst mich immer abstützen, sonst wär’ ich umgefallen. Ich konnt’ mich nicht mehr in 
der Gerade halten. (3 Sek. Pause) Und das war dann auch so. Es war auch so, dann hatt’ 
ich einen vollständigen Zusammenbruch erlitten zu Hause. Ich weiß nur, meine Tochter 
muss von der Schule gekommen sein und muss den Notdienst geholt haben. (3 Sek. 
Pause) Und ab da an fing's eigentlich dann- Da holte mich die Vergangenheit wieder 
ein. Da kam plötzlich, ja, viele Dinge, nach und nach. (3 Sek. Pause) Ja. Das, und- Und 
da wollt ich's immer noch nicht für wahr haben. Das war so Ende August, wo ich den 
Zusammenbruch hatte. Und die Ärztin hat schon gesagt, (3 Sek. Pause) dass es so ist, 
aber ich hab mich damit nicht auseinander gesetzt. Also, ja- Ich hab viel erlebt, ach, das 
vergeht wieder. Das ist- Das wird wieder. Und stattdessen hat's mich halt immer tiefer 
gerissen. Also es ging nur noch abwärts. Bis ich mir dann das selber eingestehen muss-
te, dass- Ja. Dass es eigentlich kein Leben mehr ist, was ich lebe.“111 

Insgesamt bleiben die beruflichen Ambitionen bescheiden, Statuserhalt und Anerkennung im 

Beruf sind wichtiger. Warum legen die Interviewpersonen teilweise bis heute so viel Wert auf 
                                                 

111 Interview mit Sophie Blatt, geführt von Agnès Arp am 15.12.2011, 01:28:12’. 
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einen einfachen Statuserhalt? Eine Erklärung liegt vermutlich darin, dass sie sich an einer 

Vorstellung von „gesellschaftlicher Normalität“, die eine Unauffälligkeit versprach, orientiert 

haben. Nichtsdestotrotz verspricht der Statuserhalt eine gewisse Stabilität, die den Alltag 

strukturiert. In diesem Fall ist die Vorhersehbarkeit von Ereignissen und Handlungen eine 

bewusste oder unbewusste Strategie, die Krisen vermeidet und damit wenig Irritationen verur-

sacht. 

3.4.3 Bewertung der Heimerfahrung und beruflicher Werdegang  

Im Rahmen der Auswertung der Heimerfahrungen ist uns aufgefallen, dass die beruflichen 

Laufbahnen und die Bewertungen des Heimaufenthaltes miteinander nach folgendem Prinzip 

korrelieren: Je schwieriger die beruflichen Wege geworden sind, desto schlechter fallen die 

Bewertungen der Zeit in den Heimen aus.112 Wir haben zwei Erklärungsversuche dazu: Die-

jenigen, die sich positiv erinnern, kennen heute Erfolg im Beruf bzw. sind zufrieden mit ih-

rem beruflichen Leben, oder sie haben für ihren damaligen Aufenthalt im Kinderheim schlüs-

sige Gründe und Erklärungen gefunden, welche die Nachteile der Heimerfahrung aufwiegen 

lassen. Die Gründe, warum das Heim positiv erinnert wurde, liegen meist darin, dass die In-

terviewten keine Alternative im Ort des Aufwachsens sahen. Aufgrund der schlechten fami-

lialen Umstände erschien das Heim als Zufluchtsort und erhält deshalb heute eine positive 

Konnotation (bspw. W. Auerbach, Eisenbrand, Ast, Kastanie, Sandelholz, Seerose, Bäume-

lein).  

Was die belastenden Bewertungen anbelangt, werden sie von den Personen getroffen, 

die in Spezialkinderheimen aufgenommen wurden, oder aber den Personen, die sehr oft einen 

Heimwechsel durchlebt hatten. Sie konnten meistens keinen richtigen Berufsabschluss ma-

chen und erlebten die „Wende“ als beruflichen Bruch, wie es bereits geschildert wurde. Heute 

sind sie sozial eher schlechter ausgestattet.  

Rückblickend versuchen alle ehemaligen Heimkinder ihrer Heimvergangenheit einen 

Sinn zu geben und in einen biographischen Zusammenhang zu stellen. Die Auswertung der 

Interviews kann also nur ein erster Versuch bleiben, die Bedeutung des Kinderheims für die 

Biographie unserer Interviewten zu verstehen. Auf ein eindeutiges Bild des Kinderheims in 

der DDR verweisen die lebensgeschichtlichen Interviews generell nicht. Vielmehr werden 

Vergangenheiten konstruiert, die, obgleich der Ähnlichkeiten und Schnittstellen, zu ganz ver-

schiedenen Bewertungen führen können. Ausgangspunkt der Bewertung ist häufig, wie sich 

die Person in der sozialen Welt situiert, in welcher Lebenslage sie sich befindet, welchen so-

                                                 
112 Vgl. Tabelle 10 zu Ausbildung und Bewertung der Heimerfahrungen im Anhang dieses Kapitels.  
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zialen Status sie erreicht hat und wie zufrieden sie mit sich und ihrer Situation ist.113 Gerade 

weil die derzeitige Lebenslage die Erinnerungen beeinflusst, gestaltet sich die Auswertung der 

Erinnerungen an die Heime sehr schwierig, da jene verschiedenen Selektionsfiltern unterlie-

gen, die von den Betroffenen nicht wahrgenommen werden.114 

3.5 Erste zusammenfassende Deutungen 

Zum Schluss möchten wir fünf erste Deutungen, die wir aus den lebensgeschichtlichen Inter-

views gewonnen haben, zusammenfassen.  

Wir erfahren in diesen Interviews von Vernachlässigung, Gewalt und Alkoholismus. 

Es sind viele fragmentierte Familien, alleinerziehende, überforderte und mitunter gewalttätige 

Mütter, Väter, brutale Stiefväter und wenige gut funktionierende Eltern-Kind-Beziehungen. 

Im Sample befinden sich noch drei Vollwaisen (Flammenbaum, Wolle, Bäumelein), die ihre 

Eltern im Zweiten Weltkrieg verloren und ebenfalls drei Personen (Platane, Hohlstamm, Uhl), 

die eine gewisse Zeit in relativ intakten familiären Verhältnisse aufwuchsen. Diese Personen 

hatten in der Mehrheit somit einen schweren Start ins Leben. Sie wurden materiell, finanziell 

und emotional selten unterstützt, erlebten keine soziale und emotionale Kontinuität u.a. im 

Freundeskreis. Individuelles Eingehen auf ihre Bedürfnisse und Förderung ihrer Talente ha-

ben sie zu Hause selten oder gar nicht erfahren, sondern eher Liebesentzug, Indifferenz oder 

Gewalt. Sie wurden oft alleingelassen, mussten sehr früh für sich selbst verantwortlich sein 

und hatten Schwierigkeiten, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen. 

                                                 
113 Die Vermutung, dass beruflicher Erfolg und die Bewertung des Heimaufenthaltes korrelieren, könnte eine 

zeitbedingte Komponente enthalten, die aber bei der nächsten persönlichen Erschütterung nicht mehr gül-
tig ist. Bei Wegfall einer Partnerschaft oder der Arbeit könnte die Zeit im Heim somit wieder ganz anders 
bewertet werden, weil es eine Frage der Sinnzuschreibung ist, die immer situativ variabel erfolgt und kei-
nem überobjektiven oder gar zeitlich überdauernden Sinnzentrum unterliegt. 

114 Das Thema der Gewalt im Heim ist dafür sehr bezeichnend. Auf die direkte Frage, ob sie im Heim Gewalt 
erlebten, antworten die Interviewpartner meistens mit „nein“, schilderten dennoch anschließend Situatio-
nen, die durchaus für unser Verständnis gewalttätig waren. Sie sprechen dabei von Schlägen aller Art, bei 
welchen sich aller möglichen Utensilien bedient wurde, darunter sehr häufig der Schlüsselbund. Die Inter-
viewten wollen jedoch über diese körperlichen Züchtigungen nicht lange reden, verbuchen sie als notwen-
diges Übel und manchmal sogar als gerechtfertigt. Warum für uns so offensichtlich gewalttätige Bedin-
gungen nicht als solche wahrgenommen und benannt wurden, irritierte uns zunächst. Ein einziger Inter-
viewpartner konnte aber Gewalt für sich klar definieren, indem er auf den Angstcharakter verwies und so-
mit die unterschiedlichen Auffassungen gewalttätiger Handlungen explizierte. Martin Auerbach (1972, 16 
Jahre im KH Holzdorf) erklärte, dass Gewalt für ihn nicht aus Schlägen bestand, sondern aus der Angst 
vor der Gruppe. Er sagt: „Gewalt? Na ich denke mal, wenn das (2 Sek. Pause).... so Schlagen. (2 Sek. Pau-
se) das ist jetzt, wenn man Angst hat, in die Gruppe zu gehen, ja. Wenn man aus der Schule kommt und 
hat schon richtig Bammel davor, da reinzugehen“, Interview mit Martin Auerbach, geführt von Agnès Arp 
am 21.06.2011, 00:01:26’. Diese Gewalt hat er nicht erlebt. Andere deuten darauf hin, dass seelische und 
psychologische Gewalt durch Demütigung, permanenten Druck und Angst viel schlimmer als Schläge wa-
ren. 
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3.5.1 Mangelhafte Familiennetze  

Eine erste Deutung ist, dass stabile Familienbeziehungen eher die Ausnahme waren, denn die 

Regel. Nicht nur, dass die Eltern ihren Verpflichtungen der materiellen Versorgung teilweise 

nicht nachkamen, so haben sie auch jede Anstrengung einer empathischen Erziehung und da-

mit zusammenhängend auch die Förderung und Unterstützung ihrer Kinder vor allem im Um-

gang mit Krisenerfahrungen vermissen lassen. Es mangelte an Aufmerksamkeit, Geduld, Für-

sorge und Liebe, Verständnis und Wohlwollen den eigenen Kindern gegenüber. Stattdessen 

sind die Betroffenen in Verhältnissen aufgewachsen, welche durch Gewalt, Demütigung, 

Angst und Leid gekennzeichnet waren. Sehr oft fühlten sie sich in ihren Familien als Ausge-

schlossene, was bisweilen durch die Geburt ihrer Geschwister noch verstärkt werden konnte. 

Hinzu kam, dass die Betroffenen, wenn überhaupt, nur wenige Bezugspersonen außerhalb der 

Kernfamilie hatten, die ihnen Aufmerksamkeit schenkten. Aufgrund der elterlichen Überfor-

derung und ihres Unvermögens, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und darauf einzu-

gehen, scheiterten die Familien und zerbrachen, was schließlich in der Fremdunterbringung 

der Kinder in einem Heim der Jugendhilfe kulminierte.  

Die Heimunterbringung war aber nicht primär den Verhältnissen in der Familie ge-

schuldet, sondern resultierte daraus, dass die Eltern selber die Kinder in ein Heim einwiesen, 

oder dass die Kinder und Jugendlichen Verhaltensweisen zeigten, die sie in der Wahrneh-

mung anderer Personen (bspw. der Nachbarn, Ausbilder oder Lehrer) als deviant erscheinen 

ließen.115 Hielt eine solche Situation an, wurden die Kinder als „schwererziehbar“ oder „kri-

minell“ etikettiert und der Jugendhilfe gemeldet. Die letzte Konsequenz war die Unterbrin-

gung in einem Heim.116 

3.5.2 Beziehungen zu Erziehern und „Mitinsassen“ 

Eine zweite Deutung besteht darin, dass es an sozialdiagnostisch kompetentem pädagogi-

schem Handeln seitens des Personals mangelte. Bereits bestehende Kenntnisse und Fähigkei-

ten der Kinder und Jugendlichen wurden von dem pädagogischen Personal nicht als Res-

source aufgegriffen, um in der Erziehung daran anzuknüpfen. Vielmehr wurden diese Res-

sourcen von vornherein als defizient zurückgewiesen und abgewertet. Nur in einem Heim, so 

                                                 
115 Über die unterschiedlichen Einweisungsgründe siehe Kapitel 3.2.1. 
116 Wie arbiträr dieser Vorgang war, muss an dieser Stelle nochmals betont werden. Die Personen, welche 

eine Einweisung anordnen konnten, also die Mitarbeiter des Jugendhilfeausschusses auf der Kreis- oder 
Bezirksebene, hatten keinen Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen und konnten sich so auch kein ei-
genes Bild von der Situation machen. Vielmehr rekurrierten sie auf das Urteil der Jugendhilfekommission 
auf der kommunalen Ebene. Eine genaue Prüfung fand also nicht statt. Die subjektive Beurteilung der 
meist pädagogisch ungebildeten Helfer der Jugendhilfekommission reichte aus, um eine Heimeinweisung 
zu erwirken, was der Willkür Tür und Tor öffnete. Vgl. hierzu auch Zimmermann (2004). 
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die Vorstellung, könnten sie noch zu einer „allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeit“ 

umerzogen werden. Ihre Verhaltensweisen wurden dabei als Resultat der misslungenen elter-

lichen Erziehung gedeutet, welche im Fortgang der Heimerziehung mittels Disziplin, Ord-

nung und Arbeitserziehung korrigiert werden sollten. Eine Verarbeitung und Bewältigung der 

Erfahrungen, welche die Heimkinder in ihren Herkunftsfamilien machten, wurde ebenso we-

nig angestrebt, wie eine Aufklärung über die Gründe ihrer Einweisung. In Ermangelung einer 

Aufklärung über die Einweisungsgründe konnten sich die Betroffenen ihrem Verhalten ge-

genüber nicht positionieren; und gerade weil sie nicht einmal wussten, was sie „falsch“ ge-

macht hatten, führte dies wiederum zu verstärkter Unsicherheit in ihrem Verhalten. Eine Ko-

operation der Kinder und Jugendlichen wurde daher bereits im Keim erstickt. Dies und die 

Missstände in der Ausbildung der Heimerzieher führten dazu, dass die Heimerziehung eine 

enorme Kluft zwischen theoretischen Ansprüchen und reeller Praxis aufwies. In der Regel 

gelang es dem Fürsorgepersonal ebenso wenig, auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendli-

chen einzugehen, wie den Eltern. Oftmals waren sie gewalttätig und erteilten willkürlich 

Sanktionen, wie Arrest oder öffentliche Bloßstellung. Stabile Verhaltensmuster konnten sich 

somit bei den Heimkindern nicht ausbilden, vielmehr waren sie darauf bedacht, so wenig wie 

möglich aufzufallen; und dies war meist nur möglich, indem sie sich schnell und in völliger 

Vernachlässigung ihres eigentlichen Standpunktes oder ihrer eigenen Meinung den jeweiligen 

Situationen anpassten. 

Auch die Beziehung zu den „Mitinsassen“ gestaltete sich schwierig. Aufgrund einer 

Hierarchie unter den Kindern waren die Beziehungen durch ständige Positionskämpfe ge-

kennzeichnet. Dabei waren die Kinder und Jugendlichen immer daran interessiert, einen höhe-

ren Status innerhalb der Gruppe einzunehmen, weil dies unter Umständen auch mit mehr Pri-

vilegien verbunden war. Allerdings war ein Aufstieg in der Hierarchie nicht ohne weiteres zu 

erreichen. Eine höhere Position in der Rangordnung, wie Gruppen- oder Brigadeleiter, konnte 

gleichzeitig nur durch die Erzieher autorisiert werden. Insofern konnte der Status eines Ein-

zelnen, der ein hohes Ansehen unter den Kindern genoss, von den Erziehern auch untermi-

niert werden, wenn sie bspw. eine Leitungsfunktion verwehrten. Ein Abfallen in der Hierar-

chie konnte im Gegensatz dazu wesentlich schneller geschehen. Die Fluidität in der Rangfol-

ge war nach unten also wesentlich größer als nach oben. Heimkinder, die ihrerseits in der Hie-

rarchie ganz unten standen, bekamen oftmals die angestauten Aggressionen der in der Rang-

ordnung über ihnen stehenden zu spüren. Meist traf es dabei vor allem die jüngeren Kinder, 

die sich aufgrund ihrer physischen Konstitution gegenüber den Älteren nicht durchsetzen 

konnten. Das bedeutet nicht, dass es unter den Kindern keine Solidarität gegeben hätte. Es 
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gab auch Schilderungen der Betroffenen über relativ harmonische Gruppenkonstellationen. 

Durch eine hohe Fluktuationsrate unter den Kindern (neue Kinder kamen hinzu, andere ver-

ließen das Heim) wurde aber die Dynamik immer wieder neu in Gang gesetzt. Auch die Kon-

zeption der Kollektiverziehung trug seinen Teil dazu bei.117 Weil die Kinder sich selber erzie-

hen sollten, wurde bei Vergehen eines Einzelnen die ganze Gruppe zur Rechenschaft gezo-

gen. Diese wiederum bestrafte dann denjenigen, der die Sanktion verschuldet hatte. Auch aus 

diesem Grund mussten die Kinder sich durchsetzen können, nicht selten mit körperlicher Ge-

walt. 

3.5.3 Entwicklung der Sozialbeziehungen nach dem Heim 

Bevor wir eine dritte Deutung aus unseren Untersuchungen darstellen, wollen wir kurz Fol-

gendes resümierend festhalten: Die Verhältnisse in den Familien waren für die Kinder teil-

weise unerträglich und nur in wenigen Fällen hatten sie Bezugspersonen, welche zumindest 

partiell einen positiven Einfluss auf die Kinder ausüben konnten. Ist es eine wesentliche Auf-

gabe der Institution Familie, den Kindern gesellschaftliche Orientierung zu geben und ihnen 

bestehende Werte und Normvorstellungen sowie den Umgang mit anderen Menschen nahe-

zubringen, sie also auf das gesellschaftliche Leben vorzubereiten, dann haben die Herkunfts-

familien der ehemaligen DDR-Heimkinder in dieser Hinsicht meistens versagt. Die Frage, die 

wir uns gestellt haben, lautet also, inwiefern durch die Unterbringung in einem Heim die Vo-

raussetzungen für die Entwicklung des Kindes verbessert wurden. Hier haben wir aber festge-

stellt, dass die theoretischen Ansprüche der Fremdunterbringung realiter nicht umgesetzt wer-

den konnten. Die Betroffenen waren in einem System untergebracht, welches sich durch rigi-

de Strukturen, Zwang und auch Gewalt auszeichnete. In diesem System konnten die Kinder 

und Jugendlichen nur durch opportune Verhaltensmuster bestehen. 

Wie erging es ihnen mit diesen Voraussetzungen nun nach der Heimzeit? Dass sie zu 

keinem Zeitpunkt auf ein eigenständiges Leben nach dem Heim vorbereitet wurden, haben sie 

uns wiederholt berichtet. Vielmehr fühlten sie sich nach der Entlassung aus dem Heim allein 

gelassen, hilflos und nicht im Stande auch die einfachsten, alltäglichsten Aktivitäten wie Ein-

kaufen, Kochen oder die finanzielle Haushaltsführung, zu bewältigen. Darüber hinaus haben 

die Betroffenen aufgrund der oben nur kurz skizzierten Zustände im Heim habituelle Verhal-

tensdispositionen erworben, die außerhalb des Heimes häufig nicht angemessen waren. Muss-

ten sie sich im Heim permanent ihren „Mitinsassen“ gegenüber auch mithilfe von Gewalt 

durchsetzen und möglichst ein Absinken in der Hierarchie vermeiden, war dies in der Welt 
                                                 

117 Vgl. dazu das Kapitel 5 „Erfahrungen und Orientierungen von Heimerziehern in der DDR“ von Michael 
Hofmann. 
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jenseits der Heimmauern nicht mehr adäquat. Hier mussten sie ihre Verhaltensweisen wiede-

rum ablegen, nicht zuletzt, weil sie zum einen keine Rückschlüsse auf ihre Heimvergangen-

heit zulassen wollten, womit sie potentiell diskreditierbar und vor allem stigmatisierbar gewe-

sen wären. Und zum anderen hätte ein solches Verhalten wiederum zu einer erneuten Heim-

einweisung, oder, ab einem bestimmten Alter, auch zu einer Inhaftierung führen können. Ein 

Schicksal, das ebenfalls vielen ehemaligen Heimkindern widerfahren ist.118 

Um einer möglichen Stigmatisierung nicht Vorschub zu leisten, versuchten die ehema-

ligen Heimkinder sich an einer Vorstellung davon, was Normalität bedeutet, zu orientieren. 

So gingen sie bspw. möglichst schnell Partnerschaften ein, um den Anschein von Normalität 

herzustellen. Weiterhin bot eine Partnerschaft aber häufig auch stabile Lebensverhältnisse, 

klare Strukturen und vor allem die liebevolle Zuneigung, die sie bisher in den seltensten Fäl-

len erfahren hatten.119 

Martin Auerbach erklärte uns zum Beispiel, dass er ohne seine Ehefrau mit Sicherheit 

seinen Weg im Leben nur schwer gefunden hätte: 

„Also ich denke mal, also ich bin damals, ich denke mal, das war auch- Ich bin heut 
nicht gern alleine. Ich denke mal durch das Aufwachsen in der Gruppe (2 Sek. Pause) 
und ich denke mal (4 Sek. Pause), hätte ich meine Frau nicht kennengelernt, wäre ich 
wahrscheinlich abgerutscht. Gehe ich mal stark von aus. (2 Sek. Pause) Ne. Also da wä-
re ich wahrscheinlich auch einer von denen gewesen, ((atmet laut aus)), die heute ir-
gendwo da rumtingeln und von Hartz IV oder Alkohol oder sonst was. Also davon gehe 
ich mal ganz stark aus. Hätte ich sie nicht kennengelernt, dann wäre ich zu hundert Pro-
zent abgesackt, denke ich mal.“ 

Auf die Frage, warum er sich dessen so sicher ist, antwortete er: 

„Meine Frau gab mir Zusammenhalt, geregelten Lebens- geregelte Lebenszei- also ge-
re- Also, ich sag mal, einen geregelten Lebensablauf, ne. Und hat immer gesagt, du 
gehst jetzt äh zur Lehre, gehe dahin und=und, geh zur Schule und halt eben sowas, ne. 
Genau. Halt eben auch und vielleicht, würd mal sagen, vielleicht sogar ein bisschen 
aufgepasst in der Beziehung, ne. Dass man nicht auf die schiefe Bahn gerät irgendwo, 
ne. Ansonsten wär' s, denke ich mal ganz stark, dass ich da- (2 Sek. Pause) weil ich ha-
be ja genug damals vom Lehrlingswohnheim auch genug Leute, die dann auf die andere 
Bahn geraten sind. Ganz einfach.“ 120 

3.5.4 Berufliche Nachteile nach dem Heim 

Viertens können wir festhalten, dass die Heimkinder aufgrund ihrer Ausbildungsmöglichkei-

ten ungleichmäßige Chancen auf dem Arbeitsmarkt hatten. Hinzu kommt, dass eigene Inte-
                                                 

118 Beispielhaft hierfür die Kurzbiographie von Simon Rüster. 
119 Dazu wären weitere Forschungen zu den Themen Resilienz und Bindung in diesem Zusammenhang sehr 

gewinnbringend. Vgl. Schleiffer, Roland (2001): Der heimliche Wunsch nach Nähe. Bindungstheorie und 
Heimerziehung. Münster; Gehres, Walter (1997): Das zweite Zuhause: institutionelle Einflüsse, Lebensge-
schichte und Persönlichkeitsentwicklung von dreißig ehemaligen Heimkindern. Opladen. 

120 Interview mit Martin Auerbach, geführt von Agnès Arp und Michael Hoffman, am 21.06.2011, 01:20:04’. 
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ressen und Vorstellungen der Heimkinder bei den angebotenen Ausbildungen nur selten Be-

rücksichtigung fanden. Die mangelhaften Ausbildungen führten im schlimmsten Fall zu un-

überwindbaren gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozessen.121 Prinzipiell wurde ein qualitati-

ver Unterschied zwischen den Ausbildungschancen in Normalheimen und in Spezialheimen 

festgestellt. Dass die Heimkinder aus Spezialheimen über schlechtere Berufschancen verfüg-

ten als die Heimkinder aus Normalheimen, konnten wir ebenfalls aufzeigen. Die Jahre im 

Spezialheim haben sie nicht auf die Beherrschung eines Handwerks oder eines Berufs vorbe-

reitet. 

Darüber hinaus wurde der Übergang in die Gesellschaft von manchen als „Wurf ins 

kalte Wasser“ bezeichnet, je nachdem, welche Bedingungen den Jugendlichen im Anschluss 

an die Zeit im Heim zur Verfügung standen. Damit meinen wir zum einen, welche Möglich-

keiten sie hatten, außerhalb eines Heimes den Alltag zu meistern, indem ihnen beispielsweise 

während ihrer Lehrzeit ein Platz in einem Lehrlingswohnheim angeboten wurde. Zum ande-

ren gestalteten sich eine persönliche Betreuung und emotionale Bindungen, welche Motivati-

onen für Leistung, Arbeit und Anstrengung lieferten, als entscheidend. Hierbei ist aber zu 

konstatieren, dass dies zu selten von Jugendfürsorgern geleistet wurde. 

Diejenigen, die sich auf ihren Beruf und ihre Karriere konzentriert haben, konnten 

meistens die „Wende“ beruflich überstehen. Andere, die durch ihre Heimzeit unterausgebildet 

waren, hatten die größten Schwierigkeiten. Schließlich ist die Arbeit nicht nur zur finanziellen 

Existenzsicherung notwendig, sondern auch ein wichtiges Mittel, um Anerkennung zu be-

kommen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. 

3.5.5 Unterschied zwischen Normalkinderheimen und Spezialkinderheimen? 

Eine fünfte Deutung unserer Studie resultiert aus der Feststellung, die aus den Konturen der 

Erinnerungen an das Heim herrührt. Wie weiter oben schon erwähnt, verlieren bei den Inter-

viewten, die stolz und zufrieden auf ein erfülltes Berufsleben zurückblicken können, die 

schwierigen Aspekte der Heimerfahrungen ihre Konturen. Im Gegensatz dazu wird das beruf-

liche Scheitern direkt als Folge des Heims geschildert. Die Interviewten stellen hier oft einen 

Kausalzusammenhang her. Die Interviewten, die in ein Normalkinderheim eingewiesen wur-

den – abhängig davon, wie oft sie das Heim wechselten – hatten laut diesem Befund bessere 

berufliche Möglichkeiten. Sie haben die sozialen Verwerfungen, welche die 1990er Jahre im 

                                                 
121 Auch wenn der Umfang des Samples nur Deutungen zulässt, sollte nichtsdestotrotz ersichtlich geworden 

sein, dass sich die Mehrheit der Personen im Bereich der An- und Ungelernten wiederfindet, und damit 
klar unter dem Durchschnitt der DDR-Bevölkerung liegt. 
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Osten Deutschlands eingebracht haben, besser überstanden als diejenigen, die in ein Spezial-

kinderheim bzw. einen Jugendwerkhof eingewiesen wurden. 

Worin die Ursache dafür genau besteht, wäre noch zu überprüfen.122 Ein Fakt ist, dass 

in einem Normalkinderheim die Priorität auf die Schule bzw. auf die Bildung, und nicht auf 

die Arbeit gelegt wurde. Wenn die Kinder in Spezialheimen als Arbeitskraft eingesetzt wur-

den, wurde die Arbeit als Disziplinierungsmaßnahme, nicht als sinnvolle, ausbauende Förde-

rung verstanden.123 Die Heimkinder aus Normalkinderheimen hatten somit „im ‚Kampf‘ um 

die Positionen in einem sozialen Feld“ (Pierre Bourdieu) aufgrund des höheren kulturellen 

Kapitals günstigere Voraussetzungen im Leben.124 Warum hatten sie günstigere Vorausset-

zungen und warum ein höheres kulturelles Kapital? Kulturelles Kapital wird in inkorporiertes, 

objektiviertes und institutionalisiertes kulturelles Kapital unterschieden. Inkorporiertes kultu-

relles Kapitel ist Bildung, welche aus einem Verinnerlichungsprozess resultiert, der Zeit er-

fordert. Damit hängt auch das institutionalisierte kulturelle Kapital zusammen, worunter alle 

Zertifikate zu verstehen sind, welche die Bildung einer Person belegen. Das objektivierte kul-

turelle Kapital stellt die Verfügung über Fähigkeiten bspw. im Gebrauch von Maschinen dar. 

Aus dem kulturellen Kapital können sich wiederum bestimmte materielle und symbolische 

Gratifikationen ergeben. So kann jemand mit einem hohen Bildungsabschluss eine adäquate 

Anstellung finden, welche mit einem höheren Status und die entsprechende soziale Anerken-

nung verbunden ist. 

In den Normalkinderheimen hatte die Bildung (die schulische und berufliche) Vor-

rang, ganz im Gegensatz zu den Spezialkinderheimen, bei denen der Fokus stärker auf der 

Arbeitserziehung lag. Kinder aus Spezialheimen hatten folglich zwei Nachteile: Zum einen 

                                                 
122 Wie dicht diese Korrelation tatsächlich ist, sollte noch anhand einer tiefen Sprachanalyse untersucht wer-

den, damit die Wahrnehmungsmuster der „Wende“ oder der Kindheit deutlicher voneinander getrennt 
werden. Erst dann haben wir die Möglichkeit, die Validität dieser Hypothese anzunehmen oder zu wider-
legen. 

123 Auf der ministerialen Ebene wurde in den 1960ern massive Kritik an den Jugendwerkhöfen geübt, der 
zufolge sie oftmals als kostengünstige „Arbeitskräftereserven“ fungieren würden. Vgl. zu dieser Debatte: 
Zimmermann (2004), S. 306f. Dass Arbeitserziehung angeordnet und auch angewandt wurde, ist nicht 
strittig. Dabei hat es in den einzelnen Einrichtungen sehr unterschiedliche Beschreibungen gegeben. In 
Höngeda, Bad Köstritz, aber auch für Gruppen in Bauberufen aus Wolfersdorf hat es Arbeiten ohne jeden 
Ausbildungscharakter gegeben mit z.T. für Kinder viel zu schweren und gefährlichen Arbeiten. Die Schil-
derungen betreffen aber nicht nur Jugendwerkhöfe, sondern auch Spezialkinderheime – Altengottern oder 
Bad Blankenburg zum Beispiel.  
Eine Übersicht der Betriebe, in deren Auftrag die Kinder in den Heimen und den Jugendwerkhöfen gear-
beitet haben, ist noch zu erstellen. Wir danken Manfred May für diesen Hinweis. 

124 Aussagen zu „Was habe ich im Heim gelernt?“ wären hier noch zu vergleichen: Oft haben wir gehört, dass 
das Heim Disziplin, Ordnung und Sauberkeit als positive Werte vermittelt hätte, wobei die Art der Erzie-
hung nicht hinterfragt wurde. Auch Opportunismus und Durchsetzungsfähigkeit (Gesetz des Stärkeren) 
werden positiv bewertet.  
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war ihre Ausbildung unterdurchschnittlich.125 Dadurch mussten sie theoretisch nach dem 

Heim doppelt Zeit investieren, um ihren Ausbildungsstatus zu verbessern (durch Weiterbil-

dung und Umschulung). Diese Statusarbeit war aber zum anderen mit zusätzlichen (Trans-

formations-) Kosten verbunden, weil sie die Bildungsferne, die ihnen durch die Konzentration 

ihrer „Erziehung“ auf Arbeit (bzw. „Nähe“ zu Arbeit) antrainiert wurde, zunächst überwinden 

mussten. Aus diesen Gründen waren sie oftmals gar nicht in der Lage, sich weiterzubilden. 

Das sich hieraus ergebene Defizit an materiellen und symbolischen Gratifikationen erklärt, 

weshalb sie heute auch eher in prekären Verhältnissen leben. Allein mit dem ihnen zur Verfü-

gung stehenden kulturellen Kapital hatten sie auf dem Arbeitsmarkt andere – und zu betonen 

ist – schlechtere Voraussetzungen. 

Eine weitere Deutung systemischer Natur könnte sein, dass die offeneren Strukturen 

eines Normalkinderheimes die Kinder von dem Rest der Gesellschaft nicht so radikal abschot-

teten, wie es der Fall in puncto Spezialkinderheime oder Jugendwerkhöfe war. In Normalkin-

derheimen hatten die Heimkinder die Möglichkeit, Kontakte außerhalb des Heimes zu knüp-

fen, so zum Beispiel in der Schule zu anderen Kindern und zu den Lehrern.126 Sie durften 

auch öfters Besuch empfangen. Des Weiteren hatten sie mehr Freiraum zur Verfügung, da sie 

nicht den ganzen Tag im Heim bleiben mussten, sondern ihre Freizeit teilweise auch außer-

halb verbringen konnten. Das ermöglichte ihnen, sich einen gewissen Grad an Privat- und 

Intimsphäre zu erhalten.127 Im Gegensatz dazu waren die Kinder und Jugendlichen in Spezial-

heimen auf engstem Raum untergebracht, d.h. das Leben aller Mitglieder fand nur an einem 

Ort statt. Sie besaßen keinerlei Privatsphäre oder Autonomiespielräume, waren der Autorität 

der Erzieher unterworfen und hatten keine Möglichkeiten den rigiden Strukturen zu entkom-

men.128 

                                                 
125 Gravierende Einbrüche in der Bildungsbiografie ergeben sich auch dort, wo es bereits in der vor der Heim-

einweisung besuchten Schule zu Leistungs- oder Verhaltensproblemen gekommen war und die Heimschu-
le auf den Rückstand nicht oder unsensibel reagierte. Besonders benachteiligt waren die Kinder, die aus 
sehr unterschiedlichen Gründen und meist ohne die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung ihrer Leis-
tungsfähigkeit in Hilfs- oder Sonderschulteile der jeweiligen Einrichtungen beschult wurden. 

126 Ob und inwieweit diese Kontakte sich zwangsläufig ergaben oder selbständig gestaltet werden konnten, 
variierte stark von Heim zu Heim, und bedarf daher einer eingehenderen Untersuchung. 

127 Vgl. dazu den Dokumentarfilm von Gromann, Eva/Reichardt, Wolfgang: Befragungen im Kinderheim 
Strehla, In: Leute gibt’s, 4.8.1982, DDR-Fernsehen, DRA Babelsberg, Archivnummer 004675. In diesem 
Film wird die Heimleiterin eines Normalkinderheims in ihrem Berufsalltag porträtiert. Es werden viele 
Kinder interviewt und beobachtet, und der Gesamteindruck ist positiv. 

128 Ob und wie sich diese Unterschiede auch in unterschiedlichen Habitus als inkorporierte Verhaltensdisposi-
tionen niederschlugen und ob es so etwas wie einen spezifischen „Heimhabitus“ gab, an dem die Heimkin-
der für andere erkennbar waren und eventuell immer noch sind, bedarf einer genaueren Analyse.  
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Kinder in Normalkinderheimen waren diesbezüglich eventuell weniger129 mit Stigma-

tisierungen konfrontiert, da sich ein Normalkinderheim besser in die Gesellschaft einordnen 

ließ. Die Vorurteile trafen hauptsächlich die Kinder in Spezialkinderheimen, die als kriminell 

galten; ebenso versuchten sich Kinder aus dem Normalkinderheim auch oft von den Jugend-

werkhöflern abzugrenzen.130 Sie galten als Jugendliche, deren Gesellschaft eher zu vermeiden 

war, die eher „kriminell“ waren oder auch als Taugenichtse (Bäumelein und Holzapfel). 

Nichtsdestoweniger sollte diese Trennung zwischen Normalheimen und Jugendheimen präzi-

ser untersucht bzw. von Fall zu Fall genau geprüft werden.131 

3.5.6 Ausgrenzungsmechanismen in der „Fürsorgediktatur“ und Stigmatisie-

rung der Heimkinder 

Wir sind bis jetzt bewusst nicht näher auf das Thema der Stigmatisierung des Heimkindes 

eingegangen, obwohl es unseren Forschungsprozess von Anfang an begleitet hat. Wohlge-

merkt: Es bedürfte hierzu eines weiterführenden Forschungsprojektes. Dennoch muss diese 

Problematik zumindest kurz erwähnt werden, weil sich Stigmatisierungen unter Umständen 

über das gesamte Leben auswirken können. Unsere Interviews offenbaren in unterschiedli-

chen Variationen und in verschiedener Intensität, wie Heimkinder sowohl im Heim als auch 

nach dem Heim mit diversen Widersprüchen konfrontiert waren und immer noch sind. Diese 

resultieren maßgeblich aus Konstellationen der Scham, der Tabuisierung und letztlich der 

Stigmatisierung. Mit Stigma verstehen wir ein Merkmal, durch welches sich eine Person von 

                                                 
129 Stigmatisierungserfahrungen haben Schulkinder in Normalheimen auch gemacht. Das geht bis zu offenen 

Diskriminierungen (Anrede durch die Lehrer nicht mit Namen, sondern mit „Heimkind“, sofortige Ver-
dächtigungen bei Vorkommnissen wie z. B. kleinere Diebstähle in den Klassen, ausdrückliches Verbot von 
Kontakten zu Dorfkindern, einseitig oder von beiden Seiten ausgesprochen). Eine weitergehende differen-
zierte Betrachtung innerhalb des Normalbereichs der Heimerziehung – Säuglingsheim, Vorschulheim, 
Normalkinderheim für Kinder im schulpflichtigen Alter – wäre notwendig. 

130 Entspricht den Befunden von Thomas Ritter aus der Thüringer Telefonischen Befragung. 
131 Uns erreichte ein sehr emotionaler und ehrlicher schriftlicher Erinnerungsbericht einer ehemaligen Erzie-

herin, die Ende der 1980er Jahre in dem Normalkinderheim "Theodor Neubauer" in Ranis arbeitete.  Sie 
schreibt u. a.: „Schon im Abschlusspraktikum meiner Ausbildung stellte sich allerdings heraus, dass dieses 
Kinderheim neben seinem schlechten Ruf als sehr strenges Normalkinderheim tatsächlich unhaltbare Zu-
stände im pädagogischen Bereich aufwies. Sowohl bei den meisten Kindern und Jugendlichen war es ein 
unfreiwilliger Aufenthaltsort als auch bei den Erziehern/innen, die bis auf wenige Mitarbeiter/innen selten 
länger als die drei Absolventenjahre blieben.“ Nach einer Schilderung der damaligen unmenschlichen Zu-
stände in diesem Heim, schlussfolgert sie wie folgt: „Ich freue mich, wenn meine Erinnerungen noch einen 
Sinn haben. Vergessen werde ich das sowieso nie. Viele der Bilder haben sich in mir eingebrannt. Auch 
für mich waren es verlorene Jugendjahre, ich war erst 20 und sollte 14-17 Jährige erziehen.... Von Mitte 
1986 bis Mitte 1988, das waren die schwersten zwei Jahre meines Lebens, auch wenn sich das für die 
ehemaligen Heimkinder vermutlich aus dem Mund einer ehemaligen Erzieherin zynisch anhören mag. Ich 
habe volles Verständnis, wenn die ehemaligen Heimkinder hier keine Unterscheidung treffen können zwi-
schen ihren ehemaligen Erzieher/innen. Aus ihrem Erleben waren wir alle Erfüllungsgehilfen. Und letzt-
endlich waren wir es ja auch. Ich bin nicht stolz auf diese Jahre und kann mich für einige Sachen heute nur 
noch entschuldigen. Nicht alle konnten diese Erfahrungen verarbeiten. Einer meiner ehemaligen Kollegen 
hat sich wenige Jahre nach der Wende das Leben genommen.“ 
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den anderen unterscheidet und durch welches sie von diesen Personen ausgeschlossen wird.132 

Tobias Piontek schreibt weiterhin sehr treffend über den Begriff, den Erwing Goffman in der 

Sozialforschung bis jetzt unübertroffen geprägt hat, dass der Terminus Stigma in Bezug auf 

eine Eigenschaft gebraucht wird, die sehr diskreditierend ist. 

„Das Merkmal selbst steht also nicht im Mittelpunkt eines Zuschreibungsprozesses, 
sondern die negative Definition dessen. Die Eigenschaft wird erst dann zum Stigma, 
wenn sie von anderen als Normabweichung verstanden wird und gleichzeitig eine nega-
tive Bewertung erfolgt. Für Stigmata ist es daneben charakteristisch, dass über das vor-
handene Merkmal hinaus der Person weitere negative Eigenschaften zugeschrieben 
werden, die objektiv keinen oder nur einen geringen Bezug zu dem real vorhandenen 
Merkmal haben.“133 

Sogenannte „Heimkinder“ können vor dem Heim, im Heim und nach dem Heim Stigmatisie-

rungserfahrungen sammeln. Beispielweise werden sie vor der Zeit im Heim in der Nachbar-

schaft oder in der Schule von Lehrern und/oder Schülern wegen ihrer Herkunft gebrandmarkt 

(Uhl, Kastanie); oder sie werden während des Heimaufenthalts von den Heimerziehern als 

wertlose Taugenichtse oder als unerwünscht verunglimpft (z. B. als Kind von republikflüchti-

gen Eltern im Heim - Hohlstamm). Es ist aber noch komplizierter, wenn man sich außerdem 

die Vorurteile und Abgrenzungsmechanismen der Kinder untereinander bewusst macht: Im 

Heim wurden Jugendwerkhöfler von anderen Heimkindern aus Normalkinderheimen auch als 

„Kriminelle“ abgestempelt. Sie reproduzierten so das Vorurteil der Gesellschaft auf jene ab-

geschottete Gruppe der Spezialheimkinder und Jugendwerkhöfler. Heimkinder wurden in der 

Schule generell mit ihrer Situation noch stärker konfrontiert. Mit negativen Urteilen der ande-

ren über eine Vergangenheit in einem Heim134 können Betroffene im Grunde in jeder gesell-

schaftlichen Gruppe (bspw. auf der Arbeit, in der Familie des Partners, in der Nachbarschaft) 

konfrontiert werden. Welche „Tatbestände“ der Normabweichung erfüllten die Heimkinder 

zur DDR-Zeit? Welche Eigenschaften wurden ihnen zugeschrieben? Inwiefern lassen sich 

diese Vor-Urteile mit dem „fürsorglichen“ Charakter der DDR artikulieren? Die DDR als 

„Fürsorgediktatur“ zu bezeichnen, war ein Versuch, den widersprüchlichen Charakter der 

DDR, der sowohl aus einem emanzipatorischen Anspruch heraus als auch aus stalinistischer 

Praxis bestand, auf einen prägnanten Nenner zu bringen. 

„Eine Interpretation der DDR als radikalisierter Wohlfahrtsstaat könnte man daher mit 
den beiden, etwas gegensätzlichen Begriffen der ‚Fürsorge' und der ‚Diktatur' um-

                                                 
132 Schäfers, Bernhard/, Kopp, Johannes (2007): Grundbegriffe der Soziologie. 4. Aufl., Wiesbaden, S. 637. 
133 Piontek, Tobias (2009): Stigmatisierung im Erleben von Jugendlichen mit Erfahrungen in der Psychiatrie. 

Eine empirische Untersuchung, Blumenhardt Verlag, Hannover, S. 12. 
134 Vgl. dazu auch das Ende des schon benannten Dokumentarfilms von 1980, als der Reporter eine junge 

Frau, die als Verkäuferin arbeitet, porträtiert. Man hört und erfährt, wie ihre Nachbarn Vorurteile gegen sie 
hegen, weil sie aus dem Heim kommt. Vgl. Haupt/Ehrlich (1980). 



Kapitel 3: Leben nach dem Kinderheim 62 

schreiben. In seiner engeren Bedeutung suggeriert das Wort ‚Fürsorge' die ‚Pflege, Hil-
fe, die jemandem zuteil wird' sowie ‚tätige Bemühung um jemanden, der ihrer bedarf', 
und im erweiterten Sinne bedeutet es eine ‚öffentlich organisierte Hilfstätigkeit zur Un-
terstützung in Notsituationen oder besonderen Lebenslagen'.“135 

Gleichzeitig schwingt aber schon in der Verknüpfung des Terminus ‚Fürsorge' mit den Be-

griffen ‚Anstalt' oder ‚Erziehung' ein Unterton von Strenge und Bevormundung mit, worauf 

Verena Zimmermann treffend anmerkt: Der „erziehende Staat“ der DDR bewegte sich immer 

in der Dialektik von Hilfe und Kontrolle, wobei der Eingriffscharakter der Jugendhilfe stärker 

ausgeprägt als ihr Hilfecharakter war.136 Diese willkürliche Dimension lässt sich primär mit 

der Einweisungspraxis darstellen, die heute keinesfalls den Eindruck vermittelt, dass sie auf 

einer sozialdiagnostisch kompetenten Interventionspraxis beruhte. Mit dem heutigen Wissen 

über das System der Kinderheime und der Jugendhilfe könnte man jene „Fürsorge“ der DDR 

auch als einen Versuch verstehen, die ostdeutsche Gesellschaft von vermeintlich subversiven 

Personen (Kinder) zu „entlasten“, indem die Ausgrenzung von bestimmten Kindern vorge-

nommen wurde. Das Verdikt, das Personen als „asozial“ deklarierte, entsprang damaligen 

strengen politischen Wertvorstellungen; Abweichungen von der Norm wurden bestraft. Man 

kann zwar nicht davon ausgehen, dass es letztlich nur „ungerechtfertigte“ administrative In-

terventionen seitens der Jugendhilfe gegeben hat, genauso wenig kann man behaupten, dass 

alle ehemaligen Heimkinder der DDR Opfer von staatlichen Maßnahmen gewesen sind, weil 

viele auch im Normalkinderheim einen Grundstock für ihr Leben gefunden haben. Dennoch 

ist die Anzahl von politisch bedingten Heimeinweisungen und Erziehungsmethoden jenseits 

aller pädagogischen Ethik viel zu hoch, und eine Kontrollfunktion der Jugendhilfe, die aus 

ordnungspolitischen Gründen eingriff und gesellschaftlich unangepasstes Verhalten mit Heim 

bestrafte, zu offensichtlich.  

Schließlich ist es kein Zufall, dass pädagogische deutsch-deutsche Kommissionen sich 

1990 über eine Neuorientierung der Aufgaben der Jugendhilfe in der DDR verständigten und 

alternative Konzepte erarbeiteten. Ein Ziel war es damals, „die individuelle, differenzierte, 

pädagogische Hinwendung zum einzelnen Kind als Grundvoraussetzung für eine weitere 

Humanisierung der Heimerziehung“137 in Zukunft endlich zu gewährleisten. 

                                                 
135 Jarausch, Konrad H. (1998): Realer Sozialismus als Fürsorgediktatur. Zur begrifflichen Einordnung der 

DDR, In: Aus Politik und Zeitgeschichte B20, S.36. Vgl. Pollack, Detlef (1998): Die konstitutive Wider-
sprüchlichkeit der DDR. Oder: War die DDR-Gesellschaft homogen?, In: Geschichte und Gesellschaft 24, 
S. 110-131. 

136 Vgl. Zimmermann (2004), S. 412-416. 
137 „Konzeption zur Entwicklung der Strukturen, Kapazitäten und des Aufnahmeprofils für die bezirksunter-

stellten Kinderheime mit Schule und Jugendheime“, vom 29.06.1990, Bezirksverwaltungsbehörde Erfurt, 
Referat Jugendhilfe. Quelle: Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar, Bezirkstag und Rat des Bezirkes 
Erfurt, Nr. 47901, Bl. 14. 
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Ehemalige Heimkinder müssen ihr Leben nach wie vor auf viele unbeantwortete Fra-

gen gründen. Bis heute verschweigen sie auf der Arbeit, manchmal sogar in der eigenen Fa-

milie ihre Heimvergangenheit. Sie befürchten u. a. Anerkennung und Integrität zu verlieren, 

welche sie über den Berufsstatus gesichert sehen. Der Makel „Heimkind“ könnte auch für die 

ehemaligen Heimkinder wesentlich von seiner negativen und destruktiven Aura verlieren, 

wenn das Unrecht, welches Heimkindern angetan wurde, endlich anerkannt würde. 

Wenn wir nun auf unsere Ausgangsfrage zurückblicken, ob die Jugendhilfe mit ihrer 

Maßnahme der öffentlichen Ersatzerziehung und insbesondere die Heimerzieher in der Lage 

waren, die Kinder und Jugendlichen aufzufangen, dann müssen wir diese Frage mit einem 

klaren „Nein“ beantworten. Das liegt daran, dass die Maßnahmen der Kinder- und Jugendhil-

fe nicht nur darauf abzielten, bei einer vorliegenden Kindeswohlgefährdung zu intervenieren. 

Diese Maßnahmen betrafen somit auch Kinder und Jugendliche, die durch bestimmte, als de-

viant markierten Verhaltensweisen auffielen und lediglich das gesellschaftspolitische Bild 

störten. Heute gewinnt man den Eindruck, dass es an sozialdiagnostischer Kompetenz oder 

auch an entsprechendem Einfühlungsvermögen seitens des Personals mangelte.138 Die Inte-

ressen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen wurden nicht genug oder gar nicht be-

rücksichtigt. Die Kinder sollten in die Gesellschaft durch Disziplin eingepasst werden. Infolge 

der einseitigen Ausrichtung der Erziehungsmaßnahmen wurde eine Integration in die Gesell-

schaft verhindert und bereits bestehende Ausgrenzungsprozesse institutionell forciert, was 

seinen Ausdruck in den biographischen Verlaufsformen ehemaliger Heimkinder findet. 

                                                 
138 Zu der Rolle der Heimerzieher und deren Einordnung in das System der Jugendhilfe ist bis jetzt kaum 

geforscht worden. Bekannt ist, dass die Jugendhilfe keine Priorität der DDR-Regierung in Puncto finanzi-
elle Unterstützung darstellte. 
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3.6 Anhang: Tabellen zu den beruflichen und privaten Feldern  

Alle Namen sind von uns erdachte Pseudonyme. 

Tabelle 6: Herkunftsfamilien der Interviewpartner 

Pseudonym und 
Geburtsjahr Eltern Angegebener  

Einweisungsgrund 

Bewertung des Verhaltens 
des leiblichen Vaters in der 

Kindheit* 

Bewertung des Verhaltens der 
Mutter in der Kindheit* 

Stiefvater (mit Erzie-
hungsaufgaben)** 

Hans Flammenbaum 
1933 früh gestorben Waise, Kriegsfolgen keine Äußerung gut nein 

Bruno Wolle 
1935 früh gestorben Waise, Kriegsfolgen keine Äußerung gut nein 

Kristin Bäumelein 
1937 früh gestorben Waise keine Äußerung abweisend (Gewalt) nein 

Paula Holzapfel 
1939 ledig Mutter gibt sie im Säug-

lingsheim ab keine Äußerung (unbekannt) abweisend (kühl) nein 

Silvia Hasel 
1943 Witwe Fluchtversuch aus der 

DDR mit 16 keine Äußerung (unbekannt) keine Äußerung ja, negativ, alt, autoritär 

Gregor Kastanie 
1943 zusammen Mutter Geldsucht, Vater 

SED-Karriere keine Äußerung keine Äußerung nein 

Georg Platane 
1943 Scheidung 1957 Verhaftung der Mutter 

(aus politisch. Gründen) gut liebevoll nein 

Norbert Wiese 
1943 Trennung 1952 Tod der Mutter, Desinte-

resse des Vaters gleichgültig gut (sehr) nein 

Sigurd Meuschel 
1944 Scheidung 1947 Mutter schwerkrank, 

Vater im Westen abwesend (im Westen) keine Äußerung nein 

Konrad Hohlstamm 
1946 Trennung 1949 Flucht der Mutter nach 

Westberlin abwesend (unbekannt) gut 
ja, wenige Äußerungen, 
Flucht nach Westberlin 

gelungen 
Moritz Weidemann 

1953 Scheidung 1957 Verhaftung der Mutter 
wg. Vernachlässigung gleichgültig (Alkoholiker) abweisend, gleichgültig (Alkoholike-

rin) nein 

Arthur Jänisch 
1956 zusammen Vernachlässigung gleichgültig gleichgültig nein 

Emil Andersen 
1958 Trennung 1957 Desinteresse der Mutter, 

Vater im Westen abwesend (im Westen) abweisend, gleichgültig ja, 2, beide gewalttätig 
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Pseudonym und 
Geburtsjahr Eltern Angegebener  

Einweisungsgrund 

Bewertung des Verhaltens 
des leiblichen Vaters in der 

Kindheit* 

Bewertung des Verhaltens der 
Mutter in der Kindheit* 

Stiefvater (mit Erzie-
hungsaufgaben)** 

Liliane Seerose 
1959 Scheidung 1966 Vernachlässigung gleichgültig abweisend, gleichgültig (Alkoholike-

rin) ja, negativ 

Waltraud Strauch 
1960 Scheidung 1966 Karriere der Mutter, 

Desinteresse des Vaters gleichgültig (Alkoholiker) abweisend, gleichgültig Gewalt? nein 

Siegfried Caktus 
1960 zusammen Vernachlässigung gut abweisend, gleichgültig Gewalt? nein 

Sebastian Uhl 
1964 zusammen deviant  

(Initiative von Lehrern) liebevoll liebevoll nein 

Sophie Blatt 
1965 zusammen Vernachlässigung gewalttätig, abweisend, gleich-

gültig gewalttätig, abweisend, gleichgültig nein 

Sonia Sandelholz 
1966 Scheidung 1971 Desinteresse der Eltern gleichgültig  

(sporadischer Kontakt) gleichgültig, distanziert (Gewalt?) nein 

Willy Auerbach 
1967 Scheidung 1973 Vernachlässigung abwesend gleichgültig  

(alkohol-und tablettensüchtig) nein 

Bert Schneider 
1970 Trennung 1969 Vernachlässigung abwesend (unbekannt) gleichgültig ja, gewalttätig 

Karin Ast 
1971 Trennung 1971 Übergriff auf die Mutter abwesend (unbekannt) gleichgültig ja, gewalttätig, Alkoholiker 

Robin Mistel 
1972 Scheidung 1974 Vernachlässigung gleichgültig, distanziert gleichgültig ja, gewalttätig 

Martin Auerbach 
1972 Scheidung 1973 Vernachlässigung abwesend gleichgültig  

(alkohol-,und tablettensüchtig) nein 

Simon Rüster 
1976 Scheidung 1990 Vernachlässigung abwesend abweisend (gewalttätig) nein 

* Diese Bewertungen wurden in den Interviews getroffen. 

** Die Stiefmütter haben wir hier nicht berücksichtigt, weil sie laut den Interviewpartnern keine besondere Rolle einnahmen, zuletzt deshalb, weil sie mit den anwesenden 
Vätern zusammen waren. 
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Tabelle 7: Partnerschaften und Kinder 

Pseudonym und 
Geburtsjahr 

getrennt oder  
geschieden 

Heute in Partnerschaft 
oder Ehe Eigene Kinder 

Hans Flammenbaum 
1933 ja, 1 ja 3, Söhne 

Bruno Wolle 
1935 nein ja 2, Söhne 

Kristin Bäumelein 
1937 nein ja 4, 2 Söhne und 2 Töchter 

Paula Holzapfel 
1939 nein nein, Witwe keine, aber Kinderwunsch 

Norbert Wiese 
1943 nein ja 2, Töchter 

Georg Platane 
1943 nein ja 1 Sohn 

Gregor Kastanie 
1943 nein ja 2, Sohn und Tochter 

Silvia Hasel 
1943 nein ja 2, Sohn und Tochter 

Sigurd Meuschel 
1944 nein ja 1 Tochter 

Konrad Hohlstamm 
1946 nein nein, Witwer 1 Sohn 

Moritz Weidemann 
1953 ja, 1 nein 1 Tochter 

Arthur Jänisch 
1956 ja, 2 nein 4, 2 leibliche Töchter,  

2 Stiefsöhne 
Emil Andersen 

1958 nein ja 2, Sohn und Tochter 

Liliane Seerose 
1959 nein ja 1, Sohn 

Waltraud Strauch 
1960 ja, 2 nein 2, Söhne 

Siegfried Caktus 
1960 nein ja 1, Sohn 

Sebastian Uhl 
1964 nein ja 3, Sohn und Töchter 

Sophie Blatt 
1965 ja, 1 nein 5, 2 Söhne und 3 Töchter 

Sonia Sandelholz 
1966 ja, 1 ja 1, Tochter 

Willy Auerbach 
1967 ja, 1 ja 1, Tochter 

Bert Schneider 
1970 ja, 1 ja 1, Sohn 

Karin Ast 
1971 ja, 1 ja 1, Tochter 

Martin Auerbach 
1972 nein ja 1, Tochter 

Robin Mistel 
1972 ja, mehrmals nein keine 

Simon Rüster 
1976 ja, mehrmals nein 3, Söhne 
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Tabelle 8: Ausbildungswege der Interviewpartner 
Pseudonym und 

Geburtsjahr Schulabschluss Ausbildung im JWH Berufsausbildung  
nach dem Heim 

Erster Abschluss 
nach dem Heim Weiterbildungen 

Hans Flammen-
baum1933 

10. Klasse Oberschule-
Internat 1950 - Landwirt  

(entlassen wg. Mundraub 1951) Hilfserzieher Fachschule f. Heimerziehung 
und Grundschullehrer 

Bruno Wolle 
1935 8. Klasse im KH, 1949 - Konditor, mit 17 fertig Facharbeiter 

Heimerzieher, Fachschule 
Grundschullehrer,  

Filmvorführer, Promotion EW 
Kristin Bäumelein 

1937 8. Klasse im JWH, 1951 FA Tischler mit 17 Erzieherin+Unterstufenlehrerin+ 
Pionierleiterin 

Studium  
Fachschule - 

Paula Holzapfel 
1939 9. Klasse im KH, 1955 - Physiotherapiediplom, 55-57 Studium  

Fachschule - 

Silvia Hasel 
1943 

9. Klasse zu Hause; 
1959, 

10. Klasse Deutsch im 
JWH 

Qualifikationsnachweis 
Industrienäherin Handelskauffrau Facharbeiter 

10. Kl. VHS 1961,  
Wirtschaftsleiterin 

 (Erwachsenqualifikation) 

Gregor Kastanie 
1943 8. Klasse im SZ, 1958 - Werkzeugmaschinenschlosser Facharbeiter - 

Georg Platane 
1943 

8. Klasse im D-Heim, 
1959 - Rangierdienst bei der Bahn  

(nicht gewünscht) Facharbeiter  

Norbert Wiese 
1943 

10. Klasse im Internat, 
1959 - Bergmann, 59-61 Facharbeiter FS Bergingenieur+EDV-Ing. 

Sigurd Meuschel 
1944 10. Klasse im KH, 1960 - Chemielaborant, 60-62 Facharbeiter FA Geologie Mineralogie  

Wismut FS Chemie in Jena 
Konrad Hohlstamm 

1946 8. Klasse im KH, 1960 - Landmaschinenschlosser, 60-63 Facharbeiter - 

Moritz Weidemann 
1953 10. Klasse im KH, 1970 - Maschinist, Lehre abgebrochen Facharbeiter FA im Forstbereich, mit 31 

Jahren  
Arthur Jänisch 

1956 Abitur Pflegeeltern, 1976 - Lehramtsstudium 1977 Studium Uni 1989 Psychologiestudium,  
(Erwachsenqualifikation) 

Emil Andersen 
1958 

10. Klasse zu Hause, 
1975 - Maschinenführer beim Bau  

1975-78 Facharbeiter VP, St. Kriminalistik abgebro-
chen, kaufmännische Lehre 

Liliane Seerose 
1959 10. Klasse im KH, 1975 - Maschinenbauzeichner Facharbeiter Bilanzbuchhalterin 

Siegfried Caktus 
1960 8. Klasse im SKH, 1975 - Gärtner 1975-78 Facharbeiter - 
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Pseudonym und 
Geburtsjahr Schulabschluss Ausbildung im JWH Berufsausbildung  

nach dem Heim 
Erster Abschluss 
nach dem Heim Weiterbildungen 

Waltraud Strauch 
1960 

Abitur Berufsausbildung, 
1977 - Maschinenbau mit Abitur 77-80 Facharbeiter mit 

Abitur 
Studium Staatswissenschaften 

82-85 
Sebastian Uhl 

1964 
10. Klasse im Heim, 

1980 
TFA Um und Aus-

baumaurer 
TFA Kranführerausbildung  

Qualifikation TFA - 

Sophie Blatt 
1965 8. Klasse zu Hause, 1979 TFA Fräser u. Hobler - - - 

Sonia Sandelholz 
1966 10. Klasse im KH, 1982 - FA Tierpflegerin 1982-84 Facharbeiter Motopädin, Erzieherin 

Willy Auerbach 
1967 10. Klasse im KH, 1984 - Kfz-Schlosser Facharbeiter Rettungsdienst 1987 

Bert Schneider 
1970 10. Klasse im KH, 1986 Teilnahmezertifikat zum 

Teilfacharbeiter - - Schweißerpass, Umschulung 
Maler-Lackierer im Gefängnis 

Karin Ast 
1971 8. Klasse zu Hause, 1985 TFA Textilfacharbeite-

rin - - Umschulung Arzthelferin  
1999-2000 

Robin Mistel 
1972 9. Klasse im JWH, 1989 TFA Landschafts- und 

Grünanlagegestalter - - Umschulung Bürokaufmann, 
Webdesigner 

Martin Auerbach 
1972 10. Klasse im KH, 1989 - Agrartechniker (nicht gewünscht) Facharbeiter - 

Simon Rüster 
1976 8. Klasse im SKH, 1991 - - - im Gefängnis: 10. Kl. und FA 

Teilezurichter 
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Tabelle 9: Berufliche Laufbahn der Interviewpartner 
Pseudonym und 

Geburtsjahr 
Beruf 

(nach dem Heim) Partei Wende bedeutet Beruf nach der Wende Beruf heute Berufswechsel 

Hans Flammenbaum 
1933 

Hilfserzieher, VoPo, EZ, Pio-
nierleiter, Grundschullehrer SED, 63 Bruch ab 1992 Grundschuhlehrer - Vor-

ruhestand 1992 Rentner Aufstieg in der  
Volksbildung 

Bruno Wolle 
1935 Heimerzieher SED Kontinuität Dozent an PH Rentner seit 1994, bis 

2004 Lehrauftrag 
Aufstieg in der  

Volksbildung (4) 
Kristin Bäumelein 

1937 Horterzieherin, Pionierleiterin SED, 55 Bruch ab 1992 Horterzieherin - Vorruhe-
stand 1992 Rentnerin 1 bis 1992 

Paula Holzapfel 
1939 Physiotherapeutin - Kontinuität bis 

1999 
Physiotherapeutin bis 

1999 Rentnerin 0 

Silvia Hasel 
1943 

Handelsk., Wirtschaft. Buch-
halterin, Rezeptionistin - Bruch ab 1993 Rezeptionistin bis 1993 Rentnerin 5, wg. Entlassungen+ 

Wende 

Gregor Kastanie 
1943 

Schlosser VEB+ PB, Bahnge-
sellschaft 

SED, 
Austritt 

75 

Kontinuität bis 
2004 

Bahngesellschaft 
1980 bis 2004 Rentner 3, und der letzte über 20 

Jahre 

Georg Platane 
1943 

Rangierdienst, Baumaschinen-
fahrer - 

Kontinuität bis 92, 
Baustofffahrer bis 

2003 

Baumaschinenfahrer bis 
1992, Baustofffahrer bis 

2003 
Rentner 3, wg. Burn-Out 69+ 

Entlassung 92+ Rente 

Norbert Wiese 
1943 

Bergmann, Steiger, EDV-
Programm., Abt. Leiter Bau SED Kontinuität 

Bauleiter Tiefbau in der 
PW, Verwaltungsange-

stellter 
Rentner Aufstieg (8) 

5 vor , 3 nach der Wende 

Sigurd Meuschel 
1944 

Chemielaborant, Chemiker, 
Gruppenleiter 

SED, 
60er 

Kontinuität bis 
Vorruhestand 2003 

Gruppenleiter bei der 
Wismut 

Vorruhestand 2003 
Rentner Aufstieg in der Wismut 

Konrad Hohlstamm 
1946 Schlosser - Bruch Leiharbeiter Bau, Schlos-

ser Bau Rentner Abstieg (3) wg. Umzug, 
Wende 

Moritz Weidemann 
1953 

FA abgebrochen, Verhaftun-
gen wg § 249 - Bruch Umschulung Abwasser-

entsorg. 
ALG II, SED-

Opferrente 

Abstieg (4) Abbruch, 
Strafvollzug, Forst, 

Wende 
Arthur Jänisch 

1956 Lehrer SED Kontinuität Lehrer, Schulleiter Schulleiter Aufstieg im Bildungs-
bereich (1) 

Emil Andersen 
1958 

Maschinenführer beim Bau, 
Volkspolizist SED, 89 Bruch 

Ordnungsbehörde;  
Auto- u. Schuhverkäufer 

bis 2004 

EU-Rentner wg. Gar-
tenunfall 

 
Abstieg (5) 

 
 

Liliane Seerose 
1959 Maschinenbauzeichnerin - Kontinuität Bilanzbuchhalterin Bilanzbuchhalterin 1 
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Pseudonym und 
Geburtsjahr 

Beruf 
(nach dem Heim) Partei Wende bedeutet Beruf nach der Wende Beruf heute Berufswechsel 

Siegfried Caktus 
1960 Glaswerk, Reichsbahn - Bruch ab 1993 D-Bahn bis 1993 ALG II Abstieg (4) Gesundheit, 

Wende, 
Waltraud Strauch 

1960 Rat der Stadt in zwei Städten SED, 87 Kontinuität Abteilungsleiterin Ar-
beitsamt EU-Rentnerin wg. MS Aufstieg in der Verwal-

tung Wende (1) 
Sebastian Uhl 

1964 LPG, Knast, Kranführer - Bruch Hotelbranche, Leiharbeit EU-Rentner Abstieg (7) Wende 

Sophie Blatt 
1965 Fräserin - Bruch Fräserin, Putzfrau, Bau, 

Fließband, Altenpflege EU-Rentnerin Abstieg (5) Wende 

Sonia Sandelholz 
1966 Tierpflegerin - Bruch Tierpflegerin, Saisonar-

beiterin Gastronomie 
Leiterin  

Sozialpädagogin 
Aufstieg (5) wg. Wende, 

Kind 
Willy Auerbach 

1967 Kfz-Schlosser, DRK-Fahrer SED, 85 Kontinuität DRK-Fahrer DRK-Fahrer 1, bis heute 

Bert Schneider 
1970 mehrere Jobs (illegale?) - Bruch, unklar Illegale ALG II unklar, viele 

Karin Ast 
1971 Kellnerin - Bruch, Abstieg 

Schwarzarbeit Gastrono-
mie, Drückerkolonne, 

Arzthelferin 
ALG II 

6 wg. Wende, Einsam-
keit, Illegalität, Schei-

dung 
Martin Auerbach 

1972 LKW-Fahrer für Privatfirma - Kontinuität LKW-Fahrer für Privat-
firma+Bundeswehr LKW-Fahrer - 

Robin Mistel 
1972 

LPG, Autobahnbau, ABM 
Verein, Webdesign - Bruch LPG, Autobahnbau, ABM 

Verein, Webdesign ALG II, Webdesigner 4, wg. Wende 

Simon Rüster 
1976 Drogenhändler - Bruch Illegale im Gefängnis - 
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Tabelle 10: Ausbildung und Bewertung der Heimzeit durch die Interviewpartner 

Pseudonym und 
Geburtsjahr Heimtypen Bewertung des Heimau-

fenthaltes Wende bedeutet Berufswechsel Beruf Heute 

Hans Flammenbaum 
1933 Waisenhaus stabilisierend, existenziell Bruch ab 1992 Aufstieg in der Volksbildung Rentner 

Bruno Wolle 
1935 Waisenhaus, KH stabilisierend, existenziell Kontinuität Aufstieg in der Volksbildung (4) Rentner seit 1994 

Kristin Bäumelein 
1937 KH, JWH stabilisierend, fördernd Bruch ab 1992 1 bis 1992 Rentnerin seit 

1992 
Paula Holzapfel 

1939 KH, KH, KH, KH ambivalent, stabilisierend 
für Friedensberg Kontinuität bis 1999 - Rentnerin 

Silvia Hasel 
1943 JWH belastend Bruch ab 1993 5, wg. Entlassungen+ Wende Rentnerin 

Gregor Kastanie 
1943 SKH stabilisierend, fördernd Kontinuität bis 2004 3, und der letzte über 20 Jahre Rentner 

Georg Platane 
1943 D-Heim belastend Kontinuität bis 1992, 

Baustofffahrer bis 2003 
3, wg. Burn-Out 1969 + 
Entlassung 1992 + Rente Rentner 

Norbert Wiese 
1943 KH ambivalent, eher fördernd Kontinuität Aufstieg (8) 

5 vor u. 3 nach der Wende Rentner 

Sigurd Meuschel 
1944 D-Heim, KH stabilisierend, fördernd Kontinuität bis Vorruhe-

stand 2003 Aufstieg in der Wismut Rentner 

Konrad Hohlstamm 
1946 D-Heim, KH belastend Bruch Abstieg (3) wg. Umzug + Wende Rentner 

Moritz Weidemann 
1953 KH, KH, D-Heim belastend Bruch Abstieg (4) Ab-

bruch+Strafvollzug+Forst+Wende 
ALG II, SED-
Opfer-Rente 

Arthur Jänisch 
1956 KH ambivalent, konnte Talent 

entw. Kontinuität Aufstieg im Bildungsbereich (1) Schulleiter 

Emil Andersen 
1958 KH, SKH , KH , KH ambivalent Bruch Abstieg (5) EU-Rentner wg 

Gartenunfall 
Liliane Seerose 

1959 KH ambivalent Kontinuität 1 Bilanzbuchhalterin 

Waltraud Strauch 
1960 KH belastend Kontinuität Aufstieg (1) in der Verwaltung Wende EU-Rentnerin wg. 

MS 
Siegfried Caktus 

1960 KH, KH, SKH, belastend Bruch ab 1993 Abstieg (4) Gesundheit + Wende ALG II 

Sebastian Uhl 
1964 

D-Heim, SKH, JWH, 
GJWH, JWH belastend Bruch Abstieg (7) Wende EU-Rentner 
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Pseudonym und 
Geburtsjahr Heimtypen Bewertung des Heimau-

fenthaltes Wende bedeutet Berufswechsel Beruf Heute 

Sophie Blatt 
1965 

KH, D-Heim, JWH, 
D-Heim, JWH, 
GJWH, JWH 

belastend Bruch Abstieg (5) Wende EU-Rentnerin 

Sonia Sandelholz 
1966 KH stabilisierend, Strukturen, 

kein Gewaltopfer Bruch Aufstieg (5) wg. Wende + Kind Leiterin  
Sozialpädagogin 

Willy Auerbach 
1967 KH stabilisierend Kontinuität 1, bis heute DRK-Fahrer 

Bert Schneider 
1970 

SKH, KH, JH, JWH, 
GJWH ambivalent Bruch Unklar: viele illegale und legale Tätigkei-

ten ALG II 

Karin Ast 
1971 

KH, Psy, JWH, 
GJWH, JWH, J-Heim 

ambivalent, eher neg.  
(nur Wittgensdorf pos.) Bruch 6 wg.  

Wende+Einsamkeit+Illegalität+Scheidung ALG II 

Martin Auerbach 
1972 KH, KH stabilisierend,  

Freizeit + Aussichtslosigkeit Kontinuität - LKW-Fahrer 

Robin Mistel 
1972 JWH belastend Bruch 4, wg. Wende ALG II,  

Webdesigner 
Simon Rüster 

1976 SKH belastend Bruch Illegale Tätigkeiten Im Gefängnis 
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4.1 Einleitung 

Ziel dieses Teilberichts ist die quantitative Darstellung der sozialen Lage der ehemaligen 

DDR-Heimkinder in Thüringen. Zunächst werden der Forschungsansatz und das Erhebungs-

instrument vorgestellt sowie über die Durchführung der Interviews informiert. Die weiteren 

Ausführungen widmen sich der Präsentation der Befunde, welche dazu dienen, die heutige 

soziale Lage bzw. Situation der ehemaligen DDR-Heimkinder näher darzulegen. Hierbei han-

delt es sich um ausgewählte Indikatoren, wie berufliche Abschlüsse, Erwerbsstatus, gesund-

heitliches Befinden und Haushaltseinkommen.  

4.2 Forschungsansatz, Erhebungsinstrument und Durchführung der 

schriftlichen Befragung von ehemaligen DDR-Heimkindern 

Die schriftliche Befragung der ehemaligen DDR-Heimkinder erfolgte in den Monaten No-

vember 2010 bis Mai 2011. Von vornherein war klar, dass in dieser Hinsicht keine Auswahl 

nach dem Zufallsprinzip zu realisieren ist.139 Die 31 Befragungsteilnehmer wurden teilweise 

über bereits vorhandene Kontakte aus der Kartei von Herrn May, teilweise über ein Zeitungs-

interview von Frau Dr. Arp gewonnen. Mit allen Befragungsteilnehmern wurde außerdem ein 

qualitatives Interview geführt.140 Den Teilnehmern wurde strikte Anonymität zugesichert. 

Forschungsfokus der empirischen Untersuchung ist die soziale Lage der Befragungsteilneh-

mer. Der Soziallagenansatz ist eine Weiterentwicklung älterer Sozialstrukturanalyseansätze, 

die hauptsächlich von einer ausschließlich vertikalen Schichtung der Gesellschaft anhand so-

zioökonomischer Merkmale, wie Besitz, Eigentum, Vermögen oder Einkommen ausgehen 

(Klassen- bzw. Schichtansätze). Der Soziallagenansatz überwindet diese Engführung und be-

rücksichtigt, dass soziale Ungleichheit auch zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Grup-

pen existiert, z.B. Geschlecht, Generationen, Ethnien. Damit ist der Soziallagenansatz ideal 

                                                 
139 Eine Zufallsauswahl ist im Fall der ehemaligen DDR-Heimkinder nur mit erheblichem Aufwand zu reali-

sieren. Geht man, wie in Kapitel 2 „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen: quantitative Dimension“ 
eingangs geschildert, von einer statistisch seltenen Population von ca. 1% der thüringischen Bevölkerung 
aus, müssten schon für ein relativ kleines Sample von 30 Personen insgesamt ca. 3.000 Personen angerufen 
werden. Allerdings ist es selbst dann mehr als fraglich, ob auch alle ehemaligen DDR-Heimkinder sich als 
solche zu erkennen geben würden und bereit wären, ein Interview zu führen. Deshalb sollte von noch viel 
größeren Anstrengungen ausgegangen werden, um selbst solche kleinen Zufallssamples realisieren zu 
können (hierzu und zum sogenannten Repräsentationsschluss, vgl. Schnell, Rainer/Hill, Paul B./Esser, El-
ke (2005): Methoden der empirischen Sozialforschung. 7. Aufl., Oldenbourg, München u.a., S. 304 ff.  

140 Die schriftliche Befragung wurde während der qualitativen Interviews oder im Anschluss an diese durch-
geführt. 24 von 31 ausgefüllten Fragebogen sind auf die Personen zurückzuführen, die von Frau Dr. Arp, 
mit oder ohne Beteiligung anderer Forscher, interviewt wurden. Vgl. hierzu auch die Ergebnisse der quali-
tativen Analyse in Kapitel 3 „Leben nach dem Kinderheim“ dieses Berichts. Sieben weitere ausgefüllte 
Fragebogen steuert der Autor aus weiteren Interviews (insgesamt zehn) selbst bei. 
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für die Erforschung der sozialen Lage bzw. auch sozialen Lagen der ehemaligen DDR-

Heimkinder.141 

Der Fragebogen als Erhebungsinstrument erfasst die soziale Lage der ehemaligen 

DDR-Heimkinder anhand der Bereiche soziale Herkunft, Ausbildung/Abschlüsse, Erwerbs-

status, Einkommen, gesundheitliches Befinden, Wohnsituation, Familienstand/Partnerschaft, 

familiäre Situation, Kinder, Kontakte zu Bekannten und Freunden, Sprechen über die Ver-

gangenheit und gesellschaftliche Partizipation. Neben diesen Stärken des Soziallagenansatzes 

ist aber ebenfalls positiv zu erwähnen, dass er sich gut mit anderen Ansätzen kombinieren 

lässt. Beispielsweise lässt er sich gut mit Ansätzen zu Bewältigungsmustern und Resilienz 

verknüpfen, indem nach der Bedeutung, der sich im Lebensverlauf herausgebildeten berufli-

chen bzw. auch familiären Orientierung für die heutige soziale Stellung bzw. soziale Lage, 

gefragt wird.142  

4.3 Ergebnisse der Datenauswertung 

4.3.1 Zusammensetzung der Stichprobe der quantitativen schriftlichen  

Befragung nach Geschlecht, Geburtsjahrgängen und sozialer Herkunft 

Zum weiteren Vorgehen: In der Folge werden wichtige Indikatoren der sozialen Lage, die auf 

Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen (2011)“ gewonnen 

wurden, soweit es wissenschaftlich sinnvoll ist und sofern es die Datenlage erlaubt, mit den 

Bevölkerungsdaten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP 2009) für Thüringen verglichen. 

Das SOEP 2009 beinhaltet die zur Zeit der Auswertung aktuellsten Bevölkerungsdaten. Auf 

Grundlage dieses Vergleichs mit der „Normalbevölkerung“ derselben Geburtsjahrgänge, im 

Folgenden als „Bevölkerung Thüringen (SOEP 2009)“ bezeichnet, sind defizitäre soziale La-

gen am einfachsten zu identifizieren. Aufgrund des Zustandekommens und der geringen Fall-

zahl ist die Stichprobe ehemaliger Heimkinder in ihrer Zusammensetzung gegenüber der 

(Grund-) Gesamtheit aller ehemaligen DDR-Heimkinder in Thüringen jedoch nicht in jeder 
                                                 

141 Der Soziallagenansatz wird hier eher im Sinne eines Lebenslagenansatzes verwendet, nämlich zur De-
skription der spezifischen Gruppe der ehemaligen DDR-Heimkinder in Thüringen. Nicht beabsichtigt ist 
die Beschreibung der Struktur der sozialen Ungleichheit der gesamten Bevölkerung, vgl. dazu auch Röss-
ler, Jörg (2009): Sozialstrukturanalyse. Eine kompakte Einführung. VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden, S. 149 ff., S. 253 f.; vgl. desweiteren mit einer Diskussion zum Unterschied zwischen Sozial- 
und Lebenslagenansatz Huinink, Johannes/Schröder, Thorsten (2008): Sozialstruktur Deutschlands. UVK 
Verlagsgesellschaft, Konstanz, S. 104ff. u. S. 191 f. 

142 Über Coping bzw. Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit kritischen Lebensereignissen informiert: 
Reißig, Birgit (2010): Biographien jenseits von Erwerbsarbeit. Prozesse sozialer Exklusion und ihre Be-
wältigung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, Kap. 4, S. 55-66. Zur Resilienzforschung vgl. 
z.B. Welter-Enderlin, Rosemarie/Hildenbrand, Bruno (Hrsg.): Resilienz – Gedeihen trotz widriger Um-
stände. 2. Aufl., Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg. Vgl. auch die Ausführungen dazu in Kapitel 3 
„Leben nach dem Kinderheim“ dieses Berichts. 
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Hinsicht als ein hinreichend genaues Abbild einzuschätzen. Deshalb wird in der Folge über 

einen weiteren Referenzdatensatz, nämlich die Daten von DDR-Heimkindern im Sozio-

oekonomischen Panel 2009, im Weiteren als „Ehemalige Heimkinder (SOEP 2009)“ bezeich-

net143, eventuellen Interpretationsdefiziten vorgebeugt, und zwar für die Bereiche von Sozial-

lagen, in denen sich die Ergebnisse zwischen der thüringischen Stichprobe ehemaliger Heim-

kinder und der SOEP-Stichprobe ehemaliger Heimkinder sehr stark unterscheiden. Dieser 

Korrekturmechanismus gewährleistet eine, der Realität so nah wie möglich kommende, Be-

schreibung der sozialen Lage der ehemaligen Heimkinder in Thüringen. 

Geschlecht 

Insgesamt wurden in der thüringischen Befragung von Heimkindern 17 Männer und 14 Frau-

en interviewt, die in Heimen der DDR untergebracht waren. Bezogen auf die thüringische 

Bevölkerung der Geburtsjahrgänge 1930-1989 (Vergleichsbasis SOEP 2009 Thüringen) ist 

die Geschlechtsverteilung in der Stichprobe damit deutlich unausgewogen. In der Bevölke-

rung überwiegen Frauen (vgl. Tabelle 12). Die Ergebnisse dieses Vergleichs werden aller-

dings durch die Stichprobe der ehemaligen Heimkinder (SOEP 2009) nicht gestützt: Die 

Schlussfolgerung, dass unter den ehemaligen DDR-Heimkindern in Thüringen Männer über-

wiegen, ist somit nicht erwiesen. Sofern sich hierfür keine zusätzlichen empirischen Belege 

finden lassen, sollte weiterhin von einem ausgewogenen Verhältnis von Männern und Frauen 

unter ehemaligen und in Thüringen lebenden DDR-Heimkindern ausgegangen werden. 
  

                                                 
143 Hier handelt es sich nicht um eine eigenständige Stichprobe, sondern um eine Teilstichprobe des Sozio-

oekonomischen Panels, die anhand der Angaben, die die Befragungsteilnehmer zu in ihrer Kindheit und 
Jugend verbrachten Heimzeiten (Biographiefragebogen) machten, aus dem SOEP gefiltert wurde, und die 
bereits die Basis der Schätzung der Anzahl der in Thüringen lebenden Heimkinder in Kapitel 2 „Ehemali-
ge Heimkinder in Thüringen“, in Abschnitt 2.2 „Schätzungen auf Grundlage des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP)“, bildete. Die Zusammensetzung des SOEP beruht auf einem Zufallsverfahren. Die Reprä-
sentativität der Teilstichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder (SOEP 2009)“ ist damit im Prinzip gegeben, 
wenn auch streng genommen nicht für die Thüringer Situation, sondern für die Situation aller ehemaligen 
DDR-Heimkinder (vgl. aber zu Grenzen der Verallgemeinerbarkeit von kleinen Stichproben, z.B. Gehring, 
Uwe W./Weins, Cornelia (1998): Grundkurs Statistik für Politologen. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 
S. 173; Diekmann, Andreas (1999): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 
5. Aufl. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Hamburg, S. 347-354). 
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Tabelle 11: Zusammensetzung nach Geschlecht 

Geschlecht Thüringer 
Heimkinder 

SOEP 
Heimk. 

SOEP 
Bevölk. 

 N % % % 

Männlich 17 54,8 49,6 49,7 

Weiblich 14 45,2 50,4 50,3 

Σ N, % 31 100 100 100 

Quelle und Interpretationshilfe: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-
Heimkinder in Thüringen“ und des SOEP 2009, bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930-1989, also begrenzt auf 
die Geburtsjahrgänge, die eine DDR-Heimbiographie aufweisen könnten; absolute Häufigkeiten nur für die 
Stichprobe thüringischer Heimkinder, im Fall des SOEP handelt es sich um Hochrechnungen. 

Geburtsjahrgänge 

Der älteste Befragungsteilnehmer wurde 1933 geboren, der jüngste 1976. Insgesamt lassen 

sich die Befragungsteilnehmer 22 Geburtsjahrgängen zuordnen. Nimmt man als Grundlage 

der Untersuchung die Geburtsjahrgänge von 1930 bis 1989 (insgesamt 60 Geburtsjahrgänge) 

dann wird klar, dass 38 Geburtsjahrgänge nicht in den Daten unserer Stichprobe „Ehemalige 

DDR-Heimkinder in Thüringen (2011)“ enthalten sind. Im Einzelnen handelt es sich um Per-

sonen der Geburtsjahrgänge 1930-1932, 1934, 1936, 1938, 1941-1942, 1945, 1947-1950, 

1952, 1954-1955, 1957, 1961-1963, 1968-1969, 1973-1975 und 1977-1989. Mit insgesamt 

vier Befragungsteilnehmern ist der Geburtsjahrgang 1943 etwas stärker erfasst, während alle 

anderen Geburtsjahrgänge maximal zwei Befragungsteilnehmer zuordenbar sind.  

Geht man von einem realitätsnahen Ruhestandsalterskonzept aus (60 Jahre und älter), 

haben 13 Befragte das Ruhestandsalter bereits erreicht (vor 1952 Geborene), während die 18 

jüngeren Befragungsteilnehmer sich noch im Erwerbsfähigkeitsalter befinden (siehe auch die 

detaillierten Ausführungen im Abschnitt zur Erwerbstätigkeit). 

Soziale Herkunft 

Die Befragungsteilnehmer kommen überwiegend aus einfachen Elternhäusern.144 Die Väter 

gingen Tätigkeiten nach, die aber durchaus bestimmter Fähigkeiten bzw. Qualifizierungen 

bedurften, typischerweise in handwerklichen Berufen, wie Maurer, Maler, Fleischer, Schlos-

ser, Installateur, Elektriker oder Koch. Seltener wird aber auch über einen proletarischen Hin-

tergrund berichtet (Eisenbahner, Arbeiter, Hilfsarbeiter), oder aber über Väter mit einem qua-

lifizierten Abschluss (Ingenieur). Fast alle Väter arbeiteten folglich im wirtschaftlich-

produzierenden bzw. Dienstleistungsbereich. Allerdings wird auch über Tätigkeiten im militä-

rischen Bereich (NVA, Volkspolizei, MfS) oder bei Parteien bzw. Massenorganisationen be-

                                                 
144 Vgl. auch die Darstellung in Kapitel 3 dieses Berichts, „Leben nach dem Kinderheim“, Abschnitt 3.3.1 

„Herkunftsfamilie“. 
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richtet. Drei ehemalige Heimkinder informierten zusätzlich darüber, dass ihre Väter in leiten-

der Funktion beschäftigt waren. Das sind ca. 11 % von den 27 Personen, die zu dieser Frage 

Angaben machten. Nicht völlig unerwartet, konnten nicht alle Befragungsteilnehmer eine 

Angabe zum Beruf ihres Vaters machen, weil sie es nicht wissen oder ihnen die Väter unbe-

kannt sind. Auch die Mütter gingen typischerweise einfachen Tätigkeiten nach, wobei hier die 

Quote der un- und niedrigqualifizierten Elternteile höher ausfallen dürfte, denn es wird bei-

spielsweise über Putztätigkeiten berichtet. Dennoch sind auch hier Berufe vertreten, die einer 

Ausbildung bedürfen, wie Straßenbahnfahrerin, Schnittkonstrukteurin, Sekretärin, Steuerbera-

terin oder Handelskauffrau. Tätig waren die Mütter hauptsächlich im wirtschaftlichen oder 

Verwaltungsbereich, aber auch im Gesundheits- bzw. Sozialbereich, wobei leitende Funktio-

nen üblicherweise nicht ausgeführt wurden. Mütter und Väter waren den Erinnerungen ihrer 

Kinder zufolge selten konfessionell gebunden und in den meisten Fällen parteilos. Wenn sie 

doch einer Partei angehörten, dann der SED, den hier präsentierten Stichprobenergebnissen 

zufolge bis zu einem Umfang von jeweils 1/5 bzw. 20 %.  

4.3.2 Die berufliche und finanzielle Lage ehemaliger DDR-Heimkinder  

in Thüringen  

Berufliche Abschlüsse 

Wie steht es um die beruflichen Ausbildungen bzw. Abschlüsse der ehemaligen DDR-

Heimkinder, welche in Hinsicht auf die soziale Lage höchst relevant sind?145 Hier trifft nach 

wie vor ganz allgemein zu, dass berufliche Abschlüsse die Stellung einer Person auf dem Ar-

beitsmarkt ganz wesentlich determinieren. Acht von uns befragte ehemalige DDR-

Heimkinder haben in dieser Hinsicht einfache oder gar keine Abschlüsse vorzuweisen (vgl. 

Tabelle 13). Zusammengenommen sind also Personen, die über „keinen Abschluss“ oder ei-

nen „Teilfacharbeiterabschluss“ verfügen, mit ca. 26 % in der Stichprobe recht häufig vertre-

ten (das aber keineswegs unerwartet, da bekannt ist, dass den Heimkindern besonders in Ju-

gendwerkhöfen und Spezialheimen häufig nur eine defizitäre Ausbildung angeboten wurde). 

Das ist ein vergleichsweise hoher Anteil gegenüber dem Referenzwert in der Thüringer Be-

völkerung (hier die Position „kein Abschluss“ nur 8 %).146 Etwas positiver mutet an, dass uns 

                                                 
145 Vgl. dazu auch in Kapitel 3 dieses Berichts, „Leben nach dem Kinderheim“, Abschnitt 3.4 „Berufliche 

Chancen und Wege ehemaliger DDR-Heimkinder in Thüringen“ sowie die Detailuntersuchung in Ab-
schnitt 3.5.6 „Ausgrenzungsmechanismen in der ,Fürsorgediktatur‘ und Stigmatisierung der Heimkinder“. 

146 Im SOEP werden Teilfacharbeiterabschlüsse nicht erfasst. Da es sich auch hier um von den Befragungs-
teilnehmern selbst berichtete Informationen handelt, ist davon auszugehen, dass Personen mit einem Teil-
facharbeiterabschluss sich in einem unbekannten Verhältnis auf die Positionen „kein Abschluss“ und 
„Facharbeiterabschluss“ verteilen. 
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doch viele Befragte über einen Facharbeiterabschluss berichteten (n=12 resp. 39 %; zum Ver-

gleich: „Bevölkerung Thüringen (SOEP 2009)“, 50,6 %).  

Aufgrund der hohen Konkurrenz von Arbeitskräften mit einfachen Abschlüssen gera-

ten (bzw. gerieten) in den letzten Jahren allerdings auch viele Facharbeiterberufe immer stär-

ker unter den Druck von Arbeitslosigkeit und schlechter Bezahlung. Wenn man die Vertei-

lung der einfachen Berufsabschlüsse zwischen den ehemaligen Heimkindern und der Thürin-

ger Bevölkerung vergleicht, fällt auf, dass Personen ohne bzw. mit einfachen Abschlüssen 

(Teilfacharbeiter- oder Facharbeiterabschluss) insgesamt relativ häufig sind. („Ehemalige 

DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“: Σ 64 %; Thüringer Bevölkerung: Σ 58 %). Allerdings 

ist anzumerken, dass in der Bevölkerungsstichprobe des SOEP keine Teilfacharbeiterab-

schlüsse erhoben werden und die interne Differenzierung der einfachen beruflichen Qualifika-

tionen bei Heimkindern daher noch schlechter ausfallen könnte, als es der Vergleich der Zah-

len abbildet. Bei aller Problematik einfach qualifizierter Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt, 

bleibt aber festzuhalten, dass es offenbar auch unter den ehemaligen DDR-Heimkindern einen 

respektablen Anteil von mittel- und hochqualifizierten Personen gibt (Techniker/Meister, 

Fach- und Fachhochschul- sowie Hochschulabschlüsse). In unserer Stichprobe beläuft sich 

ihre Anzahl auf elf Personen, was etwas über einem Drittel aller von uns befragten Personen 

entspricht. 

Tabelle 12: Berufliche Abschlüsse im Vergleich 

Berufsabschluss Thüringer 
Heimkinder 

SOEP 
Heimk. 

SOEP 
Bevölk. 

 N % % % 

Kein 2 6,5 38,9 7,7 

Teilfacharbeiter 6 19,4 n.e. n.e. 

Facharbeiter/Lehre 12 38,7 31,6 50,6 

Techniker/Meister 1 3,2 5,6 7,1 

Fachschule 3 9,7 15,2 20,1 

Fachhochschulabschluss 5 16,1 - 4,1 

Hochschulabschluss 2 6,5 8,7 8,6 

Sonstiger n.e. n.e. - 1,7 

∑ N bzw. % 31 100 100 100 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ 
und des SOEP 2009, jeweils bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930-1989. 

Interpretationshinweis: n.e. – nicht erhoben. 

Die reale Verteilung beruflicher Abschlüsse unter den ehemaligen DDR-Heimkindern in Thü-

ringen könnte allerdings in der Frage fehlender bzw. einfacher beruflicher Abschlüsse noch 
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etwas stärker zuungunsten höher qualifizierter Abschlüsse ausfallen. Ein Indiz hierfür liefert 

die Stichprobe „Ehemalige Heimkinder (SOEP 2009)“, in der, basierend auf der Berechnung 

mit Hochrechnungsfaktoren, sich ein wesentlich höherer Anteil von ehemaligen Heimkindern 

ohne beruflichen Abschluss (39 %) zeigt. Zusammen mit den Facharbeiterabschlüssen ergibt 

das einen Anteil von 70 %. 

Berufliche Situation 

Neben beruflichen Abschlüssen wird die soziale Lage der Menschen in Thüringen und an-

derswo in Deutschland auch ganz wesentlich von ihrer beruflichen Situation determiniert. 

Interessant ist hier zunächst einmal, dass unsere Stichprobe in der Zusammensetzung (wie 

schon berichtet) stärker von Personen jenseits des Erwerbsalters geprägt ist. Insgesamt 13 von 

31 Personen (resp. 42 %) sind den Geburtsjahrgängen bis 1951 zuzurechnen, die entweder 

bereits pensioniert sind oder kurz vor ihrer Pensionierung stehen, während 18 der befragten 

ehemaligen Heimkinder (resp. 58 %) sich noch im erwerbsfähigen Alter befinden. Unter der 

Thüringer Bevölkerung ist die Zusammensetzung der von 1930 bis 1989 Geborenen etwas 

anders. Hier befinden sich, auf die untersuchten Jahrgänge bezogen, insgesamt 69 % im er-

werbsfähigen Alter. 

17 der 18 befragten Personen im erwerbsfähigen Alter machten außerdem Aussagen 

zu ihrem Erwerbsstatus. Wie sich daraus ableiten lässt, sind nur insgesamt fünf unserer Be-

fragten (resp. 29 %) – und zwar alle bei einem Arbeitgeber – voll- oder teilzeitbeschäftigt 

erwerbstätig (vgl. Tabelle 14). Unter der erwerbsfähigen Thüringer Bevölkerung derselben 

Geburtsjahrgänge stellt sich die Situation ganz anders dar: Hier sind 2/3 der Personen im er-

werbsfähigen Alter voll- oder teilzeiterwerbstätig, weitere 4 % sind geringfügig beschäf-

tigt147. Während sich hier der Anteil der Nichterwerbstätigen auf 25 % beläuft, sind es in der 

Summe von sechs Arbeitslosen und zwei Nichterwerbstätigen insgesamt acht Personen in der 

Thüringer Heimkinderstichprobe, die dem Arbeitsmarkt zeitweilig oder dauerhaft nicht zur 

Verfügung stehen (47 %). Zudem gibt es vier weitere Personen (resp. 23 %), die angaben, 

                                                 
147 Die Angaben zur Erwerbstätigkeit sind im Sozio-oekonomischen Panel nicht in der gleichen Weise erho-

ben, wie in der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen (2011)“. Insbesondere fehlen direk-
te Angaben zur Erwerbsunfähigkeit. Für den Vergleich wird die Gruppe der Nichterwerbstätigen im SOEP 
auch nicht danach differenziert, ob es sich in diesen Fällen um Arbeitslosigkeit oder andere Formen der 
Erwerbslosigkeit handelt. Es ist zwar grundsätzlich möglich, diese Informationen dazu zu spielen, aber 
nicht ohne einen erheblichen Mehraufwand. In der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 
(2011)“ wiederum fehlen Angaben zu laufenden Ausbildungen und zu betreutem Arbeiten (Werkstatt für 
behinderte Menschen). 
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EU-Rentner bzw. Rentner zu sein148, so dass sich der Anteil aller Nichterwerbstätigen in der 

Stichprobe Thüringer Heimkinder auf 70 % beläuft!  

Die Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen (2011)“ ist sehr klein und 

zudem selektiv. An dieser Stelle wäre also zu erwarten, dass in Hinsicht auf diesen Befund 

sehr schnell die Kritik laut wird, dass dem Ergebnis wenig Realitätsgehalt beizumessen ist. In 

dieser Frage ist aber darauf aufmerksam zu machen, dass der Befund durch andere Heimkin-

der-Daten gestützt wird, und zwar wiederum durch das Sozio-oekonomische Panel, in der 

Stichprobe „Ehemalige Heimkinder (SOEP 2009)“. Von den dort erfassten 42 ehemaligen 

DDR-Heimkindern haben insgesamt 21 Personen im erwerbsfähigen Alter auch Angaben zu 

ihrem Erwerbsstatus gemacht. Als wichtiger Referenzpunkt auf Seiten der ehemaligen Heim-

kinder stützen sie den hier präsentierten Befund. In diesem Fall sind es 60 % der Befragten, 

die angaben, nicht erwerbstätig zu sein, während 14 % über geringfügige Beschäftigung in-

formierten und nur 18 % auf einen Vollerwerbstätigkeitsstatus verwiesen. 

Tabelle 13: Erwerbsstatus von Personen im erwerbsfähigen Alter 

Erwerbsstatus Thüringer 
Heimkinder 

SOEP 
Heimk. 

SOEP 
Bevölk. 

 n % % % 

Voll erwerbstätig 4 23,5 18,0 54,3 

Teilzeit 1 5,9 0 12,2 

Geringfügig 0 0 13,7 4,0 

Betreutes Arbeiten n. e. n. e. 0 0,1 

Ausbildung n. e. n. e. 8,1 4,1 

Arbeitslos 6 35,3 n. e. n. e. 

Nicht erwerbstätig 2 11,8 60,2 25,3 

EU-Rentner/Rentner 4 23,5 n. e n. e. 

∑ N bzw. % 17 100 100 100 

Quelle und Interpretationshilfe: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-
Heimkinder in Thüringen 2011“ und des SOEP 2009. Die Analyse beschränkt sich auf die Personen, die sich 
zum gegebenen Zeitpunkt der Datenerhebung im erwerbsfähigen Alter befanden (jünger als 60 Jahre). In Hin-
sicht auf die Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ betrifft das die Geburtsjahrgänge 
1952 bis 1989, im Fall des SOEP 2009, die Geburtsjahrgänge 1950 bis 1989.  

Interpretationshinweis: n.e. – nicht erhoben. 

Einkommen 

Die finanzielle Lage als wichtigen Teilbereich der sozialen Lage in den Blick nehmend, wur-

den die ehemaligen DDR-Heimkinder der Thüringer Stichprobe auch gebeten, ihren monatli-

chen Nettoverdienst anzugeben. Im Fall der fünf erwerbstätigen ehemaligen Heimkinder 
                                                 

148 Eine Person gab an, bereits pensioniert zu sein. Hier ist davon auszugehen, dass es sich um eine irrtümli-
che Selbstzuordnung oder ebenfalls um eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit handelt. 
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streuen die Antworten zwischen 70 € und 3.000 €. Aufgrund der geringen Anzahl an Be-

obachtungen unterbleibt an dieser Stelle eine differenziertere Auswertung. Stattdessen kon-

zentriert sich die Datenanalyse auf die Haushaltseinkommen. 

Hier waren eine offene Abfrage und eine Einordnung in die sechs Einkommenskatego-

rien bis 500 €, 500 € bis 1.000 €, 1.000 € bis 2.000 €, 2.000 € bis 4.000 €, 4.000 € bis 5.000 € 

und über 5.000 € möglich. Zur offenen Abfrage wurden relativ wenige Angaben gemacht, 

weswegen nur die Ergebnisse der kategorisierten Abfrage vorgestellt werden. Insgesamt ant-

worteten 27 von 31 Personen.149  

Wie die Ergebnisse belegen, haben die Befragten keine sehr hohen Haushaltseinkom-

men von über 4.000 € (vgl. Tabelle 15). Auch sehr geringe Einkommen bis 500 € wurden 

nicht mitgeteilt. Dennoch schneiden die ehemaligen Heimkinder der Thüringer Stichprobe der 

interessierenden Geburtsjahrgänge von 1930 bis 1989 vergleichsweise bescheiden ab. Es 

überwiegen Haushaltseinkommen der Kategorien 500 € bis 1.000 € (33 %) und 1.000 € bis 

2.000 € (41 %). Fast 3/4 der Probanden muss laut diesen Analyseergebnissen mit Haushalts-

einkommen bis zu einer Höhe von 2.000 € zurechtkommen. Folglich dominieren unterdurch-

schnittliche und durchschnittliche Haushaltseinkommen; zum Vergleich: Unter der Thüringer 

Bevölkerung betrug das mittlere Haushaltseinkommen (50 %-Wert bzw. Median) im Jahr 

2009 1.686 € und das durchschnittliche Haushaltseinkommen 1.811 €.150 Ein gegenüber den 

ehemaligen DDR-Heimkindern in Thüringen (Stichprobe) geringerer Anteil (62 % vs. 74 %) 

lebt mit unterdurchschnittlichen oder durchschnittlichen Haushaltseinkommen bis zu einer 

Höhe von 2.000 €. 

Nur knapp etwas über 1/4 (26 %) der ehemaligen Heimkinder der Thüringer Stichpro-

be kann auf Haushaltseinkommen von über 2.000 € verweisen. In der Thüringer Bevölkerung 

derselben Geburtsjahrgänge beläuft sich hier die Quote wenigstens auf etwas über 1/3 (35 %), 

wobei in geringem Umfang auch über Haushaltseinkommen höher als 4.000 € oder 5.000 € 

berichtet wird, während unter den ehemaligen Heimkindern höhere Einkommen völlig fehlen. 

Die Feststellung, dass ehemalige DDR-Heimkinder hauptsächlich mit geringen Haushaltsein-

                                                 
149 Aufgrund der hohen Anzahl von Antwortverweigerungen kann auch in dieser Frage keine differenziertere 

Analyse, also eine, die über einen bloßen Vergleich der Haushaltseinkommen hinausgeht (und wie direkt 
im Anschluss präsentiert), erfolgen. Vorstellbar wären beispielsweise Berechnungen und Vergleiche der 
Nettoäquivalenzeinkommen, bei denen auch die Anzahl der in einem Haushalt lebenden Personen berück-
sichtigt wird, vgl. zu diesem Konzept, Hauser, Richard (2009): Die Entwicklung der Einkommens- und 
Vermögensverteilung in Deutschland in den letzten Dekaden. In: Druyen, Thomas/Lauterbach, Wolf-
gang/Grundmann, Matthias (Hrsg.): Reichtum und Vermögen. Zur gesellschaftlichen Bedeutung der 
Reichtums- und Vermögensforschung, hier Fußnote 2, S. 55. 

150 Die Berechnung dieser Indikatoren (arithmetisches Mittel, Median) ist mit den SOEP-Einkommensdaten 
möglich, weil dort von den Befragungsteilnehmern genügend absolute und damit genaue Angaben ge-
macht wurden. In der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen (2009)“ wurden zum Haus-
haltseinkommen vorwiegend nur kategoriale Angaben gemacht. 



Kapitel 4: Zur sozialen Lage ehemaliger Heimkinder in Thüringen  83 

kommen auskommen müssen, wird zusätzlich durch die Heimkinder in den SOEP-Daten ge-

stützt. Demzufolge ist sogar noch von weitaus schlechteren finanziellen Verhältnissen auszu-

gehen, weil sich hier gemäß der Hochrechnung sogar fast die Hälfte (resp. ca. 47 %) dieses 

Personenkreises auf die geringen Einkommensgruppen unterhalb 1.000 € konzentriert.  

Tabelle 14: Verteilung Haushaltseinkommen 

Haushaltsein-
kommen 

Thüringer 
Heimkinder 

SOEP 
Heimk. 

SOEP 
Bevölk. 

 N % % % 

<500 0 0 0 2,3 

500-999 9 33,3 47,1 15,5 

1.000-1.999 11 40,7 22,5 44,4 

2.000-3.999 7 25,9 23,9 34,8 

4.000-4.999 0 0,0 4,4 1,6 

>5.000 0 0,0 2,1 1,4 

∑ N bzw. % 27 100 100 100 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ 
und des SOEP 2009, jeweils bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930-1989. 

4.4 Die gesundheitliche Lage ehemaliger DDR-Heimkinder in Thüringen  

Gesundheitliches Befinden 

Eine Untersuchung der sozialen Lage von ehemaligen DDR-Heimkindern kommt ohne die 

Betrachtung der gesundheitlichen Situation nicht aus. Wie der Anteil der EU-Rentner in unse-

rer Stichprobe schon andeutet, ist unter den ehemaligen DDR-Heimkindern allgemein mit 

einer hohen Anzahl von Personen zu rechnen, die große Probleme mit ihrer Gesundheit ha-

ben. 

Wie die Auswertung nun zeigt (vgl. Tabelle 16), ist gutes und sehr gutes selbstberich-

tetes gesundheitliches Befinden unter den ehemaligen DDR-Heimkindern tatsächlich etwas 

geringer verbreitet als in der Thüringer Bevölkerung der entsprechenden Geburtsjahrgänge 

(42 % vs. 46 %); die Unterschiede sind aber nicht sehr beträchtlich. Zufriedenstellende ge-

sundheitliche Lagen nach eigenem Bekunden sind quantitativ gesehen etwa gleich verteilt 

(jeweils ca. 35 %, also etwas über 1/3). Nicht gutes bzw. schlechtes gesundheitliches Befin-

den ist hingegen unter den ehemaligen Heimkindern etwas verbreiteter (23 % vs. 19 %). Die 

gefundenen Ergebnisse weisen also darauf hin, dass die ehemaligen DDR-Heimkinder in der 

Thüringer Stichprobe ihr gesundheitliches Befinden etwas, aber nicht wesentlich schlechter 

einschätzen als die entsprechenden Geburtsjahrgänge der Thüringer Bevölkerung.  
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In der SOEP-Stichprobe ehemaliger Heimkinder („Ehemalige DDR-Heimkinder, 

SOEP 2009“) sind nicht gute und schlechte gesundheitliche Befinden hingegen wieder etwas 

geringer verbreitet, und zwar etwa in dem Umfang wie in der Thüringer Bevölkerung. Der 

Anteil zufriedenstellender Lagen fällt hingegen höher aus (45 %); gute und sehr gute gesund-

heitliche Befinden sind allerdings seltener als in der Thüringer Stichprobe ehemaliger DDR-

Heimkinder (35 %), und zwar deswegen, weil keiner der im SOEP befragten ehemaligen 

Heimkinder das eigene gesundheitliche Befinden mit „sehr gut“ angab. 

Tabelle 15: Bewertung des persönlichen Gesundheitszustands 

Gesundheitliches 
Befinden 

Thüringer 
Heimkinder 

SOEP 
Heimk. 

SOEP 
Bevölk. 

 N % % % 

Sehr gut 2 6,5 - 6,6 

Gut 11 35,5 35,4 39,7 

Zufriedenstellend 11 35,5 44,9 34,9 

Weniger gut 5 16,1 12,8 15,8 

Schlecht 2 6,5 6,8 3,0 

∑ N bzw. % 31 100 100 100 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ 
und des SOEP 2009, jeweils bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930-1989. 

Ärztliche Konsultationen und Krankenhausaufenthalte 

Wie daran gesehen werden kann, fällt der Befund nicht eindeutig aus. Die im Fragebogen 

gestellte Frage nach dem gesundheitlichen Befinden reicht höchstwahrscheinlich nicht aus, 

um eine realistische Einschätzung der gesundheitlichen Lage bzw. Situation ehemaliger 

DDR-Heimkinder zu treffen. Wenn die Frage nach dem gesundheitlichen Befinden hier nicht 

weiterführt, rücken andere empirische Indikatoren in den Fokus der Betrachtung: Die Befra-

gungsteilnehmer wurden ebenfalls nach der Anzahl ihrer Arztbesuche gefragt. Wie die Aus-

wertung belegt, sind, im direkten Vergleich mit der SOEP-Bevölkerungsstichprobe Thürin-

gen, die ehemaligen DDR-Heimkinder in der Thüringer Stichprobe im Schnitt mit über sechs 

Arztbesuchen wesentlich häufiger in medizinischer Behandlung als der Bevölkerungsdurch-

schnitt mit nur ca. zwei Arztbesuchen (vgl. Tabelle 17). Die Gegenüberstellung mit den Daten 

der ehemaligen DDR-Heimkinder im SOEP erbringt aber wiederum keinen Hinweis für eine 

wesentlich erhöhte Anzahl von Arztbesuchen unter ehemaligen DDR-Heimkindern. 

Insgesamt 19 Personen der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 

(2011)“ machten überdies Angaben zu im Krankenhaus verbrachten Zeiten, wobei insgesamt 

elf Personen in den vergangenen zwölf Monaten vor dem Befragungstermin ein Krankenhaus 
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aufsuchen mussten. Durchschnittlich gesehen ergibt sich hier eine Aufenthaltsdauer von 8,7 

Tagen, wobei einzelne besonders lange Krankenhausaufenthalte den Durchschnitt stark nach 

oben anheben (vgl. Tabelle 18). Ein realistischeres Bild der sozialen bzw. gesundheitlichen 

Lage kann deshalb hier der 50 %-Wert (Median) vermitteln, der als ein alternativer Mittelwert 

üblicherweise in Fällen von einzelnen, extremen Werten herangezogen wird und in der Thü-

ringer Stichprobe ehemaliger DDR-Heimkinder drei Tage beträgt.151 In der Bevölkerung Thü-

ringens wurden durchschnittlich nur 2,3 Tage (d.h. Tage bzw. Nächte) im Krankenhaus ver-

bracht, wobei der ‚typische’ Thüringer ohne einen Krankenhausaufenthalt auskommt (50 %-

Wert beträgt 0). Wie sich daran zeigt, sind die verbrachten Krankenhausverweildauern der 

ehemaligen Heimkinder in der Thüringer Stichprobe recht hoch. Allerdings werden diese Er-

gebnisse durch die ehemaligen DDR-Heimkinder im SOEP wiederum nicht gestützt. Hier 

liegt die durchschnittliche Krankenhausverweildauer sogar etwas unterhalb des Bevölke-

rungsdurchschnitts.  

Tabelle 16: Durchschnittliche Anzahl von Arztbesuchen 

Parameter Hk. Th. Hk. SOEP Bev. SOEP 

Mittel 6,4 2,1 2,3 

Median 5 2 2 

Modus 2 0 0 

Minimum 0 0 0 

Maximum 40 12 36 

N 27 117.029 1.742.007 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ 
und des SOEP 2009, jeweils bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930-1989. 

Tabelle 17: Durchschnittliche Länge von Krankenhausaufenthalten (verbrachte Tage bzw. Nächte) 

Parameter Hk. Th. Hk. SOEP Bev. SOEP 

Mittel 8,7 1,6 2,4 

Median 3 0 0 

Modus 0 0 0 

Minimum 0 0 0 

Maximum 56 12,00 150 

N 19 117.029 1.742.007 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ 
und des SOEP 2009, jeweils bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930-1989. 

                                                 
151 So berichteten zwei ehemalige Heimkinder über sehr lange Krankenhausaufenthalte von jeweils 42 und 56 

Tagen. 
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Krankheiten und Beschwerden 

Eine Spezialanalyse anhand der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder (SOEP 2009)“ er-

bringt nun aber, dass Krankheiten/Beschwerden, wie Bluthochdruck, Herzerkrankungen, 

Asthma, Diabetes, Krebs und Depressionen auch unter ehemaligen DDR-Heimkindern ver-

breitet sind, wobei das Risiko, an Asthma (14 % vs. 5 %) oder Krebs (8 % vs. 4 %) zu erkran-

ken gegenüber der Normalbevölkerung erhöht sein könnte. Überraschend hingegen ist, dass 

vergleichsweise selten über depressive Erkrankungen (4 % vs. 5 %), Diabetes (2 % vs. 9 %), 

Migräne (0,4 % vs. 5 %) oder Herzkrankheiten (7 % vs. 10 %) berichtet wird. Andere (nicht 

näher spezifizierte „sonstige Krankheiten“, lt. Personenfragebogen des SOEP 2009) sind hin-

gegen unter ehemaligen DDR-Heimkindern möglicherweise viel stärker verbreitet als in der 

Normalbevölkerung (33 % vs. 19 %). 

Die Ergebnisse der Analyse der gesundheitlichen Situation bzw. Lage der ehemaligen 

DDR-Heimkinder liefern insgesamt kein einheitliches Bild. Das persönliche gesundheitliche 

Befinden scheint sich insofern von der Thüringer Bevölkerung zu unterscheiden, als ehemali-

ge DDR-Heimkinder ihre gesundheitliche Situation im Schnitt ein wenig schlechter einschät-

zen. Stärkere Indizien für häufigere Konsultationen von Ärzten oder überdurchschnittlich län-

gere Krankenhausaufenthalte finden sich zwar in der Stichprobe „Ehemalige DDR-

Heimkinder in Thüringen 2011“, werden aber durch die SOEP-Stichprobe ehemaliger DDR-

Heimkinder nicht gedeckt, während die Spezialauswertung mit den Daten der zuletzt erwähn-

ten Stichprobe wiederum für eine stärkere Verbreitung bestimmter Krankheiten (hier vor al-

lem Asthma, Krebs und „sonstige“ Krankheiten) spricht. Über Depressionen wird jedoch un-

erwartet selten berichtet, obwohl angenommen wird, dass depressive Verstimmungen (auch 

im Zusammenhang mit posttraumatischen Belastungsstörungen) gehäuft auftreten.152 Die Da-

tenanalyse kann aus diesen Gründen die gesundheitliche Situation nicht eindeutig bestimmen. 

Größere noch zu realisierende Datenerhebungen, aber auch eine qualitative Analyse, könnten 

hier hilfreich sein. Eine interessante Frage in diesem Zusammenhang wäre beispielsweise, ob 

das Thema Krankheit/Gesundheit bei ehemaligen Heimkindern eine andere Bedeutung besitzt 

als bei in Familien aufgewachsenen Personen, und dass sie deshalb auch anders darüber re-

flektieren bzw. erzählen. Gründe hierfür wären Stigma, aber auch stärker verinnerlichte 

Selbstbehauptungsroutinen, etwa die Neigung, „bloß keine Schwäche zeigen“.153 

                                                 
152 Vgl. Gahleitner, Silke Birgitta (2009): Was hilft ehemaligen Heimkindern bei der Bewältigung ihrer kom-

plexen Traumatisierung? Runder Tisch Heimerziehung. Berlin, S. 9. 
153 Vgl. in dieser Frage die Abschnitte 3.2.2 „Sprachlosigkeit über die Heimjahre“ und 3.5.6 „Ausgrenzungs-

mechanismen in der ‚Fürsorgediktatur‘ und Stigmatisierung der Heimkinder“ in Kapitel 3 „Leben nach 
dem Kinderheim“ sowie Abschnitt 6.3.2 „Typisierung von Akzeptanzeinstellungen“ in Kapitel 6 „Akzep-
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4.5 Wohn- und Familiensituation sowie gesellschaftliche Integration  

ehemaliger DDR-Heimkinder in Thüringen  

4.5.1 Wohn- und Familiensituation, Freunde und Bekannte 

Neben der beruflichen und Erwerbssituation sowie dem gesundheitlichen Befinden ehemali-

ger DDR-Heimkinder in Thüringen werden in diesem Bericht auch die Wohn- und Familien-

situation sowie die gesellschaftliche Integration als Teilaspekt sozialer Lagen untersucht.  

Wohnen 

Zunächst zur Wohnsituation: Die Befragungsteilnehmer wurden gebeten, ihre Wohngegend 

nach Stadt- bzw. Stadtrandlage oder ländlicher Gegend zu charakterisieren. Demzufolge 

wohnen 25 Befragte (resp. 81 %) entweder in einer Stadt oder in einer Stadtrandlage. Fünf 

Personen wohnen auf dem Land. Eine weitere Frage galt der Einschätzung der Wohnungs-

größe. Ebenfalls 25 Befragte sind mit der Wohnungsgröße zufrieden, während wiederum fünf 

Personen nicht damit zufrieden sind. Überdies wurde die Frage gestellt, welche Eigentums-

verhältnisse auf den genutzten Wohnraum zutreffen (vgl. Tabelle 19). Wie aus den Antworten 

der Befragten hervorgeht, überwiegen Mietverhältnisse (16 Personen resp. 55 %). Drei Befra-

gungsteilnehmer berichteten über Untermietverhältnisse (10 %).  

Zehn Befragungsteilnehmer (resp. 35 %) wohnen in den eigenen „vier Wänden“; in 

diesen Fällen wird entweder die eigene Wohnung als Wohnraum genutzt oder Wohnraum in 

einem eigenen Haus. Die Quote selbstgenutzten Wohneigentums ist unter der Thüringer Be-

völkerung etwa 11 % höher als bei den Befragungsteilnehmern (46 % vs. 35 %). Auch gibt es 

hier weniger Mietverhältnisse (51 % vs. 55 %) und vor allem Untermietverhältnisse (3 % vs. 

10 %) als bei den ehemaligen Heimkindern.154  

Diese Gegenüberstellung liefert also ein weiteres Indiz dafür, dass die materiellen 

Verhältnisse unter den ehemaligen DDR-Heimkindern gegenüber der Thüringer Bevölkerung 

in ihrer Gesamtheit zurückbleiben und teilweise als defizitär eingeschätzt werden müssen. In 

der Teilstichprobe der ehemaligen DDR-Heimkinder im SOEP 2009 zeigt sich dieser Sach-

verhalt in Hinsicht auf die Wohnverhältnisse anhand einer geringeren Eigentumsquote noch 

viel akzentuierter: Demzufolge nutzen nur 15 % der ehemaligen DDR-Heimkinder Wohn-

raum, den sie selbst besitzen, während 75 % von ihnen in Mietverhältnissen leben. 

                                                 
tanz des Wiedergutmachungsprozesses ehemaliger Heimkinder in Thüringen – Auswertung einer telefoni-
schen Haushaltsbefragung“ dieses Berichts. 

154 Das SOEP 2009 differenziert nicht danach, ob es sich bei Wohnraum im Privatbesitz um selbst genutzte 
Wohnungen in gemeinschaftlich mit anderen Wohnungseigentümern genutzten Häusern oder um Wohn-
raum bzw. Wohnungen in eigenen Häusern handelt. 
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Tabelle 18: Eigentumsverhältnisse des genutzten Wohnraums 

Eigentums-
verhältnisse 

Thüringer 
Heimkinder 

SOEP 
Heimk. 

SOEP 
Bevölk. 

 N % % % 

Miete 16 55,2 74,6 50,3 

Untermiete 3 10,3 6,8 3,4 

Selbstnutzer eigener 
Wohnung 2 6,9 

15,1 45,9 
Selbstnutzer eigenes 

Haus 8 27,6 

Heim n.e. n.e. 3,5 0,4 

∑ N bzw. % 29 100 100 100 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ 
und des SOEP 2009, jeweils bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930-1989. 
Interpretationshinweis: n.e. – nicht erhoben. 

Familie: Ehe und Partnerschaft 

Die berufliche, materielle und gesundheitliche Situation der ehemaligen Heimkinder verweist 

auf einige nicht unproblematische, für viele Betroffene gar defizitäre soziale Lagen bzw. Le-

bensbedingungen, was aber nicht bedeutet, dass sie durchweg eingeschränkte oder schlechte 

Verhältnisse in Kauf nehmen müssen. Das trifft auch auf die familiären Situationen zu.155 Um 

sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen: 18 von 31 Befragten (resp. 58 %), sind ver-

heiratet, sieben ledig (resp. 23 %), zwei geschieden (6 %) und vier verwitwet (13 %). Im Ver-

gleich dazu sind unter der Thüringer Bevölkerung viel mehr Personen ledig oder geschieden, 

während verheiratete oder verwitwete Personen seltener sind (vgl. Tabelle 20). 

Tabelle 19: Familienstand 

Familienstand Thüringer 
Heimkinder 

SOEP 
Heimk. 

SOEP 
Bevölk. 

 N % % % 

Verheiratet 18 58,1 33,7 48,3 

Ledig 7 22,6 49,8 32,2 

Geschieden 2 6,5 13,0 13,9 

Verwitwet 4 12,9 3,5 5,6 

∑ N bzw. % 31 100 100 100 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ 
und des SOEP 2009, jeweils bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930- 1989. 

                                                 
155 In der Frage von Familiengründungen kann davon ausgegangen werden, dass viele ehemalige Heimkinder 

den Wunsch verspüren, „Normalität“ herzustellen und es vielleicht „besser“ zu machen als ihre Eltern, so 
jedenfalls ein Ergebnis der qualitativen Analyse, vgl. Abschnitt 3.3.3 „Partnerschaft und Gründungsfami-
lie“ in Kapitel 3 „Leben nach dem Kinderheim“.  
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Die Verhältnisse in der Thüringer Stichprobe ehemaliger DDR-Heimkinder werden durch die 

Referenzstichprobe der ehemaligen DDR-Heimkinder im SOEP nicht gestützt. Die auf dieser 

Stichprobe basierende Auszählung ergibt ein Indiz für einen hohen Anteil von ledigen Perso-

nen (50 %). Verheiratete sind wesentlich seltener vertreten (34 %) als in der Thüringer Bevöl-

kerung oder in der Thüringer Stichprobe ehemaliger DDR-Heimkinder, während der Anteil 

der Geschiedenen (13 %) etwa der Verteilung in der Bevölkerung entspricht; und auch ver-

witwete Personen (4 %) kommen seltener vor als in der Thüringer Heimkinder-Stichprobe. 

Falls die Ergebnisse der SOEP-Stichprobe die realen Verhältnisse realitätsgetreuer 

wiedergeben sollten, wäre damit zu rechnen, dass partnerschaftliche Beziehungen mit Trau-

schein entweder seltener realisiert oder auch seltener angestrebt werden. Detaillierte Informa-

tionen für diese Alternativkonstellationen können nur durch die qualitative Auswertung der 

Interviews gewonnen werden. Dennoch weisen die Thüringer Daten darauf hin, dass über 

partnerschaftliche Beziehungen mit Trauschein hinaus auch weitere Partnerschaften existieren 

(vgl. Abbildung 2). Insgesamt 19 Personen gaben an, dass sie in Partnerschaft leben. Darüber 

hinausgehend informierten fünf Personen (resp. 18 %) darüber, dass sie zwar einen Partner 

haben, jedoch keinen festen. Nur vier Personen (resp. 14 %) teilten mit, dass sie über keinerlei 

partnerschaftliche Beziehungen verfügen.  

Abbildung 2: Partnerschaftsverhältnisse 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“; 
absolute Häufigkeiten in Klammern. 

Die meisten Befragten sehen ihre Partner täglich (19 von 26 Befragten äußerten sich in dieser 

Weise, resp. 73 %), die Restlichen sehen sich weniger häufig. Insgesamt 21 Personen mach-

ten überdies Angaben zu ihrer Zufriedenheit mit dem Partner bzw. der Partnerin (vgl. Abbil-

dung 3). Im Großen und Ganzen offenbart die Analyse dazu überwiegend zufriedenstellende 

Partnerschaft  
(nicht fest)

(5) 18%

ohne Partner 
(4) 14%

Partnerschaft 
(19) 68%



Kapitel 4: Zur sozialen Lage ehemaliger Heimkinder in Thüringen  90 

Partnerschaftsbeziehungen: 18 Personen reagierten auf die Frage, wie zufrieden sie mit ihrer 

Beziehung sind, positiv („eher zufrieden“, resp. 86 %), während die restlichen drei Personen 

sich „eher unzufrieden“ (resp. 14 %) äußerten. 

Abbildung 3: Zufriedenheit mit partnerschaftlicher Beziehung 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“; 
absolute Häufigkeiten in Klammern. 

Über Schwierigkeiten mit dem Ehepartner, die in der Vergangenheit zum völligen Zerwürfnis 

und schließlich auch zur Scheidung führten, berichten sieben von 31 Befragungsteilnehmern 

(vgl. Abbildung 4). Weitere zwei Personen gaben an, dass sie sich schon mehrmals haben 

scheiden lassen (zusammen 29 %); weitere neun Personen, ohne die Erfahrung einer Ehe-

scheidung, teilten aber mit, dass sie sich schon einmal (insgesamt drei Personen) oder mehr-

mals (insgesamt sechs Personen) von einem Lebenspartner getrennt haben (zusammen eben-

falls 29 %). Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass Trennungen von Lebenspartnern (bzw. 

auch Scheidungen) ein durchaus ernstzunehmendes Problem bei ehemaligen DDR-

Heimkindern zu sein scheint. Allerdings sollte auch das andere Extrem, nämlich das Festhal-

ten an längst gescheiterten Beziehungen, im Auge behalten werden, so jedenfalls das Ergebnis 

der qualitativen Analyse, auch wenn sich das mit den hier verwendeten Indikatoren in der 

quantitativen Auswertung nicht belegen lässt.156 

                                                 
156 Vgl. dazu Abschnitt 3.3.3 „Partnerschaft und Gründungsfamilie“ in Kapitel 3 „Leben nach dem Kinder-

heim“. 
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Abbildung 4: Scheidungen, Trennungen vom Ehe- bzw. Lebenspartner 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“; 
absolute Häufigkeiten in Klammern. 

Familie: Kinder 

In der Thüringer Befragung ehemaliger DDR-Heimkinder wurden die Interviewten auch da-

rum gebeten, die Anzahl und Geburtsdaten (Jahre) ihrer Kinder anzugeben.157 Von den 31 

Befragten sind nur drei Personen kinderlos. Die Gesamtanzahl aller angegebenen Kinder be-

läuft sich auf 52, wovon insgesamt nur acht 18 Jahre alt oder jünger sind. Mit anderen Wor-

ten: Es sind nur noch wenige Personen der Thüringer Stichprobe ehemaliger DDR-

Heimkinder mit der Erziehung minderjähriger Kinder beschäftigt. Gleichwohl sind auch er-

wachsene Kinder weiterhin als für die Familiensituation relevant einzuschätzen, denn immer-

hin 16 befragte Personen geben an, dass sie mindestens einmal pro Woche, zweimal pro Wo-

che oder gar täglich mit ihren Kindern zusammentreffen. Im Vergleich fällt auf, dass die 

ehemaligen DDR-Heimkinder in Thüringen im Schnitt mit 1,7 Kindern offensichtlich mehr 

Nachwuchs haben als die Thüringer Bevölkerung (vgl. Tabelle 21): Der Referenzwert für die 

Bevölkerung liegt deutlich niedriger (1,2 Kinder). Für die Thüringer DDR-Heimkinder 

(Stichprobe) lässt sich folgende Verteilung ermitteln: Neben den schon erwähnten drei Perso-

nen, die keine Kinder haben (10 %), berichteten 13 der Befragten über ein Kind (42 %), 9 

über zwei Kinder (29 %), 4 über drei Kinder (13 %) und jeweils ein(e) Befragte(r) über vier 

(3 %) und fünf Kinder (3%) (vgl. Tabelle 22).  
  

                                                 
157 Vgl. dazu ebenfalls Abschnitt 3.3.3 „Partnerschaft und Gründungsfamilie“ in Kapitel 3 „Leben nach dem 

Kinderheim“. 
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Tabelle 20: Durchschnittliche Anzahl von Kindern 

Parameter Hk. Th. Hk. SOEP Bev. SOEP 

Mittel 1,7 1,5 1,2 

Median 1 2 1 

Modus 1 0 0 

Minimum 0 0 0 

Maximum 5 5 9 

N 31 117.029 1.742.007 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ 
und des SOEP 2009, jeweils bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930-1989. 

Tabelle 21: Kinderanzahl 

Kinder-
anzahl 

Thüringer 
Heimkinder 

SOEP 
Heimk. 

SOEP 
Bevölk. 

 N % % % 

Keine 3 9,7 36,3 34,4 

1 13 41,9 10,1 25,1 

2 9 29,0 33,2 28,7 

3 4 12,9 15,2 7,4 

4 1 3,2 1,8 3,2 

5 1 3,2 3,5 0,7 

6 - - - 0,1 

7 - - - - 

8 - - - 0,1 

9 - - - 0,3 

Σ N, % 31 100 100 100 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“ 
und des SOEP 2009, jeweils bezogen auf die Geburtsjahrgänge 1930-1989. 

Die im Vergleich höhere Kinderzahl der ehemaligen DDR-Heimkinder in Thüringen (Stich-

probe) wird auch durch die Daten der DDR-Heimkinderstichprobe des SOEP 2009 gestützt. 

Zwar gibt es hier prozentual gesehen mehr Personen, die keine Kinder haben bzw. auch weni-

ger Personen mit einem Kind, aber die Analyse belegt einen höheren Anteil von Personen mit 

zwei oder drei Kindern.  

Freunde und Bekannte 

Neben den Ehe- bzw. Lebenspartnern und den Kindern ist für die Lebenssituation vieler ehe-

maliger Heimkinder auch der Austausch mit Freunden und Bekannten ein nicht zu unterschät-

zendes integratives Moment.158 Die Bestimmung der Qualität dieser Beziehungen ist deshalb 

                                                 
158 Zu Freundschaftsbeziehungen und Bekannten vgl. auch Abschnitt 3.3.2 „Andere Bezugspersonen, Freunde 

und Bekannte“ in Kapitel 3 „Leben nach dem Kinderheim“. 
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ein nicht unwesentlicher Gradmesser für die Beschaffenheit der sozialen Situation bzw. Lage, 

in der sie sich befinden. Hier ist die Situation für die meisten ehemaligen Heimkinder dieser 

Stichprobe als günstig einzustufen: 23 von 28 Personen (resp. 82 %) können von ihren Freun-

den bzw. Bekannten erwarten, dass sie ihnen beispielsweise bei einem Umzug helfen würden. 

Die Qualität dieser Beziehungen scheint sogar meistens so gut zu sein, dass sie sich offenbar 

auch mit persönlichen Problemen an ihre Freunde bzw. Bekannte wenden können. Das sagen 

zumindest 22 von 30 Befragten (resp. 71 %). Allerdings sollte diese quantitative Bestimmung 

nicht dazu verführen, die Augen davor zu verschließen, dass ein kleinerer Teil der Befragten 

(ca. 1/6 bis 1/4) über keine solch qualitativ hochwertigen Freundschaften bzw. Bekanntschaf-

ten verfügt. 

4.5.2 Gesellschaftliche Integration in gesellschaftliche Organisationen (Vereine, 

Verbände, Parteien) und Kirchen 

Neben der Einbindung in Familien, Freundes- und Bekanntschaftskreise können auch Mit-

gliedschaften bzw. die Mitarbeit in gesellschaftlichen Organisationen wie Vereine, Verbände 

oder Parteien und Kirchen als wichtiger Indikator für gesellschaftliche Integration gewertet 

werden. 

Wie steht es also um diese Formen der Partizipation bei den ehemaligen DDR-

Heimkindern in Thüringen? In diesem Zusammenhang fragten wir die Interviewteilnehmer 

danach, in welchen Organisationen bzw. Bewegungen sie aktiv sind. Obwohl 14 der 31 Be-

fragungsteilnehmer sich offenbar in keiner der vorgegebenen Organisationen engagieren, 

kann sich das Ergebnis sehen lassen, denn das geringere Engagement der einen wird durch 

mehrfaches aktives Einbringen der anderen ausgeglichen: Besonders häufig sind demnach 

aktive Mitgliedschaften in Garten-, Sport- oder in anderen Vereinen (elf Befragte bzw. 36 %). 

In einem quantitativ geringeren Umfang bringen sich die hier befragten ehemaligen DDR-

Heimkinder allerdings auch aktiv in Berufsverbände, Gewerkschaften, Parteien, Naturschutz- 

bzw. Umweltorganisationen ein (vgl. Abbildung 5). Dass aktive Mitarbeit in Kirchen bzw. 

Religionsgemeinschaften keine Bestätigung findet, sollte nicht überraschen, denn hier zeigt 

sich der lange Schatten der gegenüber von Kirchen reservierten realsozialistischen Erziehung, 

die entsprechende Kontakte im Kindes- und Jugendalter weitgehend unterband. Dennoch sind 

einige Interviewpartner konfessionell gebunden: Vier von 31 Teilnehmern (resp. 10 %) ant-

worteten auf die Frage nach ihrer konfessionellen Bindung, dass sie der evangelischen Kirche 

angehören. Last but not least sind einige ehemalige Heimkinder in Opferverbänden sowie in 
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Heimkindervereinen (oder allgemeiner ausgedrückt: Heimkinderinitiativen bzw. Kontaktkrei-

se oft informeller Art, z.B. zur Anbahnung von Ehemaligentreffen) aktiv.  

Abbildung 5: Einbindung in Vereine, Verbände und Parteien 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“; 
Angaben in Prozent; es wird zudem als erstes die absolute Häufigkeit (n=x) angegeben. 

Mit letzteren Mitgliedschaften bzw. Engagements (Opferverbände, Heimkindervereine) wird 

implizit auch schon die Dimension der Aufarbeitung der persönlichen Heimkinderschicksale 

angesprochen. Bevor sich der Bericht diesem Thema noch intensiver und vertiefend widmet, 

soll erst einmal das generelle gesellschaftlich-politische Interesse und das spezifische Interes-

se an der Aufarbeitung des SED-Regimes und der Aufklärung der Geschichte der Kinderhei-

me eruiert werden. Wie hier zu konstatieren ist, bekunden die meisten befragten ehemaligen 

DDR-Heimkinder an aktuellen gesellschaftlichen Problemen interessiert zu sein. Das kann 

zumindest aus den positiven Reaktionen (28 von 30 Personen, resp. 93 %, die auf diese Frage 

antworteten) geschlossen werden. Auch die Aufarbeitung des SED-Regimes findet unter den 

Befragten ein überwiegend positives Echo: Hier geben 22 von 26 Befragten (resp. 73 %) zu 

verstehen, dass sie daran interessiert sind. Allerdings liegt den Interviewteilnehmern verständ-

licherweise die Aufklärung der Geschichte der Kinderheime am meisten am Herzen, wie wie-

derum 28 von 30 (resp. 93 %) Interviewteilnehmern signalisierten. 
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4.5.3 Vertrauensverhältnis zu Freunden, Bekannten und Partnern  

sowie Aufarbeitung der persönlichen Heimerlebnisse 

Aus der Auswertung der Daten zu Partnerschaft bzw. Familie und Kindern lässt sich bisher 

festhalten, dass es den meisten ehemaligen DDR-Heimkindern letztlich doch gelang, in dem 

für viele von ihnen schwierigen Terrain Familie, Fuß zu fassen: Schließlich berichten viele 

Interviewteilnehmer über derzeit feste Partnerschaften, mit denen sie meistens („eher“) zu-

frieden sind; und gleichfalls viele von ihnen haben Kinder, was für ihr Leben im Großen und 

Ganzen ein gesellschaftlich gesehen integratives (wenn auch nicht immer problemloses) Mo-

ment darstellt (vgl. die Ausführungen zu den qualitativen Interviews).159 Auch in Anbetracht 

der nicht immer einfachen Wege bzw. Pfade zur heutigen familiären Situation (hier ist an die 

häufigen Trennungen von Ehe- bzw. Lebenspartnern in der Vergangenheit zu denken) und die 

geringe Einbindung einiger ehemaliger DDR-Heimkinder in Freundes- und Bekanntenkreise 

sowie Vereine, Verbände und Kirchen ist der Integrationsprozess in Familie und Gesellschaft 

im Ganzen als nicht komplikationsfrei zu bezeichnen und er bleibt prekär, wie die folgenden 

Analysen zeigen. Zunächst wurden die Interviewpartner ganz allgemein danach befragt, wie 

sie das Kommunikations- bzw. Vertrauensverhältnis zu ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin 

entlang der Frage „Wie würden Sie Ihre aktuelle (bzw. letzte damalige) Beziehung beschrei-

ben?“ einschätzen (vgl. Abbildung 6). Den Antworten der Interviewpartner zufolge sind es 

nur knapp über die Hälfte, also 14 der 26 Befragten (die die Frage beantworteten), die hier die 

Antwortvorgabe „Ich konnte/kann mich in allen Fragen meinem Partner anvertrauen.“ aus-

wählten. So sehr man sich mit diesen Interviewpartnern freuen mag, dass es ihnen gelingt 

bzw. gelang, ein solch vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Partner zu unterhalten, liegt es 

doch auf der Hand, dass viele andere ehemalige DDR-Heimkinder nicht in der Lage sind, so 

viel Vertrauen zu entwickeln, dass es ihnen ermöglicht, auch über schmerzliche oder andere 

schwierig mitzuteilende Sachverhalte zu reden. So gaben acht Interviewpartner (von 26, die 

die Frage beantworteten, resp. 31 %) gemäß der Antwortvorgabe zu bedenken: „Ich habe ei-

niges für mich behalten bzw. ich behalte einiges für mich.“ und immerhin noch vier von ihnen 

(resp. 15 %) meinten: „Ich konnte/kann wenig reden, bzw. von mir erzählen“. 

                                                 
159 Vgl. hier auch noch einmal die Ausführungen in Abschnitt 3.3.3 „Partnerschaft und Gründungsfamilie“ in 

Kapitel 3 „Leben nach dem Kinderheim“. 



Kapitel 4: Zur sozialen Lage ehemaliger Heimkinder in Thüringen  96 

Abbildung 6: Vertrauens- bzw. Kommunikationsverhältnis zum Partner 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“; 
absolute Häufigkeiten in Klammern. 

Vielleicht sieht es in dieser Frage etwas besser aus, wenn auch noch Freunde und Bekannte 

berücksichtigt werden. Auf die im Fragebogen entsprechend vorformulierte Aussage bzw. 

Feststellung: „Ich habe Freunde/Bekannte, denen ich mich anvertrauen kann.“ reagierten im-

merhin 19 der 27 Befragten positiv (resp. 70 %). Die restlichen negativen Reaktionen (n=9, 

resp. 30 %) lassen aber bedenklich stimmen, ob das Grundvertrauen einiger ehemaliger 

Heimkinder nicht doch massiv beeinträchtigt ist. 

Wenn es schon gegenüber dem eigenen Partner bzw. der eigenen Partnerin häufig 

nicht leicht fällt, über bestimmte Dinge zu reden, wie schwer mag es dann sein, sich direkt 

über Vorkommnisse im Heim zu unterhalten?  

Zunächst einmal scheint es, der Bedeutung dieses Lebensabschnitts auch angemessen, 

ein hohes Gesprächsbedürfnis über die eigene Heimvergangenheit zu geben (vgl. Abbildung 

7). Hier baten wir die Interviewteilnehmer auf die Frage: „Ist es Ihnen ein Bedürfnis, über 

Ihre Erlebnisse im Heim zu sprechen?“, zu antworten. Den Reaktionen auf diese Frage zufol-

ge empfinden insgesamt 18 von 30 Befragten (resp. 60 %) ein Redebedürfnis (Antworten „ja“ 

und „eher ja“). Nicht allen Befragten ist dies jedoch ein Bedürfnis. Offensichtlich haben elf 

Interviewpartner (resp. 37 %) einen partiellen oder gänzlichen Schlussstrich unter die eigene 

Heimvergangenheit gezogen, zumindest was die Kommunikation mit anderen relevanten Per-

sonen betrifft, wobei an dieser Stelle nicht beantwortet werden kann, warum sie hier keinen 

Gesprächsbedarf haben. Liegt es daran, dass sie ihre Heimvergangenheit gut aufgearbeitet 

haben (positive und negative Erlebnisse) oder haben sie negative Erlebnisse verdrängt und 

können bzw. wollen aufgrund von negativen Emotionen, die sich mit Heim und Herkunftsfa-

rede wenig
(4) 15%

alles 
anvertrauen

(14) 54%behalte für 
mich

(8) 31%
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milie verbinden, nicht darüber reden? Auch ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass im 

Rahmen eines Stigma-Managements Heimerlebnisse vor dem Partner oder vor anderen Per-

sonen verschwiegen werden, wie oben bereits eindrücklich geschildert wurde. 

Abbildung 7: Gesprächsbedürfnis Erlebnisse im Heim 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“; 
absolute Häufigkeiten in Klammern. 

Im Zusammenhang mit den Heimerlebnissen wurden die Befragten nun auch gebeten, dazu 

Stellung zu nehmen, wie häufig in ihren Familien und in ihren Bekannten- bzw. Freundes-

kreisen über die Ereignisse im Heim gesprochen wird. Zunächst zur Familie (vgl. Abbildung 

8): Hier sprechen nur elf der Interviewten, also etwas mehr als 1/3 aller Befragten, (bei 30 

Befragten, die auf diese Frage antworteten, sind das knapp 37 %) diese Themen sehr häufig, 

häufig oder gelegentlich an. Der Rest spricht nur selten (zehn Befragte, resp. 33 %) oder 

schweigt (neun Befragte, resp. 30 %), also zusammen 63 %! Das ist auch vor dem Hinter-

grund des geäußerten hohen Gesprächsbedürfnisses eindeutig als eine defizitäre Kommunika-

tions- bzw. Gesprächssituation zu bewerten, vor allem auch deshalb, weil die Heimeinwei-

sungen auch meistens vor dem Hintergrund einer konkreten familiären Beziehung bzw. Kons-

tellation stattfanden.160 

                                                 
160 In gewisser Weise müssen hier die Waisenkinder der 1940er und 1950er Jahre ausgenommen werden, bei 

denen Gespräche mit den Eltern nicht möglich sind bzw. waren, vgl. hier auch in Kapitel 3 dieses Berichts, 
„Leben nach dem Kinderheim“, Abschnitt 3.3.1 „Herkunftsfamilie“, und natürlich sind auch Alter und Tod 
der Eltern im Fall der anderen ehemaligen Heimkinder hinsichtlich einer eingeschränkten oder gar fehlen-
den Kommunikation zu berücksichtigen. Aber auch abgesehen davon ist die Kontaktsituation hier als nicht 
optimal einzuschätzen. Beispielsweise sehen sich viele Heimkinder mit ihren Eltern/Geschwistern seltener 
als einmal pro Monat. Elf von 22 Befragten äußerten sich in dieser Weise. Gespräche im familiären Rah-
men sind dann, wenn überhaupt, nur mit Partnern oder Kindern möglich. 
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Abbildung 8: Reden über die Vergangenheit in der Familie 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“; 
Angaben in Prozent, es wird als erstes zudem die absolute Häufigkeit (n=x) angegeben. 

In der Familie wird trotz des eben festgestellten Kommunikationsdefizits noch am häufigsten 

über das Heim gesprochen (sehr häufig, häufig, gelegentlich; zusammen 37 %). Mit Freunden 

und Bekannten sprechen häufig oder gelegentlich darüber nur vier der Befragten (resp. 13 %), 

wobei offenbar kein Interviewteilnehmer sehr häufig über das Thema spricht (vgl. Abbildung 

9). Falls die Heimvergangenheit hier überhaupt zur Sprache kommt, dann nur selten (15 Be-

fragte resp. 50 %). Im Falle der restlichen elf Befragten (resp. 37 %) muss sogar in dieser 

wichtigen Frage Sprachlosigkeit konstatiert werden. 

Abbildung 9: Reden über die Vergangenheit im Freundes- bzw. Bekanntenkreis 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“; 
Angaben in Prozent; es wird zudem als erstes die absolute Häufigkeit (n=x) angegeben. 
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Im Fall der ehemaligen DDR-Heimkinder lässt sich mit diesen Auswertungsergebnissen ein-

schätzen, dass der Gesprächsbedarf vieler Interviewpartner nur unbefriedigend oder gar nicht 

erfüllt wird. Diese Bewertung muss vor dem Hintergrund einer anderen Personengruppe sogar 

noch ungünstiger ausfallen: Im Jahr 2007 wurden Antragsteller auf strafrechtliche, verwal-

tungsrechtliche und berufliche Rehabilitierung (Opfer, Betroffene von SED-Unrecht bzw. 

auch politisch Verfolgte) befragt.161 Trotz früherem Redeverbot (hier hauptsächlich bei aus 

politischen Gründen Inhaftierten) und ebenfalls oft traumatischen Erlebnissen können die 

meisten Antragsteller auf Rehabilitierung heute wieder über ihre Vergangenheit reden (sehr 

häufig, häufig, gelegentlich; zusammen 61 %), auch wenn dies 38 % von ihnen auch heute 

noch nicht wieder gelingt.162 Wie daran zu sehen ist, ist die Kommunikationssituation auch im 

Fall der SED-Opfer nicht für alle Personen befriedigend. Das Gleiche gilt jedoch in weit stär-

kerem Umfang für die ehemaligen DDR-Heimkinder, für die, falls sich diese Zahlen durch 

weitere Untersuchungen bestätigen sollten, in dieser Frage von einem schweren Kommunika-

tionsdefizit ausgegangen werden muss. 

Wo könnten die Ursachen für Kommunikationsbarrieren bzw. -blockaden liegen? 

Einmal abgesehen von den Personen, die angaben, kein Gesprächsbedürfnis zu haben und 

über deren Gesprächsblockaden (sofern sie diese aufweisen) die Auswertung von qualitativen 

Interviews nähere Informationen liefern kann163, sind in diesem Zusammenhang die Antwor-

ten der Interviewteilnehmer auf die Frage, von wem die Gesprächsinitiative zu Gesprächen 

über die Heimerlebnisse ausgeht, heranzuziehen (vgl. Tabelle 23): Demzufolge geht die Ge-

sprächsinitiative meistens von den Betroffenen selbst aus (15 Befragte von 21 Befragten, die 

auf diese Frage antworteten, resp. 71 %), von den Eltern praktisch nie (nur eine positive Re-

aktion, resp. 5 %), dann schon eher (aber ebenfalls selten) von den eigenen Kindern oder an-

deren Verwandten; insgesamt dreimal wird sich in dieser Weise geäußert (resp. je 14 %) oder 

paradoxerweise wieder von den Freunden/Bekannten (sechs Befragungsteilnehmer reagierten 

positiv, resp. 28 %).  
  

                                                 
161 Vgl. hierzu: Arp, Agnès/Fischer, Marcel/Gebauer, Ronald/van Laak, Jeanette (2008): Zur sozialen Lage 

der SED-Opfer. In: Heinrich Best/Hofmann, Michael (Hrsg.): Zur sozialen Lage der Opfer des SED-
Regimes in Thüringen. Forschungsbericht im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie 
und Gesundheit. Erfurt, S. 67-114, hier S. 105 ff. 

162 Hierbei wurde nicht zwischen Familien- und Freundes- bzw. Bekanntenkreis differenziert. Der Original-
fragetext lautete: „Wie häufig wird in Ihrem Familien- bzw. Freundes- und Bekanntenkreis über Ihr Opfer 
bzw. über Ihre Betroffenheit gesprochen?“ Zur Bewältigung von Traumatisierungen vgl. auch Gahleitner 
(2009). 

163 Vgl. in dieser Frage den Abschnitt 3.2.2 „Sprachlosigkeit über die Heimjahre“ in Kapitel 3 „Leben nach 
dem Kinderheim“. 



Kapitel 4: Zur sozialen Lage ehemaliger Heimkinder in Thüringen  100 

Tabelle 22: Gesprächsinitiative zu Gesprächen über Heimerlebnisse 

Gesprächsinitiative N % 

Vom Betroffenen selbst 15 71 

Kinder 3 14 

Eltern 1 5 

Andere Verwandte 3 4 

Freunde 6 28 

∑ N 21 100 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“. 

Auf welche Resonanz stoßen die ehemaligen DDR-Heimkinder nun bei ihren Bemühungen? 

Den Auswertungsergebnissen zufolge ist das entgegenkommende Interesse als gar nicht so 

schwach einzuschätzen (vgl. Abbildung 10). Über ein sehr großes bzw. großes entgegen-

kommendes Interesse informierten uns neun von 22 Befragungsteilnehmern (resp. 41 %), die 

auf diese Frage reagierten. Weitere neun ehemalige DDR-Heimkinder (resp. ebenfalls 41 %) 

signalisierten, ein mittleres entgegenkommendes Interesse wahrzunehmen. Jeweils zwei Per-

sonen (resp. jeweils 9 %) berichteten über eine geringe oder völlig fehlende Resonanz.  

Abbildung 10: Wahrnehmung entgegenkommendes Interesse 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe „Ehemalige DDR-Heimkinder in Thüringen 2011“; 
Angaben in Prozent; es wird zudem als erstes die absolute Häufigkeit (n=x) angegeben. 
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4.6 Fazit 

Die soziale Lage der ehemaligen DDR-Heimkinder ist mit den gefundenen Ergebnissen diffe-

renzierter als bisher zu betrachten. Es existieren gute und weniger gute Lagen. Bei den 

Berufsabschlüssen dominieren gering qualifizierte (ohne Abschluss bzw. „Teilfacharbeiter“) 

und einfach qualifizierte (Facharbeiter) Abschlüsse. Dennoch fällt es auf, dass insgesamt ge-

sehen nur wenige Personen im erwerbsfähigen Alter auch tatsächlich im Erwerbsleben stehen, 

wobei, solange sich in neueren Untersuchungen nichts anderes zeigt, von einem hohen Anteil 

von EU-Renten ausgegangen werden muss. Offensichtlich kommen aber auch die nicht er-

werbstätigen ehemaligen DDR-Heimkinder in Thüringen mit ihrer Lebenssituation einiger-

maßen zurecht, obwohl die gesundheitliche und finanzielle Situation häufig schlechter ist als 

unter der Thüringer Bevölkerung. Möglicherweise gelingt es vielen ehemaligen DDR-

Heimkindern, trotz negativer Faktoren, die sich aus der Zeit in ihrer Herkunftsfamilie und im 

Heim erklären, sich mit der gegebenen Situation auch jenseits von Erwerbsarbeit zu arrangie-

ren, also indem sie auf Transfers innerhalb der Familie und Sozialleistungen zurückgreifen 

bzw. im Falle schwerer gesundheitlicher Schäden von EU-Rente leben. Ihre Wohnsituation 

(Wohnraum) ist überwiegend befriedigend, aber durch einen höheren Anteil von Untermiet-

verhältnissen und einer geringeren Eigentumsquote gekennzeichnet. Dennoch, obwohl viele 

das Beste aus der gegebenen Situation machen, sind die belastenden Erinnerungen oft im-

mens. Obwohl unter den ehemaligen Heimkindern auch ein hohes politisch-öffentliches Inte-

resse an der Aufarbeitung des SED-Regimes und an der Geschichte der DDR-Kinderheime 

besteht und sich die ehemaligen Heimkinder auch teilweise aktiv in Vereinen und Verbänden 

engagieren, sieht doch mehr als 1/3 der befragten ehemaligen Heimkinder keinen Gesprächs-

bedarf hinsichtlich des eigenen Heimschicksals. Auch die Kommunikation über die Heimer-

lebnisse ist als teilweise schwer defizitär einzuschätzen, denn wiederum nur 1/3 spricht dar-

über mit Familienangehörigen sehr häufig, häufig oder gelegentlich, während ihnen diese 

Thematisierung der eigenen Vergangenheit in Gesprächen mit Freunden oder Bekannten so-

gar noch weniger gelingt.  
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5.1 Das Sample der Erzieherinterviews 

Um das Geschehen in den Heimen verstehen zu können, haben wir nicht nur Erfahrungen und 

Erinnerungen von Heimkindern empirisch erfasst, sondern auch (mit einem bescheidenen 

Sample) solche von Heimerziehern und Lehrern. Die Interviewpartner unseres Samples ka-

men bis auf eine Ausnahme unseren Aufrufen zur Teilnahme in Presseartikeln, einem Inserat 

und auf der Internetseite des Projekts nach. Somit handelt es sich hierbei um ein exploratives, 

ausgewogenes Sample, das einen ersten Einblick in die Grundprobleme von Erziehern in 

DDR-Kinderheimen gestattet. Eine Interviewpartnerin aus der Bekanntschaft konnte mühsam 

zu einem Interview über ihre Tätigkeit im Heim überredet werden. Die neun Gesprächs-

partner, die sich aus freien Stücken bei uns meldeten, hatten zum überwiegenden Teil die In-

tention, etwas Positives über das DDR-Heimsystem auszusagen und ihren Berufsstand und 

ihre Berufserfahrungen in der DDR zu verteidigen. Zwei unserer Gesprächspartner wollten 

hingegen explizit bei der kritischen Aufarbeitung der DDR-Heimgeschichte helfen und gaben 

vorwiegend negative Erfahrungen preis.  

Unter den zehn Interviewten befinden sich sechs Erzieher, von denen zwei auch als 

Heimleiter tätig waren, sowie zwei ehemalige Lehrer an heiminternen Schulen. Außerdem 

wurden eine Ärztin, die unter anderem als Hausärztin mit der medizinischen Versorgung von 

Kindern in einem Heim beauftragt war, und eine Mitarbeiterin des Referats Jugendhilfe, die 

auch für Heimeinweisungen zuständig war, interviewt. 

Die Interviews decken einen Zeitraum von 1951 bis zum Systemumbruch 1990 ab. 

Ebenso sind insgesamt alle Heimformen, mit einer starken Gewichtung auf Spezialheime, 

vertreten. Die Quote höherer Bildungsabschlüsse ist im Sample mit sieben Hochschul- bzw. 

Fachhochschulabschlüssen relativ hoch. 
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Tabelle 23: Überblick über das Sample des Heimpersonals 

Name/ 
Pseudo-

nym 

Geburts
burts-
jahr 

Inter
ter-
view 

Tätigkeit Heimarten Dauer der 
Tätigkeit* Zeitraum* Höchster 

Abschluss 

Olaf 
Altdorf 1926 5 Lehrer Jugendwerkhof und 

Spezialheim 11 Jahre 1951-1963 Hochschule 

Bruno 
Wolle 1935 2 Erzieher Normalheim und  

Spezialheim 6 Jahre 1953-1959 Hochschule 

Herbert 
Schmied 1938 9 Erzieher/ 

Heimleiter 
Spezialheim und 
Jugendwerkhof 25 Jahre ca. 1964-1990 Hochschule 

Gerda 
Heck 1945 7 Ärztin Spezialheim 8 Jahre ca. 1977-1985 Hochschule 

August 
Gitter 1949 3 Lehrer Spezialheim 2 Jahre 1986-1988 Hochschule 

Stefanie 
Kufner 1954 10 Referat 

Jugendhilfe 
keine Tätigkeit im 

Heim 4 Jahre 1986-1990 Fachhoch- 
schule 

Ursula 
Hilde 1955 1 Erzieherin Säuglingsheim 6 Jahre 1976-1982 Fachschule 

Inga 
Bender 1955 8 

Erzieherin / 
Heim-
leiterin 

Vorschulheim 8 Jahre 1981-1990 Fachschule 

Maria 
Krumer 1956 6 Erzieherin 

Spezialheim  
(später Heim für 

Schwerbehinderte) 
15 Jahre 1975-1990 Fachhoch- 

schule 

Silvia 
Bohlung 1968 4 Erzieherin 

(Azubi) 
Normalheim und  

Spezialheim ca. 5 Monate 1985-1986 Fach-
arbeiter 

* In allen Heimen zusammen genommen bis zur Wende. 

Diese als leitfadengestützte Experteninterviews angelegten Gespräche, die allerdings manch-

mal wesentlich länger dauerten und Züge biographischer Interviews annahmen, geben einen 

ersten empirisch gesicherten Einblick in die Erziehungsorientierungen, Praxen und Probleme 

in Thüringer Heimen. Die Auswertung dieses Materials erfolgt in Form einer qualitativen 

Feldexploration entsprechend der in der Frageleitlinie (siehe Anhang) gesetzten Schwerpunk-

te. Die wichtigsten und wiederkehrenden Aussagen, Einstellungen und Standpunkte der Hei-

merzieher und Experten werden hier zu drei Problemfeldern zusammengefasst und diskutiert: 

(1) der Stellenwert der Kinderheime in der DDR, (2) grundlegendes Unbehagen und (3) die 

Kollektiverziehung in der DDR. 

5.2 Zum Stellenwert der Kinderheime im DDR-Erziehungssystem 

Wenn man die gesamte Breite der Aussagen von den interviewten Heimerziehern und -

experten überblickt, so fallen zunächst einmal die weitgehend übereinstimmenden Einschät-

zungen des Stellenwertes der Heimerziehung im System der DDR-Pädagogik auf. 

Alle ehemaligen Erzieher machen deutlich, dass die Heime keine Vorzeigeeinrichtun-

gen sozialistischer Pädagogik waren, sondern eher als schwarzer Fleck in den Idealbildern 

sozialistischer Persönlichkeitsentwicklung wahrgenommen wurden. Besonders ab den 1970er 
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Jahren galten Jugendfürsorgeprobleme als Überbleibsel bürgerlicher Dekadenz oder proleta-

roider Verwahrlosung, die die Entwicklung der sozialistischen Ordnung störten. Im Konzept 

sozialistischer Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung, in dem „alle gewonnen und keiner 

zurückgelassen“ werden sollten, konnte soziale und politische Frustration im Sozialismus 

nicht erklärt werden. Man schob derartige Probleme gern dem Klassenfeind als Überbleibsel 

des Kapitalismus in die Schuhe. Auch die anhaltende Reproduktion meist proletaroider, sozia-

ler Verwahrlosung in der DDR – wo es keine Arbeits- und Obdachlosigkeit gab – konnte 

nicht erklärt, nur als „dem Sozialismus nicht gemäß“ versteckt und verschwiegen werden. 

Zwar, berichtet eine Erzieherin eines Normalkinderheimes, gab es in den Programmen (von 

den Überschriften her)  

„für Kinder eine Lobby und ein großes Verantwortungsgefühl von der Gesellschaft her und von 
den Überschriften her und die (Kinder in den Heimen – M.H.) wurden ja, wenn es geht mit ein-
bezogen, durch Patenschaften und so weiter.“ (Interview 6, 1:07:54 – 1:08:30), 

aber das galt nur, solange es keine Probleme gab. Bei den Spezialkinderheimen oder gar Ju-

gendwerkhöfen sah dies schon anders aus. Ein Lehrer, der an einem solchen Heim tätig war, 

berichtet: 

„Das ist ja das, was eigentlich zu DDR-Zeiten nicht sein durfte. Da wurde eigentlich in der Be-
völkerung auch nicht groß drüber informiert. Das gehört ja eigentlich nicht so zum Sozialismus, 
dass es Familien gab, die sich nicht um ihre Kinder gekümmert haben.“ (Interview 3, 23:20 – 
24:10) 

Im ironischen Tonfall wird dies von einer ehemaligen Heimleiterin bestätigt: 

„Solche Familien gibt es eben nicht! Nicht wahr? Jeder kümmert sich um jeden und alle machen 
das gut! Nicht wahr? Wir fangen alles auf, also darf es ja so etwas (wie Probleme mit Kindern – 
M.H.) eigentlich nicht geben.“ (Interview 8, 64:40 – 65:00)  

Kinderheime zeigten soziale Probleme und Verwerfungen in der DDR-Gesellschaft an und 

waren deshalb Einrichtungen, die wenig in der Öffentlichkeit standen. Das hatte wiederum 

Auswirkungen auf den Status, das Ansehen und die Bezahlung des Heimpersonals. Die „Ver-

flachung des Heimprozesses“, von der ein langjähriger Heimleiter eines Spezialkinderheimes 

spricht, gibt ein gutes Bild dafür ab, wie Heime den hehren sozialistischen Erziehungsidealen 

kaum gerecht werden konnten:  

„Die Räte der Kreise haben die Heime, wie eigentlich insgesamt die Gesellschaft, als notwendi-
ges Übel erachtet. (…) Dann gab es auch Erscheinungen … dass die Heime mitunter Pädago-
gen, die an Schulen oder anderen Einrichtungen, ich sage mal, nicht so ganz ihren Mann ge-
standen haben oder sich auch andere krumme Sachen erlaubt haben. Und die wurden dann zur 
Bewährung schnell mal in die Heime geschickt und das führte dann natürlich auch zur, sagen 
wir mal Verflachung des Heimprozesses.“ (Interview 9, 52:30 - 52:40) 
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Fast alle Interviewten geben an, dass es viele Situationen gab, in denen sie sich überfordert 

fühlten: 

„Wir waren ganz bestimmt völlig überfordert diesen schwierigen Kindern gegenüber.“ (Inter-
view 6, 10:20 – 27)  

Es gab nur wenige Möglichkeiten für Erzieher und Lehrer in den Heimen, sich außerhalb Bei-

stand und Hilfe bei Problemen zu holen, weil es kein Interesse daran gab, Probleme öffentlich 

zu machen. Die Erzieher in den DDR-Kinderheimen fühlten sich deshalb oft allein gelassen, 

randständig. 

Die Kehrseite dieses Alleingelassenwerdens ist ein deutliches Nischenbewusstsein, 

was sich in den 1970er und 1980er Jahren offenbar ausbilden konnte. Augenzwinkernd gibt 

eine Erzieherin in einem Kleinkinderheim an: 

„Also, wir waren schon so ein bisschen so ein Sonderstatus. Hat sich keiner so richtig um uns 
gekümmert (schmunzelt).“ (Interview 8, 07:35 – 08:00):  

Ein Lehrer eines Spezialkinderheimes weiß auch gegenwärtig noch die Vorteile eines Ni-

schendaseins in der DDR zu schätzen: 

„Die Kinderheime waren … das war so eine Art, na ja, Schonplatz vor der Partei. Mit denen 
wollte man, wenn es geht, keine Probleme haben. (…) Das war typisch DDR: nicht auffallen. 
Im Guten vielleicht, aber nicht zu stark.“ (Interview 5, 55:36 – 56:16). 

Trotz der einheitlichen sozialistischen Bildungspolitik waren die Kinderheime ein spezielles 

Feld der DDR-Volksbildung, das eher im Windschatten der Parteipädagogik lag. Das aber 

konnte beides heißen: Die Erzieher konnten dem Druck, der auf der DDR-Erzieher- und Leh-

rerschaft lag (zum Beispiel Mitglied der SED zu werden), sowohl unterliegen als auch aus-

weichen.  

Erzieherinnen und Erzieher standen in einem Kinderheim der DDR vor einer doppel-

ten Herausforderung. Einerseits waren sie als Erzieher Teil der sozialistischen Erziehungs-

front, die aus den Zöglingen allseits gebildete sozialistische Persönlichkeiten formen sollte 

und in dieser Hinsicht außerordentlich hohe, kaum erfüllbare, nichtsdestotrotz ständig beibe-

haltene und nie reformierte Erwartungen zu bedienen hatte. Andererseits bildeten die Heime 

in der DDR auch eine Art Nische im Erziehungssystem, weil sich hier Probleme zeigten, für 

die die DDR-Pädagogik keine Ursachenforschung betrieb und damit auch keine adäquaten 

Antworten finden konnte. Den besonderen pädagogischen Herausforderungen wurden keine 

erhöhte Aufmerksamkeit und Zuwendung zugebilligt. Heimerzieher mussten sehen, wie sie 

zurechtkamen. 
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5.3 Grundlegendes Unbehagen 

Die Mehrheit der Interviewpartner will das Bild der DDR-Heimerziehung und ihre berufli-

chen Leistungen darin in ein ausgewogenes, positives Licht setzen. Eine ehemalige Erzieherin 

in einem Kleinkinderheim in Erfurt sagt zum Beispiel,  

„Ich habe positive Erinnerungen an diese ganze Zeit“, (Interview 1, Zeile 44).  

Dennoch haben fast alle Interviewpartner auch ein Problembewusstsein über die Missstände 

im System der Heimerziehung in der DDR. Sie, die die Exekutoren der Erziehungsdiktatur 

waren, erkennen die Schwächen des Heimsystems und äußern sie auch, obwohl es ihre vor-

wiegende Grundmotivation ist, etwas Positives über das DDR-Heimsystem zu sagen. Empi-

risch gesehen handelt es sich hierbei um einen besonders konservativen und damit methodisch 

wertvollen Hypothesentest. Die Erzieher reflektierten damals vor allem rechtliche Sachverhal-

te im System der Heimerziehung, die ihnen Unbehagen bereiteten. Heute kritisieren sie diese 

Sachverhalte zum Teil auch ganz offen. 

Neben konkreten, zeitweiligen und behebbaren Missständen, über die die Erzieher be-

richten (dass zum Beispiel kein Haarwaschmittel vorhanden war und die Kinder sich mit dem 

DDR-Spülmittel Fit die Haare waschen mussten), werden auch grundsätzliche, gewisserma-

ßen systemische Mängel angesprochen, die grundlegendes Unbehagen auslösten. Aus der 

Sicht der Erzieher waren das vor allem zwei: die schwache, rechtlose Stellung der Eltern und 

das Unbehagen gegenüber der Sonderstellung der Spezialheime. 

5.3.1 Die schwache, rechtlose Stellung der Eltern 

In der großen Mehrzahl der Fälle war es natürlich auch in der DDR das problematische El-

ternhaus, vor dem die Kinder und Jugendlichen im Heim geborgen werden sollten. Viele Er-

zieher berichten auch von Elternhäusern, die ihre Kinder vernachlässigten oder die sich nach 

der Heimeinweisung nicht um ihre Kinder kümmerten. Dennoch sind die Erzieher unseres 

Samples (die alle selbst Familie haben) sensibel für Ungerechtigkeiten gegenüber den Eltern. 

Nach ihrer Einschätzung geschahen die Eingriffe in die Familien sehr schnell und oft aus zu 

geringem Anlass: 

„Wenn irgendwelche Vorfälle waren, dann waren die sofort da (gemeint ist das Referat Jugend-
hilfe – M.H.) und waren dann schnell da. Die waren sofort da, ne. Ganz schnell waren die da. 
(…) Und ich denke mal schon, dass die, diese so genannten Asozialen durch den, durch das …, 
dass man ihr Kind in Obhut genommen hat, auch ein Stück reglementiert werden sollten. So, du 
siehst auch dein Kind, wenn du jetzt wieder arbeiten gehst oder so, du siehst auch dein Kind 
wieder, wenn wir jetzt genau wissen, dass du nicht mehr säufst oder so. Also es wurde schon 
auch da mit eingesetzt, hundert Prozent wurde das so gemacht. Also wie gesagt, die waren ja 
immer schnell.“ (Interview 1, Zeilen 550-619) 
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Eine Erzieherin, die nach fünf Monaten ihre Ausbildung im Kinderheim abgebrochen hatte, 

kommt zu einer ähnlichen Einschätzung: 

„Es war auch oft so, es kamen hilfesuchende Eltern und im Endeffekt hat sich das alles verselb-
ständigt. Die Kinder wurden ins Heim gesteckt.“ (Interview 4, 04:55 – 05:10) 

(Und) ein Erzieher aus dem Spezialkinderheim Bad Blankenburg erzählt im Interview: 

„I.: Gab es da Besuchszeiten oder so was? 

Nein, es gab im Jahr einmal diesen Elterntag und da haben wir mit den Eltern gesprochen. (…) 
Die wollten ja wissen, wie sich ihr Kind macht. Ob es bald wieder entlassen wird, die wollten 
ihre Kinder ja wiederhaben. Manche sagten: na, bei euch ist es gut aufgehoben, könnt ihr behal-
ten. Das gabs auch. 

I.: Ja, und andere wollten es wieder haben. 

Ja. Was auch normal ist. 

I.: Und warum konnten sie es nicht gleich mitnehmen, wenn sie das so gesagt haben? 

Es gab den berühmten Dienstweg. 

I.: Aha, die Bürokratie. 

Ja. Das Schreiben ging ans Jugendamt, wurde dann von irgendwelchen Leuten überprüft: Ja, 
man könnte vielleicht… ach, es kann noch ein halbes Jahr dort bleiben (winkt mit der Hand 
ab).“  

(Interview 5, 51:30 – 52:53) 

Eine Mitarbeiterin des Referats für Jugendhilfe in der DDR berichtet, nachdem sie der Inter-

viewer fragte, ob die Eltern nicht mal versucht hätten, ihre Kinder wieder mitzunehmen:  

„Wir haben aber auch da Kinder gehabt, wo die Eltern vehement dagegen protestiert haben. Al-
so wir hatten damals eine Anweisung gekriegt, macht die Tür zu, lasst die nicht rein. Die dürfen 
die Kinder nicht mitnehmen.“  

Selbstkritisch resümiert sie:  

„Wir haben schon gehabt, dass Eltern, also auch Mütter, im Gefängnis gesessen haben. Also 
Hoheneck oder Bautzen oder so. Aber wir haben das nicht hinterfragt. Wir haben nicht hinter-
fragt, wieso ist da keine Oma da? Wieso kann das Kind nicht bei der Oma sein? In der Akte, die 
vom Amt kam, stand das nicht.“ (Interview 8, 42:44 – 46:06) 

Die Erzieher in den Heimen reflektierten damals schon, bei aller anhaltenden und berechtigten 

Kritik an problematischen Elternhäusern, die relativ chancenlose Stellung der Eltern und 

Großeltern im System der Heimerziehung. Heute kritisieren sie das auch. Vor allem reflektie-

ren sie den Druck, den das erziehungsdiktatorische System mit verschiedenen Auflagen auf 

die Elternhäuser ausübte.  
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Dahinter steckt jedoch auch ein ganz grundsätzliches Problem. Die Einweisung in ein 

Kinderheim der DDR erfolgte auf Beschluss von Jugendhilfeausschüssen mit Unterschrift des 

Referatsleiters im Referat Jugendhilfe, auch gegen den Willen der Eltern. Für diesen ent-

scheidenden Eingriff in die familiären Rechte und Persönlichkeitsrechte gab es in der DDR 

keine juristische Legitimation und somit auch keine rechtlichen Einspruchsmöglichkeiten der 

Eltern. Wichtige hoheitliche Aufgaben der staatlichen Gewalt wurden im Falle der Heimein-

weisungen durch gesellschaftliche Ausschüsse unter der Obhut des Referats Jugendhilfe aus-

geübt, die keine Unabhängigkeit und rechtliche Kompetenz besaßen. Für die Eltern bestand 

lediglich die Möglichkeit einer Beschwerde oder Eingabe, die dann in der Regel von dem 

Referat bearbeitet wurde, gegen das sie gerichtet war. 

5.3.2 Unbehagen gegenüber der Sonderstellung der Spezialheime 

Die meisten Missstände werden aus den Spezialheimen berichtet. In Thüringen bildet wohl 

das Spezialkinderheim Bad Blankenburg einen Schwerpunkt.164 Allerdings sind uns aus den 

Interviews mit ehemaligen Heimkindern auch Übergriffe aus anderen Spezialheimen und Ju-

gendwerkhöfen bekannt. Die Spezialheime und die Jugendwerkhöfe hatten fast immer eine 

Arrestzelle.165 Die Einzelhaft als Bestrafungsform ist ein klarer Bruch der pädagogischen 

Grundsätze der sozialistischen Erziehung (nach Makarenko). Die Spezialheime jedoch hatten 

hier eine Sonderstellung, die auf ein Schreiben der Ministerin für Volksbildung der DDR, 

Margot Honecker, zurückgeht. Eine Ärztin berichtet vom Spezialkinderheim in Bad Blanken-

burg: 

„Also auch dieses Heim hat eine Arrestzelle gehabt und ich hab die Heimleiterin also ausge-
schimpft. Habe gesagt: Sie haben hier eine riesen Stange Makarenko stehen, würden sie viel-
leicht auch mal danach handeln und ihre Erzieher unterweisen. Wie kommen Sie darauf so was 
zu machen? Und da sagt sie zu mir: wir kommen überhaupt nicht drauf, das ist Anweisung von 
ganz oben. Und da habe ich gesagt, das will ich sehen. Und da haben sie mir dann ein internes 
Schreiben gezeigt, was von Margot Honecker unterzeichnet war, wo nach Alter genau bestimmt 
war, also meinetwegen Altersklasse 8 – 10, die dürfen soundso viele Stunden da eingesperrt 
werden. Je älter umso länger für die und die Vergehen.“ (Interview 7, 02:20 – 02:33). 

Eine Mitarbeiterin in einem Referat Jugendhilfe der DDR berichtet über die Einweisungspra-

xis in Spezialkinderheime:  

„Beim Spezialkinderheim war das anders (…), da haben wir nur gesagt: Spezialkinderheim. Da 
wurde das von Gera aus nach Eilenburg vergeben. In Eilenburg war eine zentrale Vergabe und 

                                                 
164 Sowohl die zwei Interviews mit ehemaligen Heimkindern als auch drei Erzieherinterviews deuten auf eine 

Häufung von Missständen in Bad Blankenburg hin. Hier sind weitere Forschungen notwendig. 
165 In zwei unserer Interviews wird erwähnt, dass der Jugendwerkhof Hummelshain keine Arrestzelle besaß 

und dass entsprechende Fälle  in andere Jugendwerkhöfe geschickt wurden. Rahel Marie Vogel, die dazu 
geforscht hat, sagt aus, dass alle Jugendwerkhöfe der DDR mit einer Arrestzelle ausgestattet waren: Vogel 
(2010), S. 65-68. 
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auch zentrale Aufnahmestelle. (…) Wenn es im Spezialheim nicht lief – und da geht es mir jetzt 
um die Jugendlichen - dann haben wir oftmals als Referat Jugendhilfe nur die Mitteilung be-
kommen, dass dieser Jugendliche in einen Jugend… also dass die Beantragung erfolgt ist, dass 
der Jugendliche in einen Jugendwerkhof kommt, ja? Und dafür haben die wohl auch den Ju-
gendfürsorger dort in der Einrichtung gebraucht, denn das ist ja alles Jugendfürsorgeaufgabe, 
diese Dinge weiter zu leiten. Wenn sie nach Torgau gekommen sind, haben wir oft erst Wochen 
danach erfahren, dass sie überhaupt dort sind.“ (Interview 10, 38:10 – 42:20) 

Bei den Spezialheimen geschah der zentralistische Zugriff offenbar viel direkter. Zwar wur-

den sie auch unter der Regie der Räte der Bezirke, Abt. Volksbildung, geführt, hatten aber 

eigene Jugendfürsorger, die die lokalen Referate für Jugendhilfe, bei denen auch die Akten 

der Jugendlichen geführt wurden, übergehen konnten. Damit waren diese Vorgänge der Über-

sicht und Kontrolle der einweisenden Referate für Jugendhilfe entzogen. Auch für die Akten-

lage führte diese Praxis zur Unübersichtlichkeit. Die Akten wurden in diesen Fällen vom ent-

sendenden Referat weitergeführt, ohne dass sicher war, ob die Akten aus den Spezialkinder-

heimen oder Jugendwerkhöfen an das entsendende Referat Jugendhilfe übermittelt werden.  

Gerieten die Kinder und Jugendlichen also in Spezialkinderheime oder Jugendwerkhö-

fe, so konnte hier zusätzlich ein eigenes Jugendfürsorgesystem zugreifen. Klare Verantwort-

lichkeiten und Kontrollmöglichkeiten lassen sich nicht mehr ausmachen. So konnte durch 

diese Praxis auch der Willkür Tür und Tor geöffnet werden. 

5.3.3 Kollektiverziehung 

Eine der zentralen Fragestellungen in den Erzieher- und Lehrerinterviews bezog sich auf den 

Umgang und die Verankerung der sozialistischen Erziehungsgrundsätze in der tagtäglichen 

Heimpraxis, also auf die Systemspezifik der DDR-Heime. Die Kollektiverziehung war von 

Beginn an der zentrale Grundsatz sozialistischer Pädagogik nach sowjetischem Vorbild. Uns 

interessierte nun, welche Verbindlichkeit und welchen Stellenwert die Erzieher diesen Vorga-

ben beimaßen. 

Die Erziehung war in der DDR konzeptionell in zwei Funktionsebenen unterteilt, ein-

mal in die Wissensvermittlung als Grundlage für fachliche Leistung und politische Überzeu-

gung und zum anderen in die an den gesellschaftlichen Anforderungen orientierte Bewusst-

seins- und Verhaltensformung.166 

Während die Ebene der Wissensvermittlung vor allem auf den Schulunterricht 

zentriert war, zeichnete sich die Bewusstseins- und Verhaltensformung als Alltagserziehung 

aus. Diese Orientierung soll hier als für die Heimerziehung in der DDR charakteristisch und 

                                                 
166 Vgl. Krause, Hans-Ulrich (2004): Fazit einer Utopie. Heimerziehung in der DDR – eine Rekonstruktion. 

Freiburg, S. 21f. sowie Kossakovski, Adolf/Otto, Karlheinz (Hrsg.) (1973): Psychologische Untersuchun-
gen zur Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten. Berlin. 
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von der Familienerziehung abgegrenzt betrachtet werden. Ein Zentrum dieser Bewusstseins- 

und Verhaltensformung war die aus der Sowjetpädagogik entlehnte Kollektiverziehung nach 

A. S. Makarenko.  

Makarenkos Konzept setzt auf Erziehung in und durch Kollektive. Er beschreibt Kol-

lektiverziehung als aufgabenorientiertes Gruppensystem mit rotierenden Zuständigkeiten und 

Leitungsaufgaben. 167 

Die wichtigsten positiven pädagogischen Orientierungen Makarenkos in Bezug auf die 

Kollektiverziehung lauteten: 

• Erziehung ohne Prügel- und Kollektivstrafen  

• Erziehung ohne feste, patriarchale Autorität seitens der Erzieher 

• Die Autorität des Erziehers beruht auf seiner Integrität und Gerechtigkeit168 

• Der Erzieher stellt Forderungen,169 wobei er stets Achtung vor dem Kind wahrt 

• Langfristig arbeiten Kollektive durch verinnerlichte Disziplin und Selbstverwaltung  

• Kollektive widmen sich nützlicher Arbeit und wachsen an ihren Aufgaben170 

Diese einzelnen Punkte zählten bis zum Ende der DDR zum Grundbestand pädagogischer 

Orientierungen. Zwar wurden vor allem zu Beginn der 1970er Jahre in den Heimen verschie-

dene pädagogische Experimente und Reformversuche gestartet, aber anders als in der Bundes-

republik kam es nicht zu einer Pluralisierung von Erziehungskonzepten. Auch pädagogisch 

sinnvolle, sich im Westen verbreitende Formen, wie familienähnliche Erziehung mit festen 

Beziehungspersonen für die Kinder oder individuelle Einzelförderung der Kinder, konnten 

das einheitliche System der Kollektiverziehung bis zum Ende der DDR nicht einmal ansatz-

weise verändern. Wie die Brigaden in der Arbeitswelt blieb die Kollektiverziehung an den 

Schulen und Heimen der DDR bis 1989 das zentrale Prinzip der Menschenführung.  

Aus den Interviews mit den Heimerziehern und Lehrern ließen sich erstaunlich viele 

distanzierende Aussagen zur Kollektiverziehung zusammenfassen. 

Zunächst einmal gibt es die Position, dass das Konzept von der Kollektiverziehung ei-

gentlich keinen neuen Ansatz darstellte und sich in den 1950er Jahren gut mit den eher tradi-

tionellen pädagogischen Erziehungskonzepten verbinden ließ. Ein Erzieher aus einem Spezi-

alheim erzählt:  

„Ach Gott, ja, wir waren immer berufen von der Sowjetpädagogik zu lernen und da gab es im-
mer mal so Schlagworte, die wurden nicht so schrecklich ernst genommen. Den Makarenko hat-

                                                 
167 Vgl. dazu: Autorenkollektiv: Heimerziehung, Berlin 1984. Sowie Krause (2004), S. 20 f. und 62 f.; Zim-

mermann (2004), S. 62-68. 
168 Vgl. Zimmermann (2004), S. 69. 
169 Vgl. Makarenko, A.S. (1976): Werke, Band 5: Volk und Wissen, Berlin, S. 473.  
170 Vgl. Makarenko, A.S. (1988): Pädagogische Werke, Band 1: Volk und Wissen, Berlin, S. 215 f. 
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te jeder gelesen und wusste, es geht auf Kollektiverziehung hinaus und so ein paar Besonderhei-
ten, die er sich hat einfallen lassen, kannte man auch als Erzieher, aber das da Umwälzungen in 
der pädagogischen Diktion erfolgt wären… nein…“ (Interview 2, 52:20-54:01) 

Besonders in den frühen Jahren berichten die Erzieher und Lehrer von Identifikationsproble-

men mit diesem sowjetischen Modell. Ein Lehrer, der in den 1950ern in einem Spezialheim 

und Jugendwerkhof arbeitete, erzählt:  

„I: Wie war das mit den Erziehungsmethoden – gab es damals schon die Kollektiverziehung als 
einheitliche Methode? 

P: Die gabs in Anklängen. Ist ihnen noch das Wort ein Begriff: Makarenko?  

I: Ja. 

P: Auf dem Mann wurde ja wie gesagt rumgeritten, als wär‘s ein Esel. Das ging aber nicht. Das 
war nicht anwendbar, denn der Makarenko hatte die russischen Kinder (…) Das war Makaren-
ko, also den kann man, wie gesagt, nicht vertreten – in Deutschland. Das war vollkommen eine 
Fehleinschätzung: das wird übernommen! Das ging nicht!“  

(Interview 5, 38:25-39:38) 

Die Übertragbarkeit des Modells wird in den heutigen Erzieherinterviews mehrfach bezwei-

felt, nicht nur, weil es ein sowjetisches Modell war, auch weil sich die Bedingungen inzwi-

schen verändert hätten. Eine Erzieherin, die 15 Jahre lang bis zum Ende der DDR in einem 

Spezialheim arbeitete und auch nach der Wende unter veränderten Bedingungen im gleichen 

Heim weiter beschäftigt blieb, erzählt:  

„I: Konnte man die Kollektiverziehung problemlos auf Deutschland übertragen? 

P: (…) Makarenko hatte Brigaden glaube ich, na, mit denen er da so was durchgezogen hat. 
Und die kamen in Wettbewerb – so was Ähnliches wurde auch versucht. Also er hat ja irgend-
wie auch gesagt: ein Kollektiv wächst mit der Aufgabe. Es war also auch eine Aufgabe und ich 
denke, es war manchmal nicht einfach, die entsprechenden Aufgaben zu finden. (...) Also die 
haben ja gemeinsam mit den Kindern da den Tierpark aufgebaut und erhalten und nachher war 
das irgendwie schwierig. Dann war das sehr plakativ, also dann war es eben nur noch: wer wird 
Bester im Reinigungswettbewerb oder so.“ (Interview 6, 25:21-26:32) 

Hier spricht die Erzieherin eine fortschreitende Sinnentleerung dieses Konzeptes an: Von der 

gemeinsamen Aufgabe, an der alle wachsen sollten, blieb am Ende nur noch der Reinigungs-

wettbewerb übrig.  

Ein Heimleiter, der in der DDR 20 Jahre lang ein Spezialheim leitete, erzählt ebenfalls 

davon, wie das Konzept der Kollektiverziehung im Laufe der Jahre auf ein Organisationsmus-

ter reduziert wurde: 

„Kollektiverziehung bedeutet (…) Gemeinschaftserziehung mit kommunistischen und sozialis-
tischen Inhalten. (…) Und Kollektiverziehung war eigentlich auch verstanden als eine Form, wo 
Mitverantwortung dann verlangt wurde, also Gruppenrede, Gruppenratsvorsitzender und so wei-
ter und so fort. Aber so ausgemachte… oder ich will es mal anders ausdrücken: eine fundierte, 
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theoretische Grundlage hatten wir zum damaligen Zeitpunkt nicht gehabt. Und die ganze Ge-
schichte ging eigentlich mehr oder weniger, sagen wir mal in die Richtung: Organisation des 
Prozesses“. 

(Interview 9, 36:29-41:28) 

Andere interviewte Pädagogen liefern eine Beschreibung der praktizierten Kollektiverziehung 

ab, die sich nur noch auf die kollektive Geselligkeit bezieht und die pädagogischen Zielstel-

lungen nicht mehr erwähnt. Eine Erzieherin und spätere Heimleiterin, die in den 1980er Jah-

ren in einem Vorschulheim arbeitete, berichtet:  

„Die Kinder haben alles zusammen immer gemacht. (…) also wir waschen uns alle, putzen uns 
alle die Zähne, gucken alle zusammen Fernsehen, wir spielen… jetzt ist die Zeit zum Spielen, 
da spielen wir halt alle, wir gehen zusammen weg. Ja, es wurde immer in der Gruppe vermittelt, 
also gemacht“. 

(Interview 8, 31:55-34:08) 

Schaut man auf diese Beschreibungen, so wird deutlich, wie schwer es den Erziehern und 

Lehrern fiel, die hoch gehaltenen Grundsätze sozialistischer Kollektiverziehung als Hand-

lungsorientierung fruchtbar zu machen.  

Die beschriebene Sinnentleerung geht allerdings auch mit einem pragmatischen Um-

deutungsprozess einher, von dem Erzieher berichten. Wenn die Aufgaben, an denen das Kol-

lektiv wachsen kann, zunehmend weniger werden, dann bleibt von der Kollektiverziehung nur 

noch der Disziplinierungsgedanke übrig und Kollektiverziehung funktioniert vorwiegend in 

diesen Einordnungs- oder gar Bestrafungssituationen. Zwar gibt es Erzieher, die Kollektiv-

strafen für ihre eigene Praxis vehement ablehnten, aber erlebt wurden sie in den Heimen von 

allen Interviewten. Ein Lehrer, der die rigide, teilweise menschenverachtende kollektive Dis-

ziplinierung offenbar zur Leitschnur seiner Erziehungspraxis gemacht hatte, erzählt aus den 

1950er Jahren:  

„Na das man sagt: Leute, klärt das unter euch. Und dann bekam einer von der Gruppe von drei 
Mann den Buckel voll. Das hat schon genügt, wenn man sagte: klärt das unter euch (…) es hat 
niemand gesagt: ihr müsst den schlagen. Klärt das unter euch. Ob die das mit Worten taten oder 
mit... irgendwie der Faust, das weiß ich nicht.“ 

(Interview 5, 56:21-59:11) 

Er erzählt dies bis heute ohne Reflexion und Unbehagen. Kollektive Bestrafungen erleichter-

ten ihm die Arbeit. Kollektiverziehung war für ihn vor allem eine Erziehung zur Ein- und 

Unterordnung:  
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„…also keine Einzelerziehung, sondern Kollektiverziehung. Wirkt auch manchmal besser. (…) 
In der DDR war alles… waren die Menschen eben in Kollektive eingebunden. Das ging vom 
Schulkollektiv bis in das Arbeitskollektiv. Es war auch in der Freizeit, ich meine, ich bin jetzt 
im Chor in (…), das ist… wenn ich das mit DDR… mit einem DDR-Begriff… dann ist das 
auch ein Kollektiv. Da will ich aber hin. Dass ich mich da auch dem Verein ein bisschen unter-
ordnen muss…“  

(Interview 3, 2:08:05-2:15:13) 

Die Aussagen der Erzieher zeigen, wie erstaunlich wenig die sozialistischen pädagogischen 

Konzepte offenbar als ethische Überzeugungsbasis der Erzieher für die Alltagspraxis in den 

Heimen wirksam geworden sind. Keiner der interviewten Erzieher trat als überzeugter Ver-

fechter der Kollektiverziehung im Sinne Makarenkos auf. Das Muster der Kollektiverziehung 

wurde wohl aber als informelle Disziplinierungspraxis genutzt. So gewöhnte man sich daran, 

viele informelle Disziplinierungspraxen als Spielarten der allgemeingültigen Erziehungsma-

xime auszugeben und sie als persönliches Wertmuster im alltäglichen Erziehungsprozess an-

zuwenden.  

Die idealistische und ideologische Überfrachtung und das starre Festhalten an den 

sowjetsozialistischen Modellen hatte das Konzept der Kollektiverziehung längst utopisch 

werden lassen. So können wir auch die zahlreichen distanzierenden und resignativen Äuße-

rungen zur Kollektiverziehung, die wir nicht so erwartet hatten, verstehen. 

Natürlich spiegeln die Interviews die Einstellungen des Jahres 2011 wider; und der 

Untergang des Sozialismus und die Erfahrungen in der Transformation werden viel zur Ent-

zauberung der sozialistischen Erziehungsgrundsätze beigetragen haben. Aber schon in den 

1970er und 1980er Jahren stellte die Kollektiverziehung nur noch eine zentrale, abstrakte 

Vorgabe dar, mit der die Erzieher irgendwie zurechtkommen mussten. Das sozialistische Kol-

lektiverziehungskonzept schuf keine einheitliche Erzieherfront, deren praktische Erziehungs-

ergebnisse in den Heimen sichtbar wurden. Deshalb ist die Rekonstruktion der Erziehungs-

praxis in den Heimen auch nicht aus den Grundsätzen sozialistischer Erziehung herzuleiten. 

Für die Heimerzieher war es nicht nur schwer, sich mit diesen abstrakten Grundsätzen sowjet-

sozialistischer Kollektiverziehung ethisch und politisch zu identifizieren, sie konnten auch 

kaum Orientierungen für die alltägliche Erziehungspraxis aus ihnen ableiten. So wurden, um 

den täglichen praktischen Erziehungsanforderungen gerecht zu werden, jeweils spezifische 

Erziehungsmixturen angefertigt, die zwar die Grundsätze der Kollektiverziehung anführten, 

diese aber mit traditionellen oder informellen Praxen unterliefen. Die Umdeutung und Verein-

fachung der Kollektiverziehung zum Disziplinierungsmittel ist nur eine dieser informellen 

Erziehungspraxen, die vorkommen. Trotz einer einheitlichen sozialistischen Erziehungskon-
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zeption, verlief die Erziehungspraxis in den DDR-Heimen höchst unterschiedlich und muss 

weiterhin jeweils konkret empirisch erforscht werden.  

Die Probleme der Erzieher spiegeln im gewissen Sinne die Erfahrungen und Betrof-

fenheitslagen der Heimkinder in der DDR wider. Die mit einem hohen Anspruchsniveau 

überforderten und auch allein gelassenen Erzieher und Lehrer in den Spezial- und Kinderhei-

men entwickelten eigene informelle Erziehungspraxen, die unter dem abstrakten sozialisti-

schen Erziehungsideal Platz finden mussten. Die Heimerzieher standen unter Druck; sie wa-

ren in erster Linie den sozialistischen Erziehungszielen verpflichtet und hatten Probleme, sich 

in die Erzieherfront einzureihen. Alle Interviewten wurden danach gefragt, was das Unange-

nehmste an ihrer Tätigkeit gewesen sei. Bis auf eine Ausnahme berichten alle Erzieher von 

Problemen mit den Erziehungsplänen, Enttäuschungen über Kollegen oder Ungerechtigkeiten 

bei Prämienzahlungen. Bei der Frage nach den angenehmen Seiten der Tätigkeit, sagen die 

Erzieher aus Kleinkinder- und Normalkinderheimen, dass es die Kinder waren, von denen 

man viel zurückbekommen habe. In den Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen spielt 

der Bezug zu den Kindern und Jugendlichen, die Zuwendung zu ihnen, eher eine untergeord-

nete Rolle. Denn wie individuell die Erziehungsstile auch ausgestaltet gewesen sein mögen, 

die Erzieher gehörten zum System, mussten sich dessen Anforderungen beugen. Die Kinder 

und Jugendlichen waren (um-)zu-erziehen, und deren eigene, gar individuelle Probleme konn-

ten nicht thematisiert oder gelöst werden. Die Kinder mussten in das abstrakte Konzept der 

Kollektiverziehung eingepasst werden. Den Kindern und Jugendlichen zuzuhören, gar mit 

ihnen zu verhandeln, wenn es um ihr Wohl ging, war nicht vorgesehen. Liebevolle Betreuung 

und Zuwendung blieb immer die Einzelentscheidung des Erziehers. Das Erziehungssystem 

aber, mit der Ministerin Honecker an der Spitze, kannte vor allem Strenge und keine Nach-

sichtigkeit. Wer Erzieher war, musste in diesem System funktionieren. 
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6.1 Fragestellung und Vorgehensweise 

Das Forschungsinteresse wurde von der Frage geleitet, welches repräsentative Bild in der 

Thüringer Bevölkerung über ehemalige Heimkinder der DDR existiert. Der Fragenkatalog 

gliederte sich in sieben Themenbereiche. Neben obligatorischen soziodemographischen Fra-

gen, allgemeinen Wissens- und Erfahrungsfragen über die DDR, persönlicher Wahrnehmung 

und Betroffenheit von Heimen in der DDR sowie allgemeinen Statements standen Fragen zur 

Akzeptanz der Entschädigung von ehemaligen Heimkindern bzw. Einstellungen zu ehemali-

gen Heimen und Erziehungsstilen im Vordergrund. Bei einer Vielzahl von Fragen wurde ein 

vergleichender Ansatz gewählt, der politische und soziale Sachverhalte und Lebensbereiche 

zwischen der damaligen DDR und der heutigen Bundesrepublik Deutschland erkennbar 

macht. Im Besonderen konzentrierte sich dieser Vergleich auf Kinder- und Jugendheime bzw. 

auf Einweisungsgründe in der ehemaligen DDR im Kontrast zur heutigen Situation. 

Um zu gesicherten und damit repräsentativen Ergebnissen zu gelangen, wurden 1.002 

Haushalte171 telefonisch befragt. Die Auswahl der Haushalte erfolgte nach dem systemati-

schen Zufallsprinzip, das auf dem mehrstufigen Gabler-Häder-Verfahren172 beruht. Die Haus-

haltsbefragung fand zwischen dem 4. März und dem 9. April 2011 statt. Die Interviews dauer-

ten durchschnittlich 21 Minuten. Zielgruppe der Untersuchung waren Thüringer Bürger, die 

mindestens 18 Jahre alt waren. 

Die Stichprobe wurde nach Alter und Geschlecht quotiert und ergab folgende Zusam-

mensetzung: 14 Prozent der männlichen bzw. 13 Prozent der weiblichen Befragten waren 

zwischen 18 und 39 Jahre, 19 Prozent der männlichen bzw. 18 Prozent der weiblichen Befrag-

ten waren zwischen 40 und 59 Jahre und 16 Prozent der männlichen bzw. 20 Prozent der 

weiblichen Befragten waren 60 Jahre und älter. Diese Altersstruktur entspricht der Alters-

struktur in Thüringen.173 Wir haben damit eine für Thüringen repräsentative Befragung vor-

liegen. 

Die große Mehrheit der Personen, die interviewt wurden, lebte in der ehemaligen DDR 

und mehr als 70 Prozent der Befragten waren 1989 mindestens 18 Jahre alt. Außerdem sind 

wir davon ausgegangen, dass wir bei der Haushaltsbefragung auch Bürger interviewen, die 

selbst in Kinder- bzw. Jugendheimen der DDR lebten. Von den 1.002 befragten Haushalten 

                                                 
171 Der hohen Teilnahmebereitschaft der Thüringer Bevölkerung war es zu verdanken, dass die Stichprobe auf 

1002 Fälle erweitert werden konnte. Ursprünglich waren nur knapp 700 Interviews geplant. 
172 Bei dem Verfahren werden Telefonnummern so erstellt, dass jeder Haushalt die gleiche Chance hat, be-

fragt zu werden – unabhängig davon, ob eine Rufnummer im Telefonbuch eingetragen ist oder nicht und 
unabhängig von der Dichte und Häufigkeit der Einträge im Telefonbuch.  

173 Die Daten für die Altersstruktur wurden der Onlinedatenbank des Thüringer Landesamtes für Statistik 
entnommen (siehe http://www.tls.thueringen.de).  
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gaben sieben Personen an, persönlich in einem Kinder- bzw. Jugendheim der DDR gewesen 

zu sein. Gewichtet man die Stichprobe anhand von Bildungsabschlüssen im Vergleich zu der 

Struktur in der Grundgesamtheit, so würde sich die Zahl auf 13 ehemalige Heimkinder erhö-

hen. Bezogen auf die Grundgesamtheit (2,23 Millionen Einwohner), repräsentiert diese Zahl 

knapp 29.000 Personen in ganz Thüringen.174 

Die Auswertung der Bevölkerungsbefragung gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil 

werden die heutige Wahrnehmung, die Betroffenheit und die Einstellungen über die ehemali-

gen Heime bzw. Maßnahmen der damaligen Jugendhilfe in der Thüringer Bevölkerung vorge-

stellt. Von Interesse sind das Wissen und die kommunikative Präsenz der ehemaligen Kinder- 

und Jugendheime der DDR in der Bevölkerung des Freistaats Thüringen sowie der Grad der 

eigenen Betroffenheit bzw. der im näheren sozialen Umfeld. Daran anschließend wird im 

zweiten Teil die Akzeptanz des Wiedergutmachungsprozesses für die von Unrecht Betroffe-

nen in der Bevölkerung Thüringens untersucht. Im dritten Teil des Berichts wird bezugneh-

mend auf die Ergebnisse im zweiten Teil eine Typisierung der unterschiedlichen Akzeptanz-

einstellungsmuster vorgenommen. Im vierten und letzten Teil werden die wichtigsten Ergeb-

nisse diskutiert und neue Problemstellungen des Aufarbeitungsprozesses formuliert. 

6.2 Die Wahrnehmung und Bewertung von Kinder- und Jugendheimen  

in der DDR durch die Thüringer Bevölkerung 

6.2.1 Wahrnehmung von Kinder- und Jugendheimen in der DDR 

Eine Voraussetzung, die Akzeptanz des Wiedergutmachungsprozesses ehemaliger Heimkin-

der in der DDR erklären zu können, ist, ein genaueres Bild über die Einschätzung und das 

Wissen über die Heime und die Einweisungszusammenhänge in der DDR zu gewinnen. 

Ein Großteil der Erfahrungsfragen wurde nur den Befragten gestellt, die in der DDR 

gelebt haben und 1989 mindestens sechs Jahre alt waren. Die große Mehrheit (90 %) der Per-

sonen, die interviewt wurden, lebte in der ehemaligen DDR und mehr als 70 Prozent der Be-

fragten waren zum Zeitpunkt der „friedlichen Revolution“ mindestens 18 Jahre alt. 

Uns interessierte, wie Kinder- und Jugendheime bzw. Kinder aus Heimen vor 1989 

wahrgenommen wurden. Grundsätzlich gaben über dreiviertel der befragten Personen an, vor 

1989 schon etwas von Kinder- und Jugendheimen bzw. Jugendwerkhöfen in der DDR gehört 

zu haben (vgl. Tabelle 25). Bei den konkreten Wahrnehmungsformen zeigen sich jedoch deut-

lich höhere Schwellenwerte. Am häufigsten wurden die Heime über persönliche Gespräche 

                                                 
174 Die methodische Vorgehensweise wird in Abschnitt 2.3 bzw. 6.2.3 näher erläutert. 
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und Erzählungen beobachtet (55 bzw. 39 %). Rund ein Drittel der Interviewten erinnerte sich, 

die Heime bzw. Heimkinder schon einmal gesehen zu haben. Kontakte bzw. die räumliche 

Nähe zu Kindern und Jugendlichen aus den Heimen bzw. zu Heimen wurden von circa einem 

Viertel der Befragten bejaht. 

Tabelle 24: Wahrnehmung von Kinder- und Jugendheimen in der DDR 

WAHRNEHMUNG N=908 (Filter: Sozialisation DDR & geb. < 1985) 

Haben Sie damals von Kinder- & Jugendheimen bzw. Jugendwerkhöfen in der DDR gehört? 76% 
Gespräche - von den Einrichtungen in persönlichen Gesprächen und Erzählungen gehört 55% 
Gespräche - ich habe mich mit anderen über diese Einrichtungen unterhalten 39% 
Sichtbarkeit - Kinder und Jugendliche aus den Einrichtungen persönlich gesehen 36% 
Sichtbarkeit - Einrichtungen bzw. die Gebäude persönlich gesehen 32% 
Kontakt - Kontakt mit Kindern und Jugendlichen aus den Heimen 28% 
Räumliche Nähe - in der Nähe gelebt, wo ein Kinder- und Jugendheim war 24% 
Medial - von den Einrichtungen in den Massenmedien der damaligen DDR gehört  19% 
Kontakt - Kontakt mit Heimerziehern 15% 
Räumliche Nähe - in der Nähe gelebt, wo ein Jugendwerkhof war 12% 
Kontakt - mit Kindern aus einem Heim gemeinsam in der Schule gewesen 12% 

Wie sich zeigt, sind die Erinnerungen und damaligen Wahrnehmungen sehr schwach ausge-

prägt bzw. belegen sie die Abschottung, das Schattendasein, die Abgrenzung der ehemaligen 

Heime bzw. der Heimkinder. 

Diese Undurchsichtigkeit wird noch manifester bei den Erinnerungen von Funktionen 

und Aufgaben der Jugendhilfe in der damaligen DDR (vgl. Tabelle 26). Hier gaben nur ein 

Viertel der Befragten an, vor 1989 etwas davon gewusst zu haben. Auch hier sind die konkre-

ten Formen, wie die Einweisung von Kindern oder Jugendlichen in ein Heim bzw. in einen 

Jugendwerkhof erfolgte, deutlich seltener wahrgenommen worden (22 bzw. 13 %). Nur knapp 

jeder neunte Befragte gab an, damals etwas von Zwangsadoptionen oder psychischen Ein-

schüchterungen von Kindern oder Eltern gewusst zu haben. 

Tabelle 25: Wahrnehmung von Funktionen und Aufgaben der Jugendhilfe in der DDR 

WAHRNEHMUNG N=908 (Filter: Sozialisation DDR & geb. < 1985) 
War Ihnen damals etwas von den Funktionen und Aufgaben der Jugendhilfe in der damaligen 
DDR bekannt? 

25% 

Einweisung von Kindern bzw. Jugendlichen in ein Heim  22% 
Einweisung von Kindern bzw. Jugendlichen in einen Jugendwerkhof  13% 
Adoptionen von Kindern, deren Eltern republikflüchtig waren  12% 
psychische Einschüchterung von Kindern & Jugendlichen 12% 
psychische Einschüchterung von Eltern  11% 
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Werden die einzelnen Wahrnehmungsformen nach Altersgruppen differenziert, so fällt ver-

ständlicher Weise auf, dass die jüngeren Jahrgänge (bis 39 Jahre) die Kinder- und Jugendhei-

me deutlich seltener wahrgenommen haben. Überraschend ist jedoch, dass die mittleren Jahr-

gänge (40 bis 59 Jahre) die Einrichtungen retrospektiv stärker (50 %) kommunikativ beobach-

tet haben als die älteren Jahrgänge (38 %). Dieser Kontrast wird bei spezifischen Erinnerun-

gen, wie psychische Einschüchterungen von Kindern und Jugendlichen bzw. Eltern, ebenfalls 

signifikant. So geben in den mittleren Jahrgängen 19 Prozent der Stichprobe an, diese Dro-

hungen wahrgenommen zu haben, wohingegen es nur knapp neun Prozent bei den älteren 

Kohorten waren. Da sich retrospektive Wahrnehmungen sehr stark über Einstellungsmuster 

bedingen, lässt sich der Zusammenhang nicht nur anhand des Alters erklären, sondern erfor-

dert weitere multivariate Analysen zu Einstellungen und Orientierungen in Abhängigkeit zum 

Alter. Darauf wird im weiteren Verlauf des Berichtes noch Bezug genommen. 

6.2.2 Betroffenheit von staatlichen Eingriffen der Jugendhilfe in der DDR 

Neben der Wahrnehmung von Heimen und den Maßnahmen der damaligen Jugendhilfe war 

die Betroffenheit von staatlichen Eingriffen der Jugendhilfe in der DDR ein weiterer Punkt 

der Untersuchung. Zunächst wurde diese allgemeine Betroffenheit entweder direkt, also per-

sönlich, oder indirekt, in der näheren oder entfernten Familie bzw. im Freundeskreis erfragt 

(vgl. Tabelle 27). Über sieben Prozent der Befragten unserer Stichprobe waren entweder di-

rekt, also persönlich, oder indirekt, in der näheren oder entfernten Familie bzw. im Freundes-

kreis betroffen. Eine detailliertere Nachfrage nach konkreten Maßnahmen der Jugendhilfe in 

der DDR zeigte, dass fünf Prozent aller interviewten Personen damals direkt oder indirekt im 

Familien- bzw. Freundeskreis von einer Heimeinweisung betroffen waren. Psychische Ein-

schüchterungen von Kindern bzw. Eltern wurden direkt oder indirekt von zwei Prozent aller 

Interviewten erlebt. 

Tabelle 26: Betroffenheit von Maßnahmen der Jugendhilfe in der DDR 

Betroffenheit – Maßnahmen der Jugendhilfe (direkt oder indirekt) N=1.002 
Waren Sie persönlich, Ihre Familie oder Freunde von den staatlichen Eingriffen der Jugendhilfe in 
der DDR betroffen? 

7,4% 

Einweisung von Kindern bzw. Jugendlichen in ein Heim  3,4% 
Einweisung von Kindern bzw. Jugendlichen in einen Jugendwerkhof  1,8% 
Adoptionen von Kindern, deren Eltern republikflüchtig waren  0,5% 
psychische Einschüchterung von Kindern & Jugendlichen 2,1% 
psychische Einschüchterung von Eltern  2,1% 

In der untersuchten Stichprobe gaben elf von 1.002 befragten Personen an, dass sie persönlich 

von einer Einweisung in ein Kinder- und Jugendheim betroffen waren. Auf die konkrete 
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Nachfrage, ob die Personen auch tatsächlich in einem Heim waren, antworteten sieben der elf 

Personen mit „ja“. Bei den übrigen vier Personen wurde die Heimeinweisung nur angedroht. 

Für die Einschätzung des Anteils der Heimkinder in der Gesamtbevölkerung ist es je-

doch notwendig, die Stichprobe nach der vorhandenen Bildungsabschluss-Struktur175 in Thü-

ringen zu gewichten.176 Wird die Stichprobe entsprechend gewichtet und auf die Gesamtbe-

völkerung (2,23 Millionen Einwohner) bezogen, so kann man davon ausgehen, dass ca. 

29.000 ehemalige Heimkinder in Thüringen leben. Dies entspricht 1,3 Prozent der Gesamtbe-

völkerung. 

6.2.3 Bewertungen der ehemaligen Kinder- und Jugendheime  

im Vergleich zu heute 

Neben der Wahrnehmung und der Betroffenheit galt es, zusätzlich zur Bewertung von ehema-

ligen Kinder- und Jugendheimen in der DDR, allgemeine Sachverhalte einzuschätzen,177 die 

den Befragten die damaligen Problemlagen stärker widerspiegeln.178 Dabei sollte analysiert 

werden, auf welche konkreten Lebensbereiche sich positive und negative Erfahrungen in der 

DDR beziehen, um die Einschätzungen gegenseitig zu kontrastieren.179 

Zunächst wurden die Befragten gebeten, die DDR, die Bundesrepublik Deutschland 

bzw. verschiedene Sachverhalte in der DDR im Vergleich mit der heutigen Situation auf einer 

Skala von -5 (war in der DDR schlechter) bis +5 (war in der DDR besser) zu bewerten. 

Wie sich bereits in anderen Befragungen180 (u.a. in der Vorgängerstudie) zeigte, er-

fährt die DDR (M=+0,7), als auch die BRD (M=+0,5) in ihrem Mittelwert eine eher neutrale 

Bewertung. Freiheitliche Grundrechte, zusammengefasst aus Reise-, Presse- und Meinungs-

freiheit sowie die Möglichkeiten politischer Mitwirkung, erfahren eine negative  

Benotung (-2,4). Die Jugendarbeit in der DDR (M=+2,1) wird heute dagegen deutlich positi-

ver eingeschätzt. Kinder in der DDR hatten bei den meisten der Befragten demnach bessere 
                                                 

175 Die Daten für die Bildungsabschluss-Struktur wurden der Onlinedatenbank des Thüringer Landesamtes für 
Statistik entnommen (siehe http://www.tls.thueringen.de). 

176 Obligatorisch wird bei telefonischen Haushaltsbefragungen nach Alter und Geschlecht quotiert, wobei sich 
die Quotierungen an der Verteilung in der Grundgesamtheit orientieren. D.h. andere Kriterien wie die Bil-
dungsabschluss-Struktur sind zwangsläufig ungleich in der Stichprobe verteilt. Um dann eine Gesamtaus-
sage für die Grundgesamtheit treffen zu können, muss die Stichprobe nach der Verteilung in der Bevölke-
rung entsprechend zentraler Kriterien gewichtet werden. Die Vorgehensweise begründet sich aus der Tat-
sache, dass in Haushaltsbefragungen generell eher Personen mit höheren Bildungsabschlüssen interviewt 
werden. 

177 Dieses methodische Vorgehen wurde bereits in der Vorgängerstudie angewendet. Vgl. Best/Hofmann 
(2008), S. 39-66. 

178 Dieser Fragenkomplex wurde nur den „vor 1972 Geborenen“ und den Personen, die in der DDR gelebt 
haben, gestellt. 

179  Vgl. dazu auch Kapitel 2.3. 
180 U.a. Thüringenmonitor (2006): 1990-2005: Thüringens Zukunft aus Bürgersicht: Erwartungen, Herausfor-

derungen, Gestaltungsmöglichkeiten. Drucksache des Thüringer Landtags 4/1347. 
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Zukunftschancen als die Kinder in der heutigen Bundesrepublik Deutschland (M=+2,0). Auch 

die Schulbildung (M=+3,2) und die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche (M=+2,4) 

wurden von den Befragten als „besser“ eingeschätzt. Bereiche des Sozialen erfahren also er-

wartungsgemäß deutlich positivere Bewertungen. Dies bestätigen ebenfalls die vor vier Jah-

ren gemachten Ergebnisse, welche damit die These erhärten, dass die neutrale Bewertung der 

DDR ein Ergebnis der Zusammenschau positiver und negativer Blickwinkel ist, die nebenei-

nander koexistieren. Die Bereiche des Sozialen werden positiv, die freiheitlichen Grundrechte 

deutlich negativer bewertet.181 D.h., bei spezifischen Nachfragen zu einzelnen Themenberei-

chen zeigt sich ein deutlich negativeres Bild über die DDR. Dieses Ergebnis spiegelt zum 

einen gegenwärtige Problemlagen im Sinne von gesteigerten Unsicherheiten und Risiken wi-

der. Zum anderen ist es nicht neu, dass die Vergangenheit im Rückblick eine verklärende 

Richtung erfährt. D.h., „Nostalgie und Realitätssinn sind nicht identisch.“182 

Abbildung 11: Einstellung zur DDR, BRD und Sachverhalten/Gegebenheiten in der DDR im Vergleich 

 
Die Bewertung der Verhältnisse in Kinder- und Jugendheimen weicht von den übrigen Sach-

verhalten des Sozialen jedoch ab. Betrachtet man den Mittelwert (M=-0,2) im Vergleich zu 

anderen Einschätzungen von Lebensbereichen in der DDR (vgl. Abbildung 11), so fällt die 

neutrale Bewertung auf. Zu bedenken gilt aber, dass nur 43 Prozent der Befragten die Frage 

                                                 
181 In dieser Studie wurden nicht alle Lebensbereiche gleichermaßen untersucht bzw. erfragt, sondern nur auf 

einige Bezug genommen. Daher machte es keinen Sinn, wie noch in der Vorgängerstudie angewandt, aus 
allen Sachverhalten einen Mittelwert zu bilden. 

182 Der SPIEGEL (1995), S.42. 
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nach den Verhältnissen überhaupt bewerten konnten, also fast 60 Prozent der Befragten hatten 

keine Vergleichsmöglichkeit bzw. Kenntnisse über die Verhältnisse in Kinder- und Jugend-

heimen der DDR. 

Die hohe Zahl an Non-Response, also Antwortausfällen, wiederholt sich auch in den 

Vergleichsfragen zu konkreten Sachverhalten über die Heime der DDR im Kontrast zu heute. 

Den Fragenblock bewerteten nur gut 60 Prozent aller befragten Personen. In der Einschätzung 

der Lebensbedingungen in den Heimen bzw. in dem Mitspracherecht von Eltern bei der Ju-

gendhilfe sowie der beruflichen Qualifikation der Erzieher im Vergleich zu heute gehen die 

meisten Befragten (83, 76 und 47 %) von einer gegenwärtig besseren Situation aus (vgl. Ta-

belle 28). 

Tabelle 27: Einschätzung der Lebensverhältnisse in den Heimen 

 gab es in der DDR gibt es heute ist heute gleich 
Die besseren Lebensbedingungen in den Heimen … 4% 83% 14% 
Das bessere Mitspracherecht der Eltern bei der 
Jugendhilfe … 9% 76% 15% 
Die höhere psychische & physische Gewalt in den 
Heimen … 56% 11% 33% 
Die bessere Schulbildung und die berufliche Aus-
bildung der Heimkinder … 42% 35% 24% 
Die bessere berufliche Qualifikation der Heimer-
zieher … 26% 47% 27% 

Auch die physische Gewalt in den heutigen Heimen wird deutlich geringer eingeschätzt als in 

den ehemaligen Heimen der DDR (11 %). Im Gegensatz dazu geht die Mehrheit der Thürin-

ger Bevölkerung (42 %) davon aus, dass Heimkinder in der DDR die bessere Schulbildung 

und die bessere berufliche Ausbildung erfahren haben. Werden diese Bewertungen in Zu-

sammenhang zu anderen Fragen gesetzt, so fällt auf, dass es signifikante Zusammenhänge zu 

typischen Einstellungsmustern gibt. So korrelieren Einstellungen zur DDR bzw. deren Le-

bensbereichen mit diesen Vergleichsfragen. Positivere Bewertungen von Lebensbereichen in 

der DDR im Vergleich zu heute tendieren zu der Einschätzung, dass die Lebensbedingungen, 

die Schulbildung sowie die berufliche Qualifikation der Erzieher in den Heimen der DDR 

besser waren. 
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6.3 Akzeptanz des Wiedergutmachungsprozesses von betroffenen  

Heimkindern und deren Determinanten 

6.3.1 Akzeptanz der Wiedergutmachung 

Im Folgenden zweiten Schwerpunkt geht es im Kern um zwei zentrale Fragen. Erstens soll 

die Akzeptanz gegenüber den Möglichkeiten der Entschädigungsantragsstellung und damit 

die Chancen für misshandelte oder missbrauchte Kinder und Jugendliche, eine Wiedergutma-

chung zu erfahren, untersucht werden. Zweitens überprüfen wir die zentralen Determinanten, 

die damit in Zusammenhang stehen. 

Abbildung 12: Sollen diese misshandelten oder missbrauchten Kinder und Jugendlichen einen vollständi-
gen oder gar keinen Anspruch auf Entschädigung erhalten? 

 
Wir erfragten, ob die Betroffenen vollständigen, weitestgehenden, teilweisen, geringen oder 

gar keinen Anspruch auf Wiedergutmachung hätten (vgl. Abbildung 12). Der Anteil der Be-

fragten, die sich für einen geringen oder gar keinen Anspruch auf Wiedergutmachungsleis-

tungen ausgesprochen haben, liegt lediglich bei drei Prozent, wohingegen 97 Prozent der Be-

fragten für einen vollständigen, weitestgehenden bzw. teilweisen Anspruch votierten. Fast die 

Hälfte der Befragten stimmte dabei für einen vollständigen Anspruch. 

Diejenigen Befragten, die sich für einen hohen Entschädigungsanspruch aussprachen, 

plädierten signifikant auch für einen stärkeren finanziellen Ausgleich als diejenigen, die die 

Entschädigung eher ablehnten. Die knappen drei Prozent (24 Personen), die die Entschädi-

gung ablehnten, wurden danach gefragt, warum sie dies nicht befürworten. Ein Drittel der 24 

Befragten sagte, dass die Entschädigung bereits verjährt sei. Knapp 22 Prozent verwiesen auf 

die angespannte Haushaltslage und elf Prozent gingen von generell ungerechtfertigten An-

sprüchen aus. Über 33 Prozent der Interviewten, die die Entschädigung ablehnen, gaben sons-
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tige Gründe an. Nachfolgend wurde dies hauptsächlich mit der Aussage, „dass finanzielle 

Entschädigung kein Unrecht aufwiegen kann“, begründet. 

Abbildung 13: Formen der Entschädigung 

 
Entschädigung kann sehr unterschiedliche Wiedergutmachungsleistungen beinhalten, daher 

spezifizierten wir die Frage dahingehend, dass nach den Formen der Entschädigung differen-

ziert wurde (vgl. Abbildung 13). So befürwortete die überwiegende Mehrheit der Interviewten 

die Wiedergutmachung (voll und ganz bzw. eher) sowohl durch berufliche Förderung (91 %), 

psychologische Therapieangebote (96 %) als auch durch Bildungsangebote (95 %). Die finan-

zielle Entschädigung wurde eher zurückhaltender ausgesprochen. Hier sind es knapp 78 Pro-

zent der befragten Personen, die finanziellen Entschädigungen zustimmen würden. 

Bei der Frage nach dem Anspruch auf Entschädigungsleistungen ist es für eine lang-

fristige Auslegung der bestehenden Regelung zentral, auf welches Aufarbeitungsinteresse das 

Thema stößt. Daher galt es, das eigentliche Aufarbeitungsinteresse zu ermitteln (vgl. Abbil-

dung 14). Wie sich zeigt, bekunden fast 60 Prozent der Thüringer Bevölkerung ein hohes bis 

sehr hohes Aufarbeitungsinteresse. Nur 14 Prozent der Interviewten hat ein geringes bzw. 

kein Interesse an der weiteren Aufarbeitung dieser Thematik. 
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Abbildung 14: Sollte das Thema in ganz Deutschland weiter aufgearbeitet werden? 

 
Setzt man die beiden vorangegangenen Fragen gegeneinander in Beziehung, so überrascht 

nicht, dass Anspruchsbefürworter ein signifikant höheres Aufarbeitungsinteresse aufzeigen 

als Verweigerer von Entschädigungsansprüchen. 

Wie wir wissen, ist es für die Betroffenen auf Grund der oftmals schwierigen Aktenla-

ge problematisch, ihre Biographien für Entschädigungsanträge zu plausibilisieren. Daher 

wollten wir von den Befragten erfahren, ob sie eher für eine pauschale Entschädigung oder 

eher für eine strenge Einzelfallprüfung plädieren würden (vgl. Abbildung 15). 

Abbildung 15: Sind Sie für eine pauschale Entschädigung für Betroffene oder sind Sie eher für eine stren-
ge Einzelfallprüfung? 

 

Über die Hälfte der Thüringer votierten eher für eine strengere Einzelfallprüfung. Für eine 

eher pauschale Entschädigung stimmten rund ein Viertel der Befragten. Vor dem Hintergrund 

der hohen Zustimmung für eine strenge Einzelfallprüfung besteht unseres Erachtens eine gro-

ße Dringlichkeit, die breite Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass der Zugang zu den 

Akten für die Betroffenen und damit der Nachweis bzw. die Umstände über ihre Heimeinwei-

sung oft nicht mehr nachvollziehbar sind. 

Der signifikante Zusammenhang zwischen den Fragen nach der rechtlichen Vorge-

hensweise bei Entschädigungsansprüchen, der Akzeptanz von Wiedergutmachung und der 

Gewährung finanzieller Entschädigungszahlung offenbart die Beziehungen zwischen den Ein-

stellungen. D.h. Personen, die einer Wiedergutmachung stärker zustimmen, plädieren auch 

eher für einen finanziellen Ausgleich bzw. für eine pauschale Entschädigung. 
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Der Umstand, dass die Zustände in den Erziehungsheimen der DDR ursächlich für die 

schweren Traumatisierungen bei den Betroffenen waren, veranlasste uns dazu, im Weiteren 

zu erfahren, wie akzeptiert die ehemaligen Erziehungseinrichtungen der DDR bzw. autoritäre 

Erziehungsmethoden in der hiesigen Bevölkerung noch sind (vgl. Abbildung 16 und Abbil-

dung 17). 

Abbildung 16: Wären Ihrer Ansicht nach Ju-
gendwerkhöfe heute noch geeignet verhaltensge-
störte Kinder und Jugendliche zu erziehen? 

Abbildung 17: Erziehungsheime wie in der DDR 
wären heute für manche Jugendliche die einzig 
gewinnbringende Alternative. 

  

Daher wollten wir wissen, ob Jugendwerkhöfe bzw. Erziehungsheime, wie sie in der DDR 

bestanden, heute noch dafür geeignet wären, verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche zu 

erziehen bzw. als alternative Erziehungseinrichtung in Erwägung gezogen zu werden. Über 

die Hälfte der Befragten halten die ehemaligen Einrichtungen für ungeeignet. Über 30 Prozent 

der Stichprobe würden die Institution aber immer noch als geeignete Form der Erziehung be-

trachten. Mit anderen Worten, es existiert in der Bevölkerung immer noch eine starke Nei-

gung zu autoritären Erziehungsformen. Diese Diskrepanz zwischen der einerseits hohen Ak-

zeptanz des Wiedergutmachungsprozesses und der andererseits hohen Zustimmung für Erzie-

hungsheime ist erklärungsbedürftig und soll im Folgenden im Fokus der Untersuchung ste-

hen. 
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6.3.2 Typisierung von Akzeptanzeinstellungen 

Aufgrund der – unseres Erachtens – hohen Zahl an Befürwortern von autoritären Erziehungs-

heimen gingen wir der Frage nach, in welcher Beziehung die Ergebnisse zu soziodemographi-

schen Variablen, Einstellungen und Orientierungen stehen. Hierbei war es zunächst zentral, 

zu ermitteln, ob es neben der Befürwortung von ehemaligen Erziehungsheimen auch eine sig-

nifikante Systemnähe zur ehemaligen DDR gibt. Zur Veranschaulichung bildeten wir drei 

Gruppen. 

In Gruppe 1 sind die Befragten summiert, welche die Jugendwerkhöfe befürworten. In 

Gruppe 2 sind die Interviewten zusammengefasst, welche die Einrichtungen teilweise befür-

worten. Die Gruppe 3 umfasst die Befragten, welche diese Einrichtungen eher bzw. vollstän-

dig ablehnen. Danach ermittelten wir für jede Gruppe die Mittelwerte aus der Einschätzung 

der Lebensbereiche der DDR im Vergleich zu heute. 

Abbildung 18: Gruppierte Bewertung der DDR/BRD und deren Lebensbereiche 

 

Wie in Abbildung 18 erkennbar ist, zeigten die Befürworter von autoritären Erziehungshei-

men (Gruppe 1 und 2) eine positivere Einschätzung der DDR (M=+1,4; M=+1,0) als die 

Gruppe 3 (M=0,0), die sie ablehnten. Dies betrifft auch die allgemeinen Freiheitsrechte in der 

DDR; hier gaben ebenfalls die Gruppen 1 und 2 positivere Bewertungen (M=-1,8; M=-2,1) 

als Gruppe 3 (M=-2,9). Das Muster vollzieht sich anhand aller erhobenen Variablen des so-

zialen Bereiches (vgl. Abb. 18). Die Einschätzung der Verhältnisse in den Kinder- und Ju-

gendheimen erfährt eine noch stärkere Differenz innerhalb der Gruppe 3 (M=-0,9) und den 
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beiden Gruppen 1 und 2 (M=+0,5; M=+0,8). Erkennbar ist außerdem, dass die zweite Gruppe, 

die Jugendwerkhöfe für teilweise geeignet hält, eher der ersten Gruppe, also den Befürwor-

tern, zuzurechnen ist, als der Gruppe, die die Heime ablehnt. 

Die Befunde zeigen gleichsam, dass die Frage zur Akzeptanz von Entschädigungsan-

sprüchen signifikant mit einem generellen Bewusstsein und Nachdenken über DDR-Unrecht 

korreliert.183 Die Identifikation mit demokratischen Grundwerten geht mit einer hohen Zu-

stimmung zum vollständigen Anspruch auf Wiedergutmachung von Betroffenen einher. D.h. 

die Wertschätzung der DDR ist zu einem Großteil weltanschaulich begründet. Dies lässt sich 

anhand der vorliegenden Studie bestätigen. 

Wie sich bei der qualitativen Auswertung der Interviews von Betroffenen herausstell-

te, ist die Stigmatisierung der ehemaligen Heimkinder ein zentrales Ergebnis. Für die Be-

troffenen war und ist es ein immanentes Problem, über ihre Zeiten in den Heimen sowohl 

öffentlich als auch privat zu sprechen, da sie immer noch fürchten, stigmatisiert zu werden. 

Im Hinblick auf die Auswertung der Haushaltsbefragung entwickelte sich nun daraus der An-

spruch, mögliche Antworten zu dieser Thematik zu finden. Mit anderen Worten: Es wurde 

notwendig, die vorliegenden Forschungsdaten dahingehend zu untersuchen. Vor diesem Hin-

tergrund muss man zuvor die (Nicht-) Akzeptanz und die (Nicht-) Anerkennung von Ansprü-

chen auf Rehabilitierung und Wiedergutmachungen in der öffentlichen Meinung sinnbildlich 

als Scharnier zwischen den Betroffenen und der Bevölkerung verstehen. 

Insofern galt es in der analytischen Überlegung, die vorhandene Diskrepanz zwischen 

der einerseits hohen Akzeptanz von Wiedergutmachungsleistungen gegenüber betroffenen 

Heimkindern und andererseits der immer noch hohen Zustimmung für autoritäre Erziehungs-

heime zu verdichten und Idealtypen nach Einstellungsmustern herauszuarbeiten. Unsere Ver-

mutung war es, dass sich in dem scheinbaren Widerspruch die Einstellungsmuster verbargen, 

die Stigmatisierungen gegenüber Betroffenen ermöglichen bzw. erklären lassen. 

Im ersten Schritt kombinierten wir daher die beiden Fragen nach der Eignung von Ju-

gendwerkhöfen bzw. Erziehungsheimen (vgl. Abbildung 16 und Abbildung 17) zu einem I-

tem184, damit eine stringentere Variable zur Verfügung steht. Anhand dessen kreuzten wir die 

Variable mit der Frage nach der Akzeptanz der Entschädigung und bildeten daraus eine Vier-

feldertabelle, um Typen herauszukristallisieren.185 

                                                 
183 Der Zusammenhang bezieht sich auf die Fragen zur Rechtmäßigkeit von Handlungen, z.B. "Auf jemanden, 

der in der DDR in den Westen flüchten wollte, auf den wurde zu Recht geschossen."  
184 Diese beiden Fragen korrelierten erwartungsgemäß fast ideal (r=,89; p>0,001). 
185 Das idealtypische Verfahren ist nach Max Weber eine heuristische Methode, indem Forschungshypothesen 

entwickelt und anhand einer „Messlatte“ reale Geschehen nachgezeichnet werden können (Weber, Max 
(1968): Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, S. 190 ff.). Die Tabelle orientiert bzw. 
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Tabelle 28: Vier Typen der Akzeptanzorientierung 

    Anspruch auf Entschädigung 

  N=966 Befürwortung  
(vollständigen, weitestgehenden) 

Ablehnung 
(teilweisen, geringen, gar keinen) 

heutige Eignung 
von DDR  
Erziehungshei-
men186 

Zustimmung  
(1 bis 3) TYP3 (N=299) TYP4 (N=145) 

Ablehnung  
(3,5 bis 5) TYP1 (N=395) TYP2 (N=126) 

In Tabelle 29 wird ersichtlich, welche Typen sich der jeweiligen Akzeptanzorientierung zu-

ordnen lassen. Zur besseren Abgrenzung und Imagination werden die vier Einstellungstypen 

im Folgenden jeweils mit einem klassischen Erziehungsstil in Verbindung gebracht.187 

Typ1: Personen, die autoritären Erziehungsheimen eher ablehnend begegnen sowie für voll-

ständige und weitestgehende Entschädigungsleistungen votieren. Der Idealtyp spricht sich für 

eine Entschädigung für Betroffene aus und lehnt die autoritären Heime eher ab. Diese Einstel-

lung kann als demokratisch und aufgeklärte Ausrichtung gelesen werden, die sich auf Kon-

sens und Transparenz von Regeln gründet. 

Typ2: Personen, die autoritären Erziehungsheimen eher ablehnend begegnen sowie für teil-

weise, geringe oder gar keine Entschädigungsleistungen votieren. Diese Teilgruppe lehnt die 

ehemaligen Erziehungsheime zwar ab, gesteht den Betroffenen aber nur teilweisen, geringen 

oder keinen Anspruch auf Entschädigung zu. Die Charakteristik des Typus lässt zwar demo-

kratische Orientierungen erkennen, ist aber inkonsistent in deren Regelauslegung. 

Typ3: Personen, die autoritären Erziehungsheimen eher zustimmend begegnen sowie für voll-

ständige und weitestgehende Entschädigungsleistungen votieren. Dieser Typus gesteht den 

Befragten zwar einen Anspruch auf Entschädigung zu, sieht aber die autoritären Erziehungs-

heime immer noch als geeignetes Instrument. Das Einstellungsmuster entspricht einer pater-

nalistischen Orientierung, die gegen den Willen, aber auf das Wohl des Kindes gerichtet ist. 

Typ4: Personen, die autoritären Erziehungsheimen eher zustimmend begegnen sowie für teil-

weise, geringe oder gar keine Entschädigungsleistungen votieren. Befragte, die ehemalige 

Erziehungsheime nach wie vor als legitimes Mittel verstehen und daher auch wenig Notwen-

digkeit darin sehen, betroffene Heimkinder zu entschädigen. Der autoritäre Typus ist ge-

kennzeichnet durch starre Regeln, die nicht hinterfragt werden dürfen. 

                                                 
bedient sich zum Teil an den klassischen Erziehungsstilen, insbesondere die Felder 1 bis 3. Vgl. Tausch, 
Reinhard/Tausch, Anne-Marie (1963): Erziehungspsychologie. Göttingen. 

186 Die Mittelkategorie (3) wird eher der Zustimmung zugeordnet, da sie in der Bewertung der Lebensberei-
che der DDR (vgl. in Abbildung 18 Gruppe 1 & 3) den Befürwortern in ihren Ausprägungen näher ist. 

187 Die Bezeichnungen der Orientierungen sind neutral zu betrachten und enthalten kein moralisches Wertur-
teil bzw. Rangfolge.  
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Die vier Typen werden nachfolgend zur besseren und einprägsameren Unterscheidung nach 

den beschriebenen Akzeptanzorientierungen bezeichnet. Die prozentuale Verteilung der Teil-

bereiche in der Stichprobe gliedert sich in 41 Prozent demokratisch-aufgeklärte, 13 Prozent 

demokratisch-inkonsistente, 30 Prozent paternalistische und 15 Prozent autoritäre Orientie-

rungen (vgl. Abbildung 19). 

Abbildung 19: Häufigkeitsverteilung der vier Akzeptanzorientierungen 

 

6.3.2.1 Soziodemographische Zusammensetzung der Typen 
In den folgenden Ausführungen werden die Typen auf mehreren Ebenen untersucht, um Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Dies betrifft die Ebene der soziodemographi-

schen Zusammensetzung des Samples, die Ebene der Einstellung bzw. die Nähe zum System 

der ehemaligen DDR, der Bewertung von Kinder- und Jugendheimen in der DDR inklusive 

allgemeine Fragen zu Erziehungsstilen sowie in Abhängigkeit zu Variablen der Einstellung 

zur Wiedergutmachung. Im abschließenden Teil werden die Variablen anhand einer multiplen 

Regressionsanalyse getestet, um die Erklärungsfaktoren für jeden einzelnen Typus zu über-

prüfen bzw. sie gegeneinander abzugrenzen. 

Wird die durchschnittliche Alterszusammensetzung zwischen den Typen verglichen 

(siehe Tabelle 30), so fällt auf, dass die Gruppe mit den demokratisch-aufgeklärten Orientie-

rungen den jüngsten (50 Jahre) Altersdurchschnitt aufweist. Die Mittelwerte der drei anderen 

Gruppen weisen mit durchschnittlich 54 Jahren einen signifikant älteren Altersdurchschnitt 

auf. 
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Tabelle 29: Altersdurchschnitt der Akzeptanzorientierungen 

Orientierungen Mittelwert  
in Jahren 

Typ 1: demokratisch-aufgeklärt 50,0 

Typ 2: demokratisch-inkonsistent 54,5 

Typ 3: paternalistisch 54,2 

Typ 4: autoritär 53,9 

Insgesamt   52,5 

In der Gegenüberstellung der einzelnen Orientierungstypen nach Bildungsabschlüssen (vgl. 

Abbildung 20) sind drei Merkmale augenfällig. Jeder dritte Merkmalsträger der autoritären 

Akzeptanzorientierung ist ohne Schulabschluss. Über 85 Prozent der Gruppe 3, der paternalis-

tischen Orientierungen haben kein Abitur. Fast 27 Prozent der Thüringer Bevölkerung mit 

einer demokratisch-aufgeklärten Orientierung haben dagegen Abitur bzw. einen noch höheren 

Bildungsabschluss. 

Abbildung 20: Bildungsabschlüsse der Akzeptanzorientierungen 

 

Werden die Typen nach dem monatlichen Haushaltseinkommen kontrastiert (vgl. Abbildung 

21), so ist erkennbar, dass dem ersten Typen (d-a), 44 Prozent der Thüringer, ein monatliches 

Haushaltseinkommen von mehr als 2.000 Euro zur Verfügung steht. Bei den drei anderen 

Typen ist dies im Gegensatz dazu, knapp ein Drittel der Stichprobe. 
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Abbildung 21: Haushaltseinkommen der Akzeptanzorientierungen 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die zahlenmäßig größte Gruppe, die der 

demokratisch-aufgeklärten Orientierungen, sich in der soziodemographischen Zusammenset-

zung in Bezug auf Altersdurchschnitt, höchste Bildungsabschlüsse und monatliches Haushalt-

einkommen gegenüber den anderen drei Gruppen unterscheidet. Dieser Typ hat den jüngsten 

Altersdurchschnitt, den Anteil mit den höchsten Bildungsabschlüssen sowie die prozentual 

höchsten Haushaltseinkommen. 

6.3.2.2 Bewertung der DDR und deren Lebensbereiche im Typenvergleich 

Werden die Akzeptanzorientierungen in Bezug auf die Einschätzung der einzelnen Lebensbe-

reiche der DDR differenziert, so zeigen sich auch hier signifikante Einstellungsmuster (vgl. 

Abbildung 22). Die beiden ersten Gruppen (demokratisch-aufgeklärt und demokratisch-

inkonsistent) zeigen eine retrospektiv negativere Bewertung der DDR (M=-0,0 bzw. M=0,15) 

als Typ 3 und 4 (M=+1,82 bzw. M=+1,78). Auffallend ist die Tatsache, dass Typ 3 die Bun-

desrepublik Deutschland im Mittelwert negativer beurteilt (M=-0,53) als Typ 1 (M=0,86), 

Typ 2 (M=0,59) und Typ 4 (M=0,53). Die allgemeinen Freiheitsrechte werden erwartungs-

gemäß bei Personen, die zu demokratischen Orientierungen neigen, negativer eingeschätzt 

(M=-2,9 bzw. M=-2,8) als bei den Befragten, die eher zu einer autoritären (M=-1,83) oder 

paternalistischen Einstellung (M=-2,0) tendieren. 
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Abbildung 22: Mittelwertvergleich der Einschätzung DDR/BRD und der Lebensbereiche in der DDR in 
Abhängigkeit zu den vier Typen 

 
Die Mittelwerte des sozialen Bereichs unterscheiden sich gleichsam in ihrer Ausprägung, d.h. 

die Werte der beiden demokratischen Orientierungen sind negativer als die der beiden ande-

ren. So werden die Jugendarbeit, die Zukunftschancen für Kinder, die Schulbildung sowie das 

Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in der DDR in Typ 3 und 4 jeweils besser beur-

teilt als in Typ 1 und 2. Die Einschätzung der Verhältnisse in den Kinder- und Jugendheimen 

weist dabei die größte Varianz auf. Typ 1 und 2 (M=-1,3 bzw. M=-0,3) enthalten negativere 

Bewertungen als Typ 3 und 4 (M=+1,1 bzw. M=+0,9). 

In dem Mittelwertvergleich wird sichtbar, dass die unterschiedlichen Akzeptanzorien-

tierungen einen signifikanten Zusammenhang zu der retrospektiven Bewertung der DDR und 

ihren Lebensbereichen visualisieren. Autoritäre und paternalistische Akzeptanzorientierungen 

haben darin durchweg positivere Einschätzungswerte als die beiden demokratischen Orientie-

rungen. 

Neben dem Vergleich einzelner Sachverhalte in der retrospektiven Beurteilung ist es 

natürlich wichtig, die eigentliche Systemnähe anhand von allgemeinen Statements in Abhän-

gigkeit der vier Typen zu kontrollieren. Darin bestätigt sich die Vermutung, dass sich die bei-

den Orientierungsgruppen, d.h. Typ 1 und 2 gegenüber Typ 3 und 4, signifikant unterschei-

den. In Abbildung 23 ist erkennbar, dass fast jeder Dritte der Thüringer Bevölkerung, der zu 

einer autoritären bzw. paternalistischen Akzeptanzorientierung neigt, eher „zur sozialistischen 
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Ordnung zurückkehren würde“, wohingegen es bei den beiden anderen Typen nur jeder zehn-

te Thüringer wäre. 

Abbildung 23: Wir sollten zur sozialistischen Ordnung zurückkehren. 

 

Abbildung 24: Eine Diktatur kann die bessere Staatsform sein. 

 

In der Frage, ob eine Diktatur eine bessere Staatsform sein kann, stimmten 37 Prozent der 

Interviewten, die zu einer autoritären Akzeptanzorientierung neigen, voll und ganz, eher bzw. 

teils/teils zu (vgl. Abbildung 24). Jeder fünfte Thüringer mit einer paternalistischen 

Orientierung hält diese Staatsform für voll und ganz, eher bzw. teils/teils geeignet. Bei der 

demokratisch-aufgeklärten bzw. demokratisch-inkonsistenten Akzeptanzeinstellung ist es nur 

jeder Zehnte. 
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Abbildung 25: Es gibt gegenwärtig keine bessere Staatsform als die Demokratie. 

 

Diese Verteilung der Typen spiegelt sich auch in der Frage wider, ob es gegenwärtig keine 

bessere Staatsform als die Demokratie gibt (vgl. Abbildung 25). Nur jeder Fünfte des ersten 

Typs lehnt diese Einstellungsfrage ab bzw. stimmt ihr nur teils/teils zu. Dahingehend sind es 

in Typ 2 jeder vierte, in Typ 3 jeder dritte und in Typ 4 fast jeder zweite Thüringer. 

Aus den Abbildungen wird ersichtlich, dass die unterschiedlichen Akzeptanzeinstel-

lungen mit einer grundlegenden Systemnähe zur ehemaligen DDR einhergehen, d.h. sie sind 

u.a. weltanschaulich begründet. Die Varianz der beiden Gruppen, also die Akzeptanzorientie-

rungen 1 und 2 zum einen sowie die Akzeptanzorientierungen 3 und 4 zum anderen, kann mit 

diesen Einstellungsmustern sehr gut begründet werden und als signifikanter Erklärungszu-

sammenhang gelten, jedoch erklärt diese Einstellung zum ehemaligen System noch nicht die 

Abgrenzungen innerhalb der Typen 1 und 2. 

Die Vermutung liegt nun nah, dass die Zusammenhänge eher in den unterschiedlichen 

Dispositionen der Befragten zu ehemaligen Kinder- und Jugendheimen der DDR zu suchen 

sind. 
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6.3.2.3 Bewertung von Kinder- und Jugendheimen in der ehemaligen DDR 

Die Einschätzung der Rechtmäßigkeit von staatlichen Jugendhilfemaßnahmen wurde mit all-

gemeinen Statements untersucht. Die Interviewten wurden darin beispielsweise gefragt, ob 

der Staat das Recht hat, Jugendliche in der DDR von der Erlangung des Abiturs auszuschlie-

ßen oder, ob den Republikflüchtlingen in der DDR zu Recht die Kinder entzogen wurden. Die 

beiden Fragen wurden von 84 Prozent bzw. 88 Prozent aller Befragten völlig abgelehnt. Nur 

eine Minorität von sieben bzw. fünf Prozent stimmt der Frage voll und ganz, eher oder 

teils/teils zu. 

In Abbildung 26 und Abbildung 27 ist erkennbar, dass, wie schon in den vorangegan-

genen Ausführungen, das gleiche Bewertungsschema vorherrscht, wenn nach den vier Typen 

unterschieden wird. D.h. die Zustimmung bzw. Ablehnung der Frage variiert erkennbar. Von 

den Befragten, die der autoritären Akzeptanzorientierung zugordnet wurden, stimmten den 

beiden Aussagen annähernd 15 Prozent vollständig, eher oder teils/teils zu. Bei den anderen 

drei Typen liegt dieser Wert bei ca. fünf Prozent. 

Abbildung 26: Der Staat hatte das Recht, Jugendliche in der DDR von der Erlangung des Abiturs auszu-
schließen. 
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Abbildung 27: Republikflüchtlingen in der DDR wurden zu Recht die Kinder entzogen. 

 

Darüber hinaus wollten wir erfahren, ob der Staat das Recht hatte, auffällige Jugendliche in 

der DDR auch gegen den Willen der Eltern in einen Jugendwerkhof einzuweisen. Im 

Gegensatz zu den vorangestellten Aussagen thematisierte diese Frage direkt das autoritäre 

Erziehungsheim. Diesem Statement wurde von jedem fünften Thüringer voll und ganz, eher 

oder teils/teils zugestimmt. Knapp achtzig Prozent aller Befragten lehnten dies jedoch eher 

oder vollständig ab. Differenziert man diese Frage jedoch wieder nach den eingeführten 

Orientierungsmustern, dann unterscheiden sich die vier Typen wieder stärker als bei den 

vorangegangenen Fragen (vgl. Abbildung 28). 

Abbildung 28: Der Staat hatte das Recht, auffällige Jugendliche in der DDR auch gegen den Willen der 
Eltern in einen Jugendwerkhof einzuweisen. 
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Fast 90 Prozent der Personen, die zu einer demokratisch-aufgeklärten bzw. demokratisch-

inkonsistenten Akzeptanzorientierung neigen, lehnten die staatlichen Zwangseinweisungen 

eher oder völlig ab. Von den Befragten, die zu den beiden anderen Orientierungen tendieren, 

stimmten dieser Aussage jedoch 32 Prozent (Typ 3) bzw. 40 Prozent (Typ 4) voll und ganz, 

eher oder teils/teils zu. 

Während es bei den ersten beiden Aussagen eine sehr deutliche Ablehnungsmehrheit 

gibt, polarisiert sich die Frage nach der Rechtmäßikeit von Zwangseinweisungen wiederum 

stärker zwischen den demokratisch orientierten Gruppen 1 und 2 sowie zwischen denen 

autoritärer bzw. paternalistischer Orientierungen. Die Verteilung ist auch insofern nicht 

überraschend, da diese Frage sehr dicht an die Ausgangsfrage (Befürwortung bzw. Ablehnung 

von Jugendwerkhöfen) anknüpft, die der Typenbildung zugrunde liegt. Aus den drei 

Bewertungsfragen ist somit wiederum keine klare Ursache erkennbar, wodurch sich die 

beiden demokratischen Orientierungen untereinander abgrenzen, abgesehen von dem Fakt, 

dass den Betroffenen von dieser interviewten Personengruppe eine Entschädigung 

zugesprochen bzw. eher verweigert wird. 

Im Nachfolgenden werden Erziehungsprämissen in den Blick genommen und über-

prüft, ob sich hierbei Erklärungszusammenhänge ergeben. 

Abbildung 29: Wie sollte Ihr Kind nach der Erziehung sein? 
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Zur Beurteilung von bevorzugten Erziehungszielen diente zunächst die Frage, welche 

Charaktereigenschaft ein Kind nach der Erziehung möglichst mitbringen sollte (vgl. Abbil-

dung 29). In der Abbildung fallen drei Ausprägungen im Typenvergleich auf. Die 

überwiegende Mehrheit aller vier Typen sprach sich für die Selbstständigkeit eines 

erwachsenen Kindes aus. Fast jeder Dritte mit autoritären Akzeptanzorientierungen plädierte 

für eine hohe Hilfsbereitschaft und jeder fünfte Befragte mit einer demokratisch-

inkonsistenten Orientierung präferierte eine hohe Leistungsmotivation. Bei dieser Thematik 

war jedoch eine stärkere Vergegenwärtigung von Situationen im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen wichtig, die Formen von Sanktionen problematisierte. 

In Abbildung 30 wird die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Items über die gesamte 

Stichprobe erkennbar. Demnach lehnten fast 75 Prozent der Thüringer Bevölkerung die Aus-

sage ab, dass Ohrfeigen bei der Erziehung von Kindern unvermeidbar sind. Im Gegensatz 

dazu gab es bei den befragten Personen keine einheitliche Meinung darüber, ob Kinder und 

Jugendliche, die die Regeln des Zusammenlebens permanent verletzen, hart bestraft werden 

müssen. Knapp 42 Prozent stimmten der Frage zu und 39 Prozent votierten dagegen. Jeder 

fünfte Befragte beantwortete diese Frage mit „teils/teils“. Dagegen befürworteten über 80 

Prozent der interviewten Stichprobe, dass Kinder und Jugendliche bei der Erziehung mit viel 

Geduld und großer Nachsicht behandelt werden müssen. Gerade mal vier Prozent aller 

Thüringer lehnte diese Frage ab. 

Abbildung 30: Erziehungsprämissen 
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Werden diese Fragen nach den vier Typen gekreuzt, so zeigen sich wieder signifikante 

Zusammenhänge. Die überwiegende Mehrheit (84 %) der Personen mit einer demokratisch-

aufgeklärten Akzeptanzorientierung lehnte die Aussage eher oder völlig ab, dass Ohrfeigen 

bei der Erziehung unvermeidbar wären (vgl. Abbildung 31). Bei den anderen drei Typen 

waren dies hingegen jeweils nur zwei Drittel. Jeder vierte Interviewte der drei Gruppen 

stimmte dieser Frage jedoch zu. 

Abbildung 31: Bei der Erziehung von Kindern sind Ohrfeigen unvermeidbar. 

 

Auch die Frage, ob Kinder und Jugendliche, die die Regeln des Zusammenlebens permanent 
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Abbildung 32: Kinder und Jugendliche, die die Regeln des Zusammenlebens permanent verletzen, müssen 
hart bestraft werden. 

 

Abbildung 33: Kinder und Jugendliche müssen bei der Erziehung mit viel Geduld und großer Nachsicht 
behandelt werden. 

 

Auf die Frage, ob Kinder und Jugendliche bei der Erziehung mit viel Geduld und großer 

Nachsicht behandelt werden müssen, stimmten annähernd 80 Prozent der Typen 1 bis 3 eher 

oder voll und ganz zu (vgl. Abbildung 33). Nur eine Minderheit von vier Prozent lehnte dies 

ab. Jede vierte Person mit autoritären Akzeptanzneigungen stimmte der Frage nur teilweise 

zu. Auffallend an dieser Frage ist der hohe Zustimmungsanteil des dritten Typs, also der 

Befragten mit einer eher paternalistischen Akzeptanzeinstellung. Dies steht im Gegensatz zu 

dem vergleichsweise hohen Zustimmungswert in der zweiten Frage. Andererseits beschreibt 

sich der Paternalismus über diese Diskrepanz, also der Härte gegenüber dem „ungezogenen“ 
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Kind und der gleichzeitigen Nachsicht, die auf das angebliche Wohl des Kindes ausgerichtet 

ist. 

6.3.2.4 Bewertung des Aufarbeitungsprozesses in der Gegenüberstellung der Typen 

Im abschließenden letzten Untersuchungsfeld geht es darum, die vier Typen nach der 

Einschätzung des Aufarbeitungsprozesses zu prüfen. Die bereits oben vorgestellten 

Bewertungen in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und die Verfahrensweise von 

Entschädigungsansprüchen bzw. auf das weitere Aufarbeitungsinteresse sind hierbei zentrale 

Punkte. 

Darüberhinaus galt es zu kontrollieren, welche Entschädigungsformen von den Typen 

präferiert werden, und ob sie sich darin unterscheiden. Sowohl bei der beruflichen Förderung 

als auch bei der psychologischen Therapieangeboten sowie den Bildungsangeboten gab es bei 

allen vier Orientierungen einen gleichlaufenden Zustimmungswert von über 90 Prozent. 

In Abbildung 34 ist nun erkennbar, dass die Typen 1 und 3 beinah identische Ausprä-

gungen aufweisen. Fast 85 Prozent der beiden Orientierungsneigungen stimmten finanziellen 

Entschädigungsansprüchen zu. Im Kontrast dazu bejahten diese Frage im zweiten Typ nur 

zwei Drittel der Interviewten bzw. nur die Hälfte der Befragten, die zu autoritären Akzeptanz-

orientierungen neigen. 

Abbildung 34: Formen der Entschädigung - Finanzielle Entschädigung 
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Abbildung 35: Sind Sie für eine pauschale Entschädigung für Betroffene oder sind Sie eher für eine stren-
ge Einzelfallprüfung? 

 

Mit anderen Worten: Auch hier entspricht die Häufigkeitsverteilung der demokratisch-

inkonsistenten Akzeptanzorientierung den autoritären Wiedergutmachungseinstellungen. 
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Prozent, bei Typ 3 38 Prozent und bei Typ 1 hatte nur jeder Dritte kein größeres Interesse an 

der Aufklärung dieses Themas. 
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Abbildung 36: Sollte das Thema in ganz Deutschland weiter aufgearbeitet werden? 

 

6.3.2.5 Die Determinanten für Akzeptanzorientierungen im statistischen Modell 

In einer logistischen Regressionsanalyse lassen sich nun die zentralen Einflussvariablen auf 

jeden einzelnen Typ hin überprüfen und die eigenständige Erklärungskraft von Determinanten 

wie soziodemographische Merkmale, die DDR-Systemnähe, Erziehungsprämissen, die 

Beurteilung von staatlichen Jugendhilfemaßnahmen in der DDR sowie Einstellungen zum 

Entschädigungsprozess beurteilen. Bei einer gleichzeitigen Untersuchung der Einflüsse all 

dieser Faktoren, wie sie eine multivariate Regressionsanalyse erlaubt, lassen sich nun 

Varianzen erklären. Das Modell hat eine gute Varianzaufklärung von 45,6 Prozent.188 Die vier 

Typen lassen sich mit Hilfe dieses statistischen Verfahrens nun wie folgt abgrenzen: 

Die demokratisch-aufgeklärte Akzeptanzorientierung wird in dem Modell mit 76 

Prozent sehr gut vorhergesagt und unterscheidet sich gegenüber der paternalistischen und 

autoritären Orientierung in der grundsätzlich negativeren Bewertung der DDR bzw. dem 

sozialistischen System. Die Rechtmäßigkeit von staatlichen Erziehungsmaßnahmen in der 

DDR wird ebenfalls stärker bezweifelt. Darüberhinaus ist es für diese Orientierung eine 

entscheidende Erziehungsprämise, dass Kinder nicht geohrfeigt werden. Die Abgrenzung 

gegenüber der demokratisch-inkonsistenten und autoritären Akzeptanzorientierung besteht in 

der starken Befürwortung von finanziellen Entschädigungszahlungen. 

                                                 
188 Pseudo R-Quadrat=0,448 Nagelkerke. Die Zahl R-Quadrat gibt die Varianzaufklärung in Prozenten an. 

D.h. 0,448 bedeutet, 44,8% der Varianzen werden über die Faktoren erklärt. 
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Der demokratisch-inkonsistente Einstellungstyp lässt sich nur relativ schwach über das 

Modell prognostizieren (25 %). Faktoren der Abgrenzung gegenüber Typ 3 und 4 sind die 

negative Einstellung zur DDR bzw. zu deren sozialistischen Ordnung sowie die 

Rechtmäßigkeit von staatlichen Jugendhilfemaßnahmen in der DDR. Im Gegensatz dazu steht 

die Disposition zum Wiedergutmachungsprozess, der tendenziell verweigert wird. Sowohl die 

Ablehnung von finanziellen Entschädigungszahlungen an Betroffene als auch ein geringes 

Aufarbeitungsinteresse kennzeichnen diesen Typ. Ein weiterer Indikator für diesen Typ ist 

das Erziehungsziel, dass deren „Kinder später leistungsmotiviert sein sollten“. 

Paternalistische Orientierungen werden mit knapp 50 Prozent vorhergesagt. Der Typ 

wird von einer positiveren Einstellung zur ehemaligen DDR und deren staatlichem System 

getragen. Staatliche Jugendhilfemaßnahmen der DDR werden ebenfalls als rechtmäßiger 

beurteilt als in Typ 1 und 2. Die mehrheitliche Befürwortung von finanzieller 

Wiedergutmachung kontrastiert die paternalistische Akzeptanzorientierungen gegenüber Typ 

2 und 4. 

Autoritäre Akzeptanzorientierungen können in dem statistischen Analysemodell zu 38 

Prozent vorbestimmt werden. Am stärksten grenzt sich die autoritäre Einstellung von Typ 1 

und 3 durch die Ablehnung finanzieller Entschädigungszahlungen für Betroffene ab. Die 

positiveren Einstellungen zum DDR-System teilt dieser Typ mit dem der paternalistischen 

Akzeptanzorientierungen, genauso wie die höhere Befürwortung von Zwangseinweisungen 

von Jugendlichen in Erziehungsheime der DDR. Zu autoritären bzw. paternalistischen 

Einstellungen neigen tendenziell eher Männer. 

6.4 Kinder- und Jugendheime der DDR im Spiegelbild  

der Thüringer Bevölkerung 

Die Untersuchung des Meinungsbildes der Thüringer Bevölkerung über den Wiedergutma-

chungsprozess von ehemaligen Heimkindern war Motivation, diesen Teilbericht in Auftrag zu 

geben. Aus der Erfahrung und den Fragen der Vorgängerstudie zu der Akzeptanz der Ent-

schädigung von SED-Opfern galt es, die Bedingungen für Akzeptanzverhalten verstärkt in 

den Fokus zu nehmen und die Fragestellung dahingehend zu erweitern. Der Forschungsge-

genstand ließ sich insofern auch relativ gut operationalisieren, da die Betroffenengruppe im 

Gegensatz zur Vorgängerstudie stark eingegrenzt war. Es war dadurch möglich, neben der 

Soziodemographie, der DDR-Systemnähe und den politischen Einstellungen konkretere Di-

mensionen der Akzeptanz der Wiedergutmachung gegenüberzustellen und einen Zusammen-

hang detailreicher zu beleuchten. Retrospektive Wahrnehmungen und Bewertungen von Kin-
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der- und Jugendheimen in der DDR und den staatlichen Jugendhilfemaßnahmen sowie allge-

meine Erziehungsprämissen wurden daraufhin mit in den Fragenkatalog aufgenommen. 

Aus den analytischen Beschreibungen lassen sich zunächst folgende zentrale 

Ergebnisse zusammentragen. Die damaligen Wahrnehmungen und heutigen Erinnerungen der 

Thüringer Bevölkerung über die ehemaligen Kinder- und Jugendheime in der DDR sind nicht 

sehr ausgeprägt, d.h. es existiert wenig substantielles Wissen über die Verhältnisse in den 

Heimen vor der friedlichen Revolution. Zwar hat die überwiegende Mehrheit (75 %) der Thü-

ringer vor 1989 schon etwas von den Heimen gehört, sobald die Fragen jedoch konkreter 

werden, zeigt sich eine große Unwissenheit bei den Interviewten. Nur jeder Dritte gibt bei-

spielsweise an, Heimkinder schon einmal gesehen zu haben, jeder Vierte hat überhaupt etwas 

von den staatlichen Maßnahmen der Jugendhilfe erfahren und jeder Zehnte hat damals etwas 

von psychischen Einschüchterungen von Kindern, Jugendlichen oder Eltern gewusst. Und so 

überrascht es nicht, dass 60 Prozent der Befragten auch über zwanzig Jahre nach der „friedli-

chen Revolution“ keine Kenntnisse über die Verhältnisse in den Heimen der DDR im Ver-

gleich zur heutigen Situation haben. 

Über sieben Prozent der Befragten unserer Stichprobe waren entweder direkt, also per-

sönlich, indirekt, in der näheren oder entfernten Familie bzw. im Freundeskreis von Maßnah-

men der staatlichen Jugendhilfe der DDR betroffen. Unter den 1.002 befragten Personen wa-

ren sieben ehemalige Heimkinder. Unter der Berücksichtigung der Bildungsabschluss-

Struktur Thüringens kann man von einem Betroffenenanteil von 1,3 Prozent (ca. 29.000) in 

der Gesamtbevölkerung ausgehen. 

Akzeptanz begründet sich bekanntermaßen sowohl aus einer erfahrungs- und hand-

lungsrelevanten als auch aus einer zeitlichen Dimension.189 Wird das Nichtwissen von den 

Verhältnissen in Kinder- und Jugendheimen in der DDR bei der Frage nach Akzeptanz von 

Betroffenen berücksichtigt, dann stellt sich zwangsläufig die Frage: Auf welchen Fundamen-

ten steht diese Zustimmung, wenn darüber wenig bekannt ist? 

Die Tatsache, dass 85 Prozent der Thüringer Bevölkerung ein gesteigertes Aufarbei-

tungsinteresse haben und dem Thema Aufmerksamkeit schenken, ist auf den ersten Blick ein 

                                                 
189 Die Wahrscheinlichkeit für eine breite Akzeptanz ergibt sich theoretisch aus einer objektiven und subjekti-

ven Betroffenheit und aus der Beeinflussbarkeit und Anwendbarkeit in der spezifischen Situation, vgl. Lu-
cke, Doris (1998): Riskante Annahmen-angenommene Risiken. Eine Einführung in die Akzeptanzfor-
schung. In: Lucke, Doris/Hasse, Michael (Hrsg.): Annahme verweigert. Beiträge zur soziologischen Ak-
zeptanzforschung, Opladen, S. 15-35. 
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ermutigendes Signal. Geschuldet ist diese Bereitschaft sicherlich auch der stärkeren medialen 

Berichterstattung der letzten Jahre.190 

Die Akzeptanz für den Wiedergutmachungsprozess von ehemaligen Heimkindern ist 

nach den hier vorliegenden Ergebnissen der für Thüringen repräsentativen Untersuchung in 

der Tat sehr auffällig. Die Politik der Wiedergutmachung erfährt durch die Bevölkerung eine 

breite Legitimierung. Die Tatsache, dass in der Bevölkerung nur eine Minderheit von drei 

Prozent den Anspruch auf Wiedergutmachung explizit ablehnt, ist ein deutliches Ergebnis.191 

Die hohe Zustimmungsrate relativiert sich jedoch durch den Fakt, dass 45 Prozent der 

Befragten die ehemaligen Erziehungsheime immer noch als legitimes Instrument der Jugend-

hilfe befürworten würden. Die Diskrepanz gab zu der analytischen Vorgehensweise Anlass, 

die Fragen zur Entschädigung bzw. zu autoritären Erziehungsheimen zu kreuzen und vier Ty-

pen daraus zu konstruieren. Mit Hilfe der Begrifflichkeit von klassischen Erziehungsstilen 

klassifizierten wir die Bereiche in demokratisch-aufgeklärte, demokratisch-inkonsistente, pa-

ternalistische und autoritäre Akzeptanzorientierungen. Anhand dieser Typisierung war es uns 

gut möglich, Einstellungsmuster und Zusammenhänge aufzuzeigen und signifikante Abgren-

zungen zu visualisieren. 

Die Mehrheit der Thüringer Bevölkerung (41 %) neigt danach zu einer demokratisch-

aufgeklärten Akzeptanzorientierung, die stärker für eine Entschädigung für misshandelte und 

missbrauchte Heimkinder votiert sowie die ehemaligen autoritären Erziehungsheime stärker 

ablehnt und generell als ungeeignetes Instrument erachtet. Die DDR wird sowohl in ihren 

freiheitlichen Grundrechten als auch in ihrem grundsätzlichen weltanschaulichen Fundament 

abgelehnt bzw. negativ beurteilt. Ein wichtiger Indikator für die Identifizierung dieses Typen 

ist eine gewaltlose Erziehungsprämisse. 

Personen, die zu paternalistischen (30 %) und autoritären (15 %) Akzeptanzorientie-

rungen neigen, zeichnen sich durch eine positivere Bewertung der ehemaligen DDR und de-

ren Lebensbereiche aus und sind gegenüber den beiden demokratischen Orientierungen stär-

ker dem alten DDR-System verhaftet. Beide Einstellungsmuster plädieren eher für eine auto-

ritäre Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Wie der Name schon bezeugt, grenzen sich 

die beiden Orientierungen hauptsächlich dadurch ab, dass die paternalistische Einstellung 

                                                 
190 Hätten wir die Befragung vor fünf Jahren durchgeführt, dann wäre das Thema wahrscheinlich auf geringe-

res Interesse gestoßen. 
191 Der geringe Anteil von Anspruchsverweigerern ist identisch mit dem der letzten Befragung aus dem Jahr 

2007, in welcher nach den Opfern des SED-Unrechts gefragt wurde. In diesem Bericht wird nicht geson-
dert auf die Ursachen und Zusammenhänge der neutralen DDR-Bewertung und ihrer Lebensbereiche ein-
gegangen. Dies wurde explizit in der Vorgängerstudie untersucht und beschrieben. 
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nachsichtig auf das Wohl des Kindes gerichtet ist und eine grundsätzlichere finanzielle Ent-

schädigung für betroffene Heimkinder befürwortet. 

Demokratisch-inkonsistente Akzeptanzorientierungen waren, wie die gewählte Be-

zeichnung schon beschreibt, sehr ambivalent in ihrer Ausrichtung. Die demokratischen Werte 

erfahren hier ähnliche Zustimmungswerte wie bei den demokratisch-aufgeklärten Orientie-

rungen. Das Aufarbeitungsinteresse ist jedoch signifikant niedriger. Auf der einen Seite wer-

den autoritäre Erziehungsheime abgelehnt und Zwangseinweisungen von Jugendlichen in der 

DDR mehrheitlich als Unrecht deklariert, auf der anderen Seite wird den Betroffenen jedoch 

finanzielle Entschädigung eher seltener bzw. gar nicht zugestanden. 

Wie sich aus den Ergebnissen dieser Studie festhalten lässt, beruht die hohe Akzeptanz 

von Wiedergutmachung zugunsten ehemaliger Heimkinder auf sehr unterschiedlichen Bemes-

sungsgrundlagen. Von der Mehrheit der Bevölkerung wird die (finanzielle) Entschädigung für 

misshandelte und missbrauchte Heimkinder akzeptiert. Die Zuschreibung für Betroffenenla-

gen fallen jedoch sehr unterschiedlich aus und müssen bei der Bewertung dieses Ergebnisses 

berücksichtigt werden. Denn es macht einen großen Unterschied, ob einer Wiedergutmachung 

zwar zugestimmt wird, aber die Ursachen für Misshandlung nur einem gewissenlosen Täter 

oder dem ganzen Unrechtsapparat zugeschrieben werden oder, ob im anderen Extremfall, 

überhaupt kein Interesse an der Aufarbeitung besteht. 

Aus diesem Blickwinkel fallen die Ergebnisse, trotz der hohen Entschädigungsbefür-

wortung, auf zwei Ebenen ernüchternd aus. Die hohe Zustimmung bei demokratisch-

aufgeklärten und paternalistischen Akzeptanzorientierungen beruht auf der ersten Ebene auf 

zwei komplett unterschiedlichen Einstellungsmustern. Während der erste Typ das demokrati-

sche System stark befürwortet und als Errungenschaft betrachtet, bewertet der paternalistische 

Typ die Lebensbereiche der ehemaligen DDR deutlich positiver und demokratische Grund-

werte eher zurückhaltender. Und so verwundert es nicht, dass bei paternalistischen Orientie-

rungen ehemalige Jugendwerkhöfe immer noch als Möglichkeit gesehen werden, deviante 

Kinder und Jugendliche zu erziehen. Eine wesentliche Trennlinie zwischen der demokratisch-

aufgeklärten Akzeptanzeinstellung und den drei anderen ist die strikte Ablehnung von Gewalt 

bzw. harten Bestrafungen bei der Erziehung von Kindern. Dieser Befund ist insofern bedeut-

sam, als er den Zusammenhang zwischen persönlichen Erziehungsprämissen und Demokra-

tiebewertung herstellt. 

Auf der zweiten Ebene beziehen sich die Bedenken nicht auf die ideologischen Ein-

stellungen, sondern vielmehr auf die Ignoranz von Betroffenenbiographien. Die demokra-

tisch-inkonsistente Akzeptanzorientierung bezeugt eine kritische Distanz zur ehemaligen 
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DDR und zu deren Lebensbereichen. Auffallend ist die Neigung zur Missachtung der finanzi-

ellen Ansprüche von betroffenen Heimkindern, wie dies auch bei Befürwortern autoritärer 

Staats- und Erziehungssysteme der Fall ist. Überraschend ist das vergleichsweise höhere Des-

interesse an der Aufarbeitung; vermutlich handelt es sich hier um Momente des Verdrängens 

und der Ausblendung von Opferbiographien. Dafür spricht auch die stärkere Leistungsmoti-

vation, die auf der Erziehungsebene Erwähnung findet. D.h. die Ausrichtung dieses Typs ist 

explizit nach vorn und nicht nach hinten gerichtet. 

Stigmatisierung von betroffenen Heimkindern 

Werden die Befunde auf den öffentlichen Umgang mit Betroffenen bezogen, so führen die 

Orientierungsmuster zwangsläufig zu der Frage, welche Relevanz die Stigmatisierungen an 

der Schnittstelle zwischen Selbst- und Fremdbeobachtung ehemaliger Heimkinder heute noch 

haben. Die Teilstudie ist bei der Konzeptionserstellung nicht explizit auf das Thema ausge-

richtet gewesen, da es, wie bereits erwähnt, erst als wichtiges Ergebnis der persönlichen In-

terviews hervorging, als die Haushaltsbefragung schon im Feld war. Nichtsdestotrotz kann 

man die Perspektive auf dieses Problem lenken, da Akzeptanz von Wiedergutmachung als 

Untersuchungsgegenstand auch das Aufbrechen von Stigmatisierungen als (unsichtbare) 

Teilmenge beinhaltet. Mit anderen Worten: Die Wiedergutmachung ist ein wichtiger (kom-

munikativer) Beitrag zur Integration von Betroffenen, verbunden mit dem Ziel Stigmatisie-

rungen aufzubrechen. Die Typisierung von Akzeptanzorientierungen liefert einen guten Er-

klärungszusammenhang zwischen den Einstellungsmustern und möglichen Stigmatisierungen 

gegenüber Betroffenen. 

Der theoretische Zugang ist abhängig von der makro- oder mikrosoziologischen 

Sichtweise, also ob man dieses Thema von den Betroffenen (den potentiell Stigmatisierten) 

oder der Bevölkerung (den potentiell Stigmatisierenden) aus betrachtet. Die spiegelbildliche 

Vorstellung des externen Blicks (den potentiell Stigmatisierenden) auf Biographien von Be-

troffenen generiert zunächst die theoretische Überlegung, welche gesamtgesellschaftliche 

Funktion Stigmatisierung überhaupt hat. Die soziologische Theorie geht von einer systemsta-

bilisierenden Wirkung aus, die ein Stigma entwickelt. Es regelt dabei den sozialen Umgang 

und den Umgang von knappen Ressourcen zwischen Majoritäten und Minoritäten innerhalb 

der Gesellschaft. Außerdem können so Frustrationen kanalisiert und auf „Sündenböcke“ um-

geleitet werden. Mit Hilfe von Stigmatisierungen ist es folglich möglich, gesellschaftliche 
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Missstände in einer Art „Übersprunghandlung“ zu verdrängen und eine Art Herrschaftsfunk-

tion zu entwickeln.192 

Die zweite theoretische (mikrosoziologische) Perspektive geht stärker vom Betroffe-

nen (den potentiell Stigmatisierten) aus und thematisiert stärker die Folgen von Stigmatisie-

rung sowie das Stigma-Management. Der Zuschreibungsprozess fokussiert dabei nicht auf das 

Merkmal, sondern auf die negativen Folgen bzw. die Abweichung vom Normalverhalten. Die 

Charakteristik von Stigmata besteht darin, dem vorhandenen Merkmal noch weitere negative 

Eigenschaften zuzuschreiben, die dann in keiner Beziehung mehr zu dem Merkmal stehen.193 

Die beiden theoretischen Eingrenzungen führen zu der Überlegung und Frage, wie 

wahrscheinlich Stigmatisierungen im Hinblick auf die vorhandenen Akzeptanzorientierungen 

heute noch sind und auf welchem Plateau sie immer noch Präsenz und Aktualisierung erfah-

ren. Wie zuvor beschrieben, bestimmen die Einstellungs- und Aufmerksamkeitsebene die 

Akzeptanz des Wiedergutmachungsprozesses entscheidend. Von diesen beiden Fixpunkten 

geht unseres Erachtens auch die größte Gefahr für (bestehende) Stigmatisierung aus. 

Auf der Einstellungsebene wird beispielsweise die Bewertung von Recht- oder Un-

rechtmäßigkeit von staatlichen Jugendhilfemaßnahmen bestimmt. Es geht im Kern um zwei 

Fragen: erstens, ob die Einzelfallmaßnahme gerechtfertigt war und zweitens, ob das Instru-

ment die autoritären Erziehungsheime legitim war. Während sich die paternalistische und die 

autoritäre Orientierung bei der ersten Frage noch unterscheiden, gehen sie bei der zustimmen-

den Systemfrage konform. Mit Blick auf die ehemaligen Heimkinder heißt es nichts anderes, 

als dass sie sowohl mit dem Vorwurf der kindlichen oder jugendlichen Devianz konfrontiert 

werden und die Folgen – Einweisung in einen Jugendwerkhof – rechtmäßig und folgerichtig 

waren. Die Misshandlung oder der Missbrauch wäre im Verständnis der paternalistischen 

Orientierung nur eine Folge von fehlgeleiteten Einzeltätern. D.h. der Anspruch auf Wieder-

gutmachung von betroffenen Heimkindern ist folglich legitim.  

Auf der Aufmerksamkeitsebene wird die Bereitschaft für Aufklärung und neue Er-

kenntnis signalisiert. Der Entschluss, Misshandlungs- und Missbrauchsopfern finanzielle Ent-

schädigung zu gewähren, bedeutet ja auch die Opferlagen anzuerkennen. Der generelle Zwei-

fel und die zusätzliche Weigerung, stichhaltigen Argumenten zuzuhören, lässt ein Aufbrechen 

des Stigmas unmöglich erscheinen. Die starre Haltung bei demokratisch-inkonsistenten bzw. 

autoritären Akzeptanzorientierungen könnte dazu führen, dass den Betroffenen kein Glauben 

                                                 
192 Brusten, Manfred/Hohmeier, Jürgen (Hrsg.) (1975): Stigmatisierung 1+2. Zur Produktion gesellschaftli-

cher Randgruppen. Darmstadt (siehe auch: http://bidok.uibk.ac.at/library/karstedt-randgruppen. 
html#id3021974). 

193 Vgl. Piontek (2009). 
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oder keine Beachtung geschenkt wird; dies obwohl bei den demokratisch-inkonsistenten Ein-

stellungen gar keine ideologischen Ablehnungsgründe vorliegen. Überträgt man diese Sicht-

weise zugespitzt auf das Stigma von Heimkindern, dann müssen jegliche Aufklärungsversu-

che in den Augen der beiden Orientierungsmuster als nervend oder störend empfunden wer-

den. Im ideologischen Verständnis des autoritären Typs hieße es zudem, dass die öffentlichen 

Betroffenenstimmen keine Legitimation hätten. 

Wenn in öffentlichen Diskussionen über härtere Bestrafungen von gewalttätigen Ju-

gendlichen debattiert wird, dann bekommen Laiendiskurse zwangsläufig Auftrieb, die das alte 

Erziehungssystem bzw. Jugendwerkhöfe befürworten. Genau dann entfaltet das Stigma für 

die Betroffenen seine Wirkung. Für diesen Teil der Bevölkerung bleiben ehemalige Heimkin-

der aus Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen „Kriminelle“194. 

In den letzten Jahren sind die Forschungsarbeiten zu diesem Thema exponentiell an-

gewachsen; dies steht auch als Indiz für einen Wandel des gesamtgesellschaftlichen Blick-

winkels auf bestehende Erziehungsnormen. Die mediale Aufmerksamkeit, ausgerichtet auf 

Misshandlung und Missbrauch von Kindern in Heimen, zeugt oberflächlich von diesen Ver-

änderungen. Eine der zentralen Aufklärungsarbeiten besteht aber darin, den Zusammenhang 

zwischen Bestrafungssystemen und Betroffenenbiographien herzustellen. Dabei steht die 

notwendige Relevanz außer Frage, da es im Kern um jedes Kind geht. 

                                                 
194 Siehe dazu auch die Thesen von Christian Sachse (2011). 
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Im Laufe unseres Forschungsprojektes „Zur sozialen Lage ehemaliger Heimkinder in Thürin-

gen“ ist unverkennbar geworden, wie existentiell es für ehemalige Heimkinder ist, Unterlagen 

zu ihrer Kindheit und Jugend ausfindig zu machen. Dennoch erweist sich diese Suche zumeist 

als schwierig und hoffnungslos, weil viele Hürden zu bewältigen sind. Die Akten werden von 

den Behörden u.U. als verschwunden deklariert, nicht vollständig ausgehändigt oder die Ak-

ten werden ohne Begleitung eingesehen und überfordern die Betroffenen letztlich emotional. 

 Insgesamt sind personenbezogene Akten und Unterlagen zu ehemaligen Normal- und 

Spezialheimen auf dem Gebiet Thüringens schwer zu finden. Wie es inzwischen gut erforscht 

ist, existierten in der DDR mehrere Heimtypen der Jugendhilfe. In den damaligen DDR-

Bezirken Erfurt, Gera, Suhl, sowie in den Teilgebieten der Bezirke Leipzig (Altenburg, 

Schmölln) und Halle (Artern) befanden sich laut einer ersten Recherche der Geschäftsführung 

des Arbeitskreises „Misshandlung/Missbrauch in ehemaligen DDR-Kinderheimen und Ju-

gendwerkhöfen“ insgesamt bis zu zwölf Jugendwerkhöfe, drei Durchgangsheime und über 

100 Normal- und Spezialheime.195 Hinsichtlich einer genauen Erschließung der Zahl und der 

territorialen Verteilung jener Heime ist eine systematische Untersuchung in den Thüringer 

Archiven dringend notwendig. Wir haben im Rahmen dieses Forschungsprojektes die Archiv-

lage nur oberflächig untersuchen können und können viele Fragen, die jene Akten der ehema-

ligen Heimkinder und die Strukturen der Jugendhilfe196 betreffen, nicht ausführlich beantwor-

ten. Dennoch erforschen wir im Rahmen eines Nachfolgeprojektes die Strukturen und den 

Alltag in den ehemaligen Heimen der Jugendhilfe in Thüringen und konzentrieren uns dabei 

auf die Archivmaterialien. Somit werden wir die Geschichte einer Akte von ihrer Erstellung 

bis zur heutigen Einsichtnahme hoffentlich nachzeichnen können. Es sind fünf Fragen, die zu 

beantworten sind: 

1. Wie wurde die Akte eines Kindes angelegt und weitergeführt? 

2. Wie wurde die Akte eines Heimkindes archiviert? 

3. Wo finden wir heute diese Akte? 

4. Was finden wir heute in dieser Akte? 

5. Wie kann ein ehemaliges Heimkind seine Jugendamtsakte einsehen? 

                                                 
195 Quelle: AK Misshandlung/Missbrauch in ehemaligen DDR-Kinderheimen und Jugendwerkhöfen. Vgl. 

dazu Kapitel 3.2 in diesem Bericht „Die Heimerfahrungen der ehemaligen Heimkinder in Thüringen“, 
einschließlich der Fußnoten.  

196  Vgl. dazu die Expertise über die Aufarbeitung Heimerziehung in der DDR von Friederike Wapler, 
Rechtsfragen der Heimerziehung in der DDR und von Karsten Laudien/Christian Sachse: Erzeihungsvor-
stellungen in der Heimerziehung der DDR, Berlin, März 2012 unter: http://www.fonds-
heimerziehung.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Expertisen_web_neu.pdf [30.04.2012]. 
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Hier werden wir vorwiegend den fünften Punkt ansprechen. Schließlich sollen drei Tabellen 

zur Übersicht der Archivbestände zu dem Thema Heimkinder/Kinderheime in Thüringen ei-

nen ersten Versuch darstellen, Akten und Unterlagen zu orten. Dabei wird kurz erläutert, wel-

che Zuständigkeiten die verschiedenen Archive haben. Diese Übersicht ist zudem ein erster 

Ansatz dafür, die Aktenlogik zu verstehen. 

7.1 Praxis und Einsichtnahme 

Wollen ehemalige Heimkinder ihre Akte sichten, können sie – so die bisherige Praxis – beim 

zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes Einsicht nehmen und auch Kopien erhalten. Die 

Einsichtnahme erfolgt prinzipiell nur über das Jugend- und Sozialamt. Die Ausleihe der Ak-

ten geschieht über das Jugendamt (Hintergrund: Familien werden durch das Jugendamt be-

treut), mit dem eng kooperiert wird. Das heißt, die Einzelfallakten stehen in der Regel mit den 

zuständigen Jugendämtern in Verbindung. Berichte/Informationen über Erzieher und Pädago-

gen (siehe den pädagogischen Rat) sind, sofern sie dorthin gelangten, in solchen Akten zu 

finden. Es stellt sich daher die Frage, wie sich die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ge-

staltet. Heimkinderakten sind in manchen Fachdiensten noch nicht archiviert. In einigen Krei-

sen sind sie bereits im Kreisarchiv gelandet. In manchen Fällen gehen die Akten zuerst zum 

Fachdienst des Jugendamts, bevor die Akten eingesehen werden. Dort werden sie unter Um-

ständen kopiert und geschwärzt und an die Kreisarchivare zurückgegeben. Die Einsicht wird 

dann von Archivmitarbeitern vorbereitet. Da ehemalige DDR-Jugendfürsorger zum Teil im-

mer noch in den Jugendämtern arbeiten, kann es zu Problemen kommen. Unbekannt und un-

geklärt ist die Frage, wie sie zu den ehemaligen Heimkindern stehen. Haben Sie womöglich 

deren Einweisung mitentschieden?197 

Aufgrund verschiedener Aufrufe und der Bitte des Thüringer Ministeriums für Sozia-

les, Familie und Gesundheit wurde auf die Vernichtung der Jugendhilfeakten verzichtet. So-

mit wurde von dem üblichen Verfahren, jene Akten zehn Jahre nach der Volljährigkeit der 

Betroffenen zu vernichten, Abschied genommen.  

Im Gespräch teilten uns Thüringer Archivare mit, dass es mit den öffentlichen Er-

kenntnissen über die Missstände in den Heimen der ehemaligen DDR seit einiger Zeit Anfra-

gen von ehemaligen Heimkindern an die Archive gäbe, welche sich Unterlagen zu ihrer da-

maligen Situation im Heim erhoffen. Dies ist jedoch nur in einem begrenzten Umfang mög-

lich, da die Archive zum Teil keine Informationen über solche Bestände haben. Die Archiva-

                                                 
197 Vgl. die letzte und zwölfte These von Christian Sachse (2010): „Die Verantwortung der Mitarbeiter im 

Apparat der Volksbildung und im System der Heimeinrichtungen für das Schicksal der Heiminsassen soll-
te festgestellt werden.“, S. 300. 
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re, mit denen wir gesprochen haben, betonen oft die Brisanz der Thematik und machen darauf 

aufmerksam, dass diese höchst sensibel sei. In jüngster Vergangenheit seien zum Beispiel in 

einem Thüringer Stadtarchiv personenbezogene Akten eingesehen worden. Dabei forderte das 

ehemalige Heimkind die Vernichtung seiner Akten, da diese nicht der Wahrheit entsprächen. 

Dieser Vorfall bringt drei Probleme zum Vorschein:  

Erstens können Archivare verständlicherweise mit solchen Reaktionen überfordert 

werden. Archivare sind des Öfteren mit hoch emotionalen Reaktionen von ehemaligen Heim-

kindern konfrontiert, die nicht Bestandteil ihrer Ausbildung und Qualifikation(en) sind. Die 

Frage, in welcher Form die Archivare auf solche Situationen vorbereitet werden können, bie-

tet Anschluss für eine Diskussion im Rahmen aller Zuständigen und Beteiligten.198  

Zweitens scheint ein Interessenkonflikt zwischen den Archiven in Bezug auf die Auf-

bewahrung historischer Dokumente und dem Wunsch der Betroffenen, über ihre Akten selbst 

bestimmen zu dürfen (auch in Hinsicht auf eine eventuelle Rehabilitierung), zu existieren. Für 

ihre Rehabilitierung sind die Betroffenen jedoch auf eine Mitwirkung der Archive angewie-

sen, wie die Staatsarchivare Katrin Beger und Dieter Marek kürzlich zum Thema veröffent-

licht haben.199 

Drittens kann die Einsicht in die eigene Akte auch für einen Betroffenen schlicht über-

fordernd sein und emotionale Prozesse auslösen, die ihn im schlimmsten Fall aus der Bahn 

werfen. Solche Akten können neue und schmerzhafte Informationen über die Eltern offenba-

ren. Sie können z. B. auch verdrehte Angaben von Jugendhilfemitarbeitern beinhalten, die 

verheerende Folgen für das Kind mit sich gezogen haben. 

7.2 Die Akte: eine Notwendigkeit für ehemalige Heimkinder 

Genauso wie für die ehemaligen westdeutschen Heimkinder, haben die ostdeutschen Heim-

kinder dieselben Fragen an ihre Kindheit, dieselben Lücken über ihre Familiengeschichte und 

dieselben existentiellen Bedürfnisse, ihre eigene Geschichte zu rekonstruieren. Den Betroffe-

nen geht es in erster Linie um Identitätssuche, um eventuelle Geschwister, um Abschlüsse 

und Zeugnisse, um Rehabilitierung. Sie versuchen zu verstehen, warum ihr Lebensweg so 

verlief. „Insbesondere in fortgeschrittenem Alter – in dem sich die damaligen Heimkinder nun 

befinden – werden diese Fragen drängender und gewinnen an Bedeutung. Die Akten aus da-

maliger Zeit, etwa von Jugendämtern oder Heimen, können – wenn auch nicht alle, so doch 

                                                 
198 Der in einem Rundschreiben geforderte Rückgriff auf eine Anlauf- und Beratungsstelle sowie das Fortbil-

dungsangebot "Jugendhilfeeinrichtungen in der DDR" der Landesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in Mecklenburg-Vorpommern könnten eine Lösung sein. 

199 Vgl. Beger/Marek (2011), S. 8. 
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einige – diese drängenden Fragen klären und damit wesentlich zu einer persönlichen Aufar-

beitung beitragen.“200 Die lebensgeschichtlichen Interviews haben uns ebenfalls gezeigt, dass 

die Interviewpartner zu wenig oder keine Antworten auf Fragen nach ihren Wurzeln und ihrer 

Herkunft erhalten haben: Fragen, deren Beantwortung identitätsstiftend ist, Fragen, die sich 

jeder Mensch in seiner Entwicklung selbstverständlich stellt.  

Heute bedeutet es für die Betroffenen einen großen Aufwand, die Akten ausfindig zu 

machen. Oft wissen die Betroffenen nicht, wie sie diese Suche anfangen und bewerkstelligen 

sollen. Noch komplizierter ist die Suche nach Akten aus verschiedenen Heimen. Denn es ge-

schah nicht selten, dass Heimkinder in mehrere Heime eingewiesen wurden. Die Gründe für 

die Verlegungen erschließen sich kaum aus einzelnen Akten; es lassen sich lediglich Formu-

lierungen wie „Umerziehungsziel nicht erreicht“ vorfinden. Christian Sachse hat insofern 

recht, wenn er darauf hinweist, dass eine Zusammenführung der Akten bedeutend verbesserte 

Möglichkeiten bieten würde, damalige Zusammenhänge nachzuvollziehen. Ein Abgleich mit 

BStU-Material ist natürlich unerlässlich und würde dabei helfen, einen vermuteten, direkten 

Einfluss der Staatssicherheit zu prüfen. 

Über das grundsätzliche Einsichtsrecht der Betroffenen sind im Abschlussbericht des 

Runden Tisches „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren (RTH)“ entschiedene Empfeh-

lungen formuliert worden: „Es soll erreicht werden, dass eine Akteneinsicht unter Wahrung 

der datenschutzrechtlichen Bestimmungen flächendeckend Praxis wird und dass die Akten-

einsicht für die Betroffenen produktiv und in der Sache so angemessen wie möglich ver-

läuft.“201 Der Thüringer Landesbeauftragte für Datenschutz (TLfD) hat das Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung für die Heimkinder sehr hoch angesetzt und schätzt sogar dieses 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung höher ein, als die Schutzwürdigkeit der Interes-

sen derer, die an der Heimeinweisung mitgewirkt haben.202 

Es ist weiterhin für die damaligen Heimkinder in Thüringen von höchster Bedeutung, 

dass sie bei ihrer Aktensuche von kompetentem Personal begleitet und bei ihrer Akteneinsicht 

professionell unterstützt werden. Bezüglich der zu einem ehemaligen Heimkind geführten 

Akten ist noch zu beachten, in wessen Besitz sich diese zurzeit befinden. Beispielsweise sind 

Akten in Landeseinrichtungen bzw. -archiven Landesbesitz. Analog verhält sich dies auf der 

Ebene von Einrichtungen der Kommunen und Kreise. Sollte es Einrichtungen geben, die in-

                                                 
200 Vgl. Abschlussbericht des Runden Tisches „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“, 2010, Berlin, 

Empfehlung: Akteneinsicht durch ehemalige Heimkinder, S. XVIII. 
201 Vgl. RTH (2010): Empfehlung: Akteneinsicht durch ehemalige Heimkinder, S. XIX. 
202 Vgl. ein Beitrag des TLfD im Thüringer Landtagskurier Ausgabe 7/2010, 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/datenschutz/themen/soziales/akteneinsicht_von_ddr_heimki
ndern.pdf. [02.04.2012]. 
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zwischen privatisiert sind, so müsste geklärt werden, ob dies auch eine Übereignung von 

Schriftgut mit einschloss. Im Interesse der Sache sollte dann versucht werden, DDR-

Schriftgut bei Archivwürdigkeit in das zuständige Archiv zu übernehmen.203 Weiterhin wäre 

ein Verfahren wünschenswert, das sich an die Bedingungen der Einsichtnahme des BStU an-

lehnen würde. In seinem Schlussbericht empfiehlt der Runde Tisch „Heimerziehung in den 

50er und 60er Jahren (RTH)“ die Einrichtung von Anlauf- und Beratungsstellen, die ebenfalls 

Heimkinder in ihrer Suche nach Akten betreuen und bestimmte Hürden mit ihnen überwinden 

würden.204 „Anlauf- und Beratungsstellen auf einer rechtlich fundierten Basis können helfen, 

[...] Schwierigkeiten zu lösen. Als von den zuständigen Ministerien beauftragte Stellen kön-

nen sie die Akten suchen, auf übermittlungshindernde Inhalte überprüfen, die Akte kopieren 

und sie dann in einer dem oben beschriebenen Prozedere entsprechenden Form an den Ehe-

maligen aushändigen“.205 Wie es in dem Abschlussbericht Runder Tisch Heimerziehung 

(RTH) treffend und deutlich geschrieben wurde,206 brauchen die ehemaligen Heimkinder ei-

nen direkten, kostenneutralen, unkomplizierten und betreuten Zugang zu ihren Jugendamtsak-

ten bzw. zu jeder Akte, die eine Aufarbeitung ihrer Biographie gewährleisten kann.  

Damit einhergehend ist eine Übersetzung der damaligen Erziehungs- und Verwal-

tungsbegriffe für aktuelle Bedürfnisse der Gerichte dringend notwendig. Als Beispiel deuten 

die oft benutzten Begriffe der Jugendhilfe: „notorische Herumtreiberei“, „Bekämpfung der 

sexuellen Triebhaftigkeit“, „Verbesserung des Verhältnisses zum anderen Geschlecht“ bei 

den Einweisungsgründen auf Präsenz von Missbrauch im häuslichen Umfeld. Es liegt heute 

nah, dass dies den Jugendfürsorgern durchaus bekannt war.  

Die bisher einzige Möglichkeit, überhaupt für die Heimzeit entschädigt werden zu 

können, ist die strafrechtliche Rehabilitierung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsge-

setz (StrRehaG). Da es ursprünglich für politische Inhaftierung entworfen wurde, hat es die 

Hürden für Heimkinder sehr hoch gehängt. Bis Dezember 2010 war es notwendig, dass viele 

Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein mussten. Bis dahin waren die Gründe, die zur Einwei-

sung geführt hatten entscheidend, damit der Antrag als begründet galt. Diese mussten Aus-

druck politischer Verfolgung oder aus sachfremden Zwecken erfolgt sein, und bildeten somit 

bis heute die am schwierigsten zu nehmende Hürde. Bei einer Konferenz von Richtern und 

Staatsanwälten aus Land- und Oberlandgerichten mit Reha-Kammern bzw. Senaten gaben die 

                                                 
203 Wir danken Herrn Dr. Boblenz für diese Information. 
204 In Thüringen wird diese Arbeit von Manfred May schon seit langem geleistet. 
205 Vgl. RTH (2010): Empfehlung: Akteneinsicht durch ehemalige Heimkinder, Kapitel III. Praktische Hin-

weise zur Akteneinsicht durch ehemalige Heimkinder, S. XXII. 
206 Vgl. das letzte Kapitel in den Anhängen RTH (2010): „Empfehlung: Akteneinsicht durch ehemalige 

Heimkinder“, S. XVII-XXII. 
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meisten Länder etwa 1% Erfolgsaussicht an. Thüringen erreicht seinerseits 10 bis 15 % Er-

folgsaussichten. Das liegt vermutlich daran, dass zum einen die Anträge durch die vorhandene 

Beratungsstruktur besser vorbereitet waren, zum anderen viele Anträge wegen der fehlenden 

Erfolgsaussicht gar nicht gestellt worden sind. 

Mit der Änderung des StrRehaG im Dezember 2010 wurden Kinderheime ausdrück-

lich erwähnt. Der Auslegung des OLG Naumburg, wenig später des OLG Jena, dass damit, 

sofern die Einweisung insbesondere aus Gründen der politischen Verfolgung oder aus sach-

fremden Zwecken erfolgt ist, die Prüfung der Haftähnlichkeit der Unterbringung dahinstehen 

könne, haben sich andere Gerichte inzwischen angeschlossen. Ebenso hat sich die Auffassung 

durchsetzen können, dass im Falle der politischen Verfolgung der Eltern auch die erfolgte 

Heimunterbringung der Kinder Ausdruck deren politischer Verfolgung gewesen ist.  

Die Bedingungen in den Heimen sind dennoch nicht Gegenstand der Beurteilung von 

StrRehaG-Anträgen. Einzige Ausnahme bildet der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau, für 

den 2004 per Beschluss des Kammergerichts Berlin die Rehabilitierung „ungeachtet der 

Gründe, die zur Einweisung geführt haben“ möglich wurde. Damit ist natürlich eine Gerech-

tigkeitslücke gegenüber unter ähnlichen Bedingungen in anderen Heimen untergebrachten 

Betroffenen aufgerissen worden, die bis heute nicht geschlossen werden konnte. Bemühungen 

gehen dahin, analog zum Torgaubeschluss, verschiedene Heime oder auch Heimtypen nach 

und nach einer ähnlichen Behandlung zuzuführen. 

Inzwischen ist es anerkannt und publik geworden, dass nicht primär die Gründe für die 

Einweisung für die Gesamteinschätzung des jeweiligen Falles wesentlich sein sollten, sondern 

die Folgen, die diese Heimeinweisung für die Biographie des Kindes mit sich gebracht ha-

ben.207 

Kurz vor der Drucklegung unseres Manuskriptes hat uns die Nachricht erreicht, dass es seit 

dem 26. März 2012 auf der Grundlage des Berichts "Aufarbeitung der Heimerziehung in der 

DDR" ein politisches Ziel der Bundesregierung und der ostdeutschen Länder geworden ist, 

den ehemaligen Heimkindern aus der DDR „Hilfe bei der Bewältigung von Folgen der Hei-

merziehung und deren Aufarbeitung anzubieten“.208 Es soll hierfür ein Fonds in Höhe von 40 

Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. „Damit sollen u. a. jene Anlauf- und Bera-

tungsstellen in den ostdeutschen Ländern eingerichtet werden, die den Betroffenen bei der 

                                                 
207  Wir bedanken uns bei Manfred May für die ausführlichen Informationen über die strafrechtliche Rehabili-

tierung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) im Falle ehemaliger DDR-
Heimkinder. 

208  Vgl. http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=185500.html und http://www.fonds-
heimerziehung.de/ [02.04.2012]. 
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Aufarbeitung ihrer Lebensgeschichte, bei der Suche nach ihren Akten und beim Zugang zu 

Hilfeleistungen und Rentenersatzleistungen aus dem Fonds helfen.“209 

Angesichts der raschen politischen Entwicklung in der Anerkennung des Schicksals sollten 

sich die Thüringer Archive hinsichtlich der Biographien und evtl. Gerichtsprozesse als eine 

Hilfe für ehemalige Heimkinder behaupten. Dafür brauchen die Archive aber auch entspre-

chende Mittel. Zum Schluss möchten wir dazu die Homepage des Archivportals Thüringen 

zitieren, auf der festgehalten wird, dass es „zu einer lebendigen Gesellschaft gehört, die Erin-

nerung an ihre Wurzeln präsent zu halten. Dafür tragen die Städte als Orte des Geschehens die 

Verantwortung. Mit der Bewahrung und Vermittlung des geistigen Erbes, das sich als Ar-

chivgut darstellt, leisten die Stadtarchive einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis für 

Vergangenheit und Gegenwart, sie wirken identitätsstiftend für die Stadt und deren Bürgerin-

nen und Bürger.“210 Dieses Verständnis für Vergangenheit und Gegenwart kann ein wegwei-

sender Orientierungspunkt dafür sein, mit der sozialen Lage ehemaliger DDR-Heimkinder in 

Anerkennung ihrer Würde umzugehen. Nicht zuletzt bleibt es wünschenswert, diese vielver-

sprechenden Leitgedanken in der Praxis zu verwirklichen. 

  

                                                 
209  Vgl. die Pressemitteilung, http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=185498.html. Ein 

kostenloses Infotelefon gibt den Betroffenen zudem Auskunft über die zuständigen Informationsstellen in 
den Ländern (Tel. 0800 / 100 49 00) [02.04.2012]. 

210 Vgl. http://www.archive-in-thueringen.de/index.php?major=archiv&object=archivart&id=2 [28.08.2011]. 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=185498.html


 

7.3 Anhang: Tabellen der Archivbestände zu Heimkindern  

und Kinderheimen in Thüringen: eine erste Übersicht 

Sinn und Zweck dieses Anhangs ist es, einen ersten Wegweiser für die betroffenen ehemali-

gen Heimkinder, für Wissenschaftler oder Experten zu liefern. Die Tabellen bieten einen ers-

ten Überblick über die Bestände der Staats-, Kreis- und Stadtarchive in Thüringen. Für das 

Vorhaben wurden alle Archive in Thüringen angeschrieben. In einer E-Mail wurde das Pro-

jekt vorgestellt, eventuell vorhandene Bestände nachgefragt und darum gebeten, die histori-

sche Forschung zu Kinder- und Jugendheimen in Thüringen zu unterstützen. Die Antworten 

sind hier systematisch wiedergegeben. In Thüringen befinden sich heute sechs Staatsarchive, 

18 Kreisarchive und 61 Stadtarchive. Alle drei Archivarten unterliegen unterschiedlichen 

rechtlichen Regelungen. 

Davon ausgehend, dass für die Einweisung in Kinderheime, Jugendwerkhöfe und Spe-

zialkinderheime in der Regel die Abteilungen Jugendhilfe bei den Räten der Städte und Krei-

se zuständig waren, müsste sich die entsprechende Überlieferung dazu in erster Linie in den 

Stadt- und Kreisarchiven (Zeitraum ab 1952) befinden. Diesem Prinzip entsprechend, sind in 

den Staatsarchiven Thüringen nur bestimmte Bestände zu dieser Thematik vorzufinden. Sie 

betreffen eher ministeriale und bezirkliche Überlieferungen, genauer gesagt: Akten der Refe-

rate Jugendhilfe oder andererseits der Abteilung Volksbildung (Rat des Bezirkes). Äquivalent 

sind in den Kreisarchiven erst die Bestände ab dem Jahr 1952 für dieses Forschungsprojekt 

relevant. Zusätzlich zu den Daten aus diesen Tabellen wäre es bei einem persönlichen Ge-

spräch mit den Archivaren und dem Einblick in das Findmittel evtl. möglich, weitere relevan-

te Unterlagen zu finden. 
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In den Thüringer Staatsarchiven 

Um einen genauen Überblick über die Bestände der sechs thüringischen Staatsarchive zu bekommen, bietet es sich an, das Archivportal 
www.archive-in-thueringen.de zu konsultieren.  

Die historische Zuständigkeit des Staatsarchivs Altenburg beschränkt sich auf die staatlichen Überlieferungen des Herzogtums und späteren Frei-
staates Sachsen-Altenburg bis 1920 und den Landkreis Altenburg bis 1952. Akten von Behörden und Einrichtungen der DDR aus dem Zeitraum 
1952 bis 1990 sind nicht übernommen worden.  

Das Staatsarchiv Gotha hatte während der Zeit von 1945 bis 1952 nur eine kurze Zuständigkeit für die thüringischen Landkreise Eisenach, Erfurt, 
Gotha, Mühlhausen, Nordhausen, Schmalkalden und Suhl inne.  

Nach der Auflösung des Landes 1952 war das Staatsarchiv Greiz im Rahmen der Archivorganisation der DDR nur noch historisches Archiv.  

Das Staatsarchiv Meiningen war ab 1952 nur noch für die bezirklichen Verwaltungseinrichtungen und Staatsbetriebe des Bezirkes Suhl (bis 
1990) zuständig.  

Gleiches gilt für das Staatsarchiv Rudolstadt, welches seit 1952 nur noch für die bezirklichen Verwaltungseinrichtungen und Staatsbetriebe des 
Bezirkes Gera zuständig war (bis 1990).  

Und auch das Staatsarchiv Weimar war nach 1952 nur noch zuständig für die bezirklichen Verwaltungseinrichtungen und Staatsbetriebe des Be-
zirkes Erfurt (bis 1990).211 Im Weimarer Archiv befinden sich die ministeriale und bezirkliche Überlieferung der Akten zu den Kinderheimen, 
Spezialkinderheimen usw. sowie allgemeine Akten zu den Einrichtungen. Das Thüringische Hauptstaatsarchiv Weimar ist für die Zeit von 1945 
bis 1952 für das Land Thüringen und von 1952 bis 1990 für den ehemaligen Bezirk Erfurt zuständig. 

                                                 
211 Vgl. http://www.thueringen.de/de/staatsarchive/weimar/content.html, einschließlich der vier Landkarten. 

http://www.archive-in-thueringen.de/
http://www.thueringen.de/de/staatsarchive/weimar/content.html
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Tabelle 30: Bestandsübersicht der Akten über Kinder- und Jugendheime bzw. ehemalige Heimkinder in den Staatsarchiven Thüringens 

Name des 
Staats-
archivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder,  

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen zum  
Thema DDR-Heimkinder,  

im Online-Findbuch angemerkt 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Altenburg - - -  Staatsarchiv Leipzig  
(Rat des Bezirkes Leipzig 
und nachgeordnete Einrich-
tungen)  

 Kreisarchiv Altenburg  
(Rat des Kreises Altenburg 
und nachgeordnete Einrich-
tungen). 

Oberarchivrätin 
Frau Schilling 

Doris.Schilling@ 
staatsarchive.thueringen.de 
Thüringisches Staatsarchiv 

Altenburg Schloss 7 
04600 Altenburg 

Telefon: 03447/31 54 88 

Gotha * Aus den überlieferten Akten der 
Jugendämter: 
die Akte „Kreisrat Mühlhausen 
Nr. 878“  
beinhaltet die Kostenrück-
erstattungen für die in folg.  
Kinderheimen untergebrachten 
Jugendlichen 
(Listen mit wenigen Namen zu 
den Ausgaben): 
dem Waisenhaus Mühlhausen, 
dem Kinderdorf Wilhelmsthal, 
dem Kinderheim Seebach, dem 
Kinderheim Tröbnitz, dem Be-
obachtungsheim Stadtroda, dem 
Mädchenheim Bad Köstritz, 
dem Erziehungsheim Thüringer 
Hof Mühlhausen, dem Jugend-
Werk-Hof Hummelshain, dem 
Säuglingsheim Mühlhausen 

Juni 1949-
Oktober 

1950 

-  Thüringisches Hauptstaats-
archiv Weimar, Marstallstr. 
2, 99423 Weimar 

 Thüringer Landesbetrieb 
für Arbeitsschutz und  
technischen Verbraucher-
schutz,  
Dezernat I, Frau Müller,  
Karl-Liebknecht-Str. 4  
98527 Suhl  
Telefon: 03681/73 32 69 

Archivamtmann 
Herr Mortag 

Eckhard.Mortag@ 
staatsarchive.thueringen.de 
Thüringisches Staatsarchiv 

Gotha 
Schloß Friedenstein 

99867 Gotha 
Telefon: 03621/30 27 90 
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Name des 
Staats-
archivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder,  

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen zum  
Thema DDR-Heimkinder,  

im Online-Findbuch angemerkt 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Greiz * „Kreisräte der Landkreise Greiz 
und Gera“: 
13 vereinzelte Akten zur Versor-
gung in Kinderheimen 

1945-1952  Frauenjugendgefängnis  
Hohenleuben, 1924-1951 

 Rechtsnachfolger des ehe-
maligen  
SKH Hohenleuben: 

 CJD Heinrichstift  
Hohenleuben 
Frau Rode 
Erich-Weinert-Straße 11 
07958 Hohenleuben 

Archivamtsrätin 
Frau Beger 

Andrea.Beger@ 
staatsarchive.thueringen.de 
Thüringisches Staatsarchiv 

Greiz 
Friedhofstraße 1a 

D-07973 Greiz 
Telefon: 03661/45 29 612 

Meiningen * Verwaltungsunterlagen des 
Rates des Bezirkes Suhl 
darunter 
Bezirksaufnahmeheim  
Schmalkalden (1955-1970). 

Ca.  
1949-1970 

 

 Institut für Lehrerbildung Meinin-
gen, 1960-1991 

 Bezirkskabinett f. Unterricht und 
Weiterbildung, 1967-1991 

- Oberarchivrat 
Dr. Norbert Moczarski 
norbert.moczarski@ 

staatsarchive.thueringen.de 
Thüringisches Staatsarchiv 

Meiningen 
Schloß Bibrabau 
98617 Meiningen 

Telefon: 03681/75 73 14 

* Referat Jugendhilfe, Abteilung 
Volksbildung beim  
Rat des Bezirkes Suhl 
darunter: 
JWH Röhmhild  
(1952-1961), 
Hilde-Coppi-Heim Schleusingen 
(1974-1994) 

Unvoll-
ständig 

überliefert 
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Name des 
Staats-
archivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder,  

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen zum  
Thema DDR-Heimkinder,  

im Online-Findbuch angemerkt 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Rudolstadt Siehe drei Fundstellenlisten aus 
dem Archivprogramm. 
Detaillierte Übersicht auf Nach-
frage zu den drei Schlagworten: 

  Thüringisches Kreisamt Arnstadt, 
1850-1955 (1967): I. Fürsorgeer-
ziehung, Armenrenten und Jugend-
schutz 

 Kreisrat Sondershausen: Unter-
suchungshaftanstalt Rudolstadt,  
Jugendarrest, 1964-1992 

 Kreisrat Saalfeld, 1940-1954: 
Volksbildung und Kultur:  
Allgemeines, Organisation der Ab-
teilung Volksbildung und Kultur - 
Unterricht und Erziehung –  
Jugendhilfe und Heimerziehung 

- Oberarchivrätin 
Frau Beger 

katrin.beger@ 
staatsarchive.thueringen.de 
Thüringisches Staatsarchiv 

Rudolstadt 
Schloss Heidecksburg 

07407 Rudolstadt 
Telefon: 03672/43 19 12 

1. Kinderheime in der DDR 1946-1988 

2. Jugendhilfe in der DDR 1946-1990 

3. Jugendwerkhof in der DDR  1946-1991 

Weimar Allg. Unterlagen zum Thema 
Kinderheime: 
* Land Thüringen 
- Büro des Ministerpräsidenten, 

Hauptabteilung Gesundheits-
wesen, 

- Ministerium für  
Volksbildung, 

- Ministerium des Inneren 

1945-1952  Institut für Lehrerbildung  
Neudietendorf, 1948-1953 

 Bestände der SBZ/ DDR  
(1945-1990): 
- Institut für Lehrerbildung  

Eisenach, 1954-1991 
- Bezirkstag und Rat des Bezirkes 

Erfurt, 1952-1990 
 

Thüringer Landesbetrieb für 
Arbeitsschutz und technischen 
Verbraucherschutz, Dezernat I, 
Frau Müller, Karl-Liebknecht-
Straße 4, 98427 Suhl: 
Dort liegende Akten: 
 Kinder- und Jugendheim 

Altengottern 
 Jugendheim Cretzschwitz  
 Schulheim  

Bad Langensalza 
 Hilde-Coppi-Heim  

Schleusingen 
 Landesaufnahmeheim  

Eisenberg 
 Sozialpädagogisches  

Zentrum (Kinderheim)  
Erfurt 

Archivamtsrätin 
Frau Gremot 

Michaela.Gremot@ 
staatsarchive.thueringen.de 
Thüringisches Staatsarchiv 

Weimar 
Marstallstraße 2 
99423 Weimar 

Telefon: 03643/87 01 23 
* Bezirkstag und Rat des Bezirkes 
Erfurt 
* Kreisrat des Landkreises Jena 
* Kreisrat des Landkreises Wei-
mar 

1952-1990 
 



Kapitel 7: Die Akten über die ehemaligen Heimkinder in Thüringen     

In den Thüringer Kreisarchiven 

1. Altenburg — Kreisarchiv Landkreis Altenburger Land  
2. Apolda — Kreisarchiv Landkreis Weimarer Land  
3. Arnstadt — Stadt- und Kreisarchiv Arnstadt/+Ilmenau — Kreisarchiv Ilm-Kreis - Außen-

stelle Ilmenau. Zusammenführung 2011 
4. Bad Salzungen — Kreisarchiv Landkreis Wartburgkreis  
5. Dornburg-Camburg — Kreisarchiv Landkreis Saale-Holzland-Kreis  
6. Gotha — Kreisarchiv Landkreis Gotha  
7. Heilbad Heiligenstadt — Kreisarchiv Landkreis Eichsfeld  
8. Hildburghausen — Kreisarchiv Landkreis Hildburghausen  
9. Meiningen — Kreisarchiv Schmalkalden-Meiningen  
10. Mühlhausen — Kreisarchiv Archiv des Unstrut-Hainich-Kreises  
11. Nordhausen — Kreisarchiv Landkreis Nordhausen  
12. Rudolstadt oder Saalfeld — Kreisarchiv-Saalfeld-Rudolstadt 
13. Schleiz — Kreisarchiv Landkreis Saale-Orla-Kreis Schleiz  
14. Schmalkalden — Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden 
15. Sömmerda — Kreisarchiv Sömmerda  
16. Sondershausen — Kreisarchiv Landkreis Kyffhäuserkreis  
17. Sonneberg — Kreisarchiv Sonneberg und Neuhaus am Rennweg. Zusammenführung En-

de 2011 
18. Zeulenroda — Kreisarchiv Landkreis Greiz 

„Die in Thüringen existierenden Kreisarchive gehen auf die Zentralisierung und die Verstaat-

lichung des Archivwesens in der DDR und die damit verbundene Gesetzgebung zurück. Da-

raufhin wurde in den damals bestehenden Landkreisen des Landes Thüringen mit dem Aufbau 

von Kreisarchiven begonnen. […] Bereits im Jahre 1952 fielen in der DDR die Länder und 

selbstverwalteten Landkreise der Zentralisierung zum Opfer. Anstelle der Länder wurden 14 

Bezirke gebildet. Eine neue Kreisstruktur wurde in die Bezirksgrenzen eingepasst, wobei die 

Landesgrenzen teilweise unbeachtet blieben. In Thüringen entstanden so die Bezirke Erfurt, 

Gera, Suhl und 32 neue Landkreise. In jedem dieser Kreise wurde ein Kreisarchiv eingerichtet 

bzw. das seit 1951 bestehende weitergeführt. Der Aufbau und die Unterhaltung eines Verwal-

tungsarchivs kam später, mit dem Anwachsen der Registraturen, als Schwerpunktaufgabe 

hinzu. In den 1950er und 1960er Jahren wurden die Gemeindebestände bis zum Jahr 1945 

flächendeckend in die Kreisarchive übernommen.“212 

 

                                                 
212 http://www.archive-in-thueringen.de/index.php?major=archiv&object=archivart&id=1. 
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Tabelle 31: Bestandsübersicht der Akten über Kinder- und Jugendheime bzw. ehemalige Heimkinder in den Kreisarchiven Thüringens 

Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

Altenburg 
KA Alten-
burger Land 

- -  -  Zuständigen Fachdienst des Land-
ratsamtes, wo Jugendhilfeakten des 
ehem. Rates des Kreises liegen 

Kreisarchivarin 
Kerstin Scheiding 

Kerstin.Scheiding@ 
altenburgerland.de 

Landratsamt Altenburger 
Land, 

FD Zentrale Dienste, 
Kreisarchiv 

Lindenaustraße 9 
04600 Altenburg 

Apolda– 
Landkreis 
Weimarer 
Land 

* Akten vom KH 
„Magnus Poser“ 
und 
Landhof Holzdorf 

-  Im Altkreis Apolda gab es 
das Hilfsschulheim 
Kirschberg, das KH 
„Clara Zetkin“ und das 
KH „Magnus Poser“. 

 Im Altkreis Weimar-Land 
die KH Buchfahrt, 
Egendorf, Neumark und 
Holzdorf 

- Frau Ingeborg Depner 
Poststelle@ 

LRAAP.Thüringen.de 
Landratsamt Weimarer 

Land, Haupt- und Personal-
amt, Kreisarchiv 
Bahnhofstraße 28 

99510 Apolda 
Telefon: 03644/54 00 

Arnstadt– 
Stadt- und 
Kreisarchiv 
Arnstadt 

* Rat des Kreises Arnstadt,  
Sachgebiet Jugendhilfe : 
zahlreiche personenbezogene 
Heimerziehungsakten vorhanden 

- - - Frau Kirchschlager 
a.kirchschlager@ 

ilm-kreis.de 
Landratsamt Ilm-Kreis, 

Kreisarchiv 
Ritterstraße 14 
99310 Arnstadt 

Telefon: 03628/58 37 39 
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Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

Ilmenau– 
Ilm-Kreis– 
 
Außenstelle  
 
Ilmenau: 
seit April 
2011 nach 
Arnstadt 
KA  
umgezogen. 

Die archivierten DDR Heimakten 
wurden in der Abt. Jugendhilfe 
beim damaligen Rat des Kreises 
Ilmenau angelegt. 

-  Bei der Auflösung des 
KHs in Elgersburg  
(Altkreis Ilmenau) wurden 
lediglich Verwaltungsak-
ten vorgefunden. 

 Sämtliche personenbezo-
genen Akten waren und 
sind bis heute ohne Hin-
weise verschwunden. 

 Sämtliche Heimakten sind im  
Bestand Jugendamt des KA ver-
zeichnet. 

Frau Zentgraf 
c.zentgraf@ilm-kreis.de 
Telefon: 03628/73 82 14 

Bad  
Salzungen– 
Landkreis 
Wartburg-
kreis 

* Jugendamtsakten 
 

1980er 
Jahre - - Frau Möller 

Landratsamt Wartburgkreis,  
Kreisarchiv 

Erzberger Allee 14 
36433 Bad Salzungen 

Telefon: 03695/615436 
Dornburg-
Camburg– 
KA Land-
kreis Saale-
Holzland-
Kreis 

* Akten zu Jugendlichen 
* Erinnerungsberichte von Erzie-
hern 

-  Über die Ehemaligen des 
Kinderheims Rausdorf 
geben alte Meldekarten 
Auskunft  
(Name, Geburtsdatum und 
wohin verzogen) 

- Christine Mehr 
vwst@lrashk.thueringen.de 

Landratsamt  
Saale-Holzland-Kreis, 

Kreisarchiv 
Schulstraße 15 

07774 Dornburg-Camburg 
Telefon: 036421/24 9 60/61 

* Jugendwerkhöfe 
„Wolfersdorf“ und 
„Hummelshain“:  
Dieser Werkhof fungierte in den 
Anfangsjahren auch als Kinder-
heim. Einzelfallakten liegen aber 
in diesem Aktenbestand nicht vor. 

1950er 
Jahre 
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Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

* Unterlagen aus dem Kinder-
heim Kahla 
Die Akten beinhalten Daten der 
Kinder, Gesundheits- und Ent-
wicklungsnachweise und Schrift-
verkehr. Das Heim wurde auch 
als Dauerheim Kahla bezeichnet. 
In diesem konnten Kinder auch 
für kurze Zeit untergebracht wer-
den, wenn die Erziehungsberech-
tigten die Kinder über eine gewis-
se Zeit nicht selbst pflegen und 
erziehen konnten. 
Die hier befindlichen Akten der 
Räte der Kreise Jena, Eisenberg 
und Stadtroda, Abteilung Jugend-
hilfe könnten Hinweise über eine 
spätere Unterbringung in einem 
Kinderheim geben. 
Die betroffenen Kinder oder Ju-
gendlichen müssen aber in den 
Kreisen Jena, Eisenberg und 
Stadtroda wohnhaft gewesen sein. 

1960-1993 
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Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

Heilbad 
Heiligen-
stadt – 
Landkreis 
Eichsfeld 

* Gehaltslisten, An- und Abmel-
delisten, Baumaßnahmen, polizei-
liche Unterlagen, Adoptionsunter-
lagen 
Heimakten und Adoptionsakten 
als personenbezogene Akten 
vorhanden 

- -  Jugendamt des Landkreises  
Eichsfeld bezüglich Schutzfristen-
verkürzung 

Frau Huschenbeth 
Regina.Huschenbeth@ 

kreis-eic.de 
Landkreis Eichsfeld  

Hauptamt, Kreisarchiv 
Friedensplatz 8 

37308 
Heilbad Heiligenstadt 

Telefon: 03606/65 01 22 5 
Gotha – 
Landkreis 
Gotha 

* RdK Gotha, ehe Abt. Berufsbil-
dung: Teilfacharbeiterzeugnisse/ 
Jugendwerkhof  
„Philipp Müller“ 
* RdK Gotha, Abt. Volksbildung: 
„Erziehungshilfe“-Akten. 
* RdK, Finanzrevisionen in einz. 
Einrichtungen der Jugendhilfe 

- 
 

-  Unterlagen zum Jugendwerkhof 
„Philipp Müller“ sind vermutlich 
bei: 
Internationaler Bund  
für Sozialarbeit 

Badeweg 7a 
99947 Bad Langensalza 

Frau Hartwich 
Innererservice@kreis-gth.de 

Landratsamt Gotha 
Innerer Service 

Postfach 47 
99851 Gotha 

Telefon: 03621/21 41 52 

* 50-Seitige Broschüre zum JWH 
„Philipp Müller“ 

1987 
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Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

Hildburg-
hausen – 
Landkreis 
Hildburg-
hausen 

* Akten der Abteilung Jugendhil-
fe der Räte der Kreise Hild-
burghausen und Suhl. 
Die Akten sind als Personenakten 
angelegt und über das Suchkrite-
rium Name und Geburtsdatum 
auffindbar. Es handelt sich dabei 
nicht vordergründig um Akten 
von Heimkindern, sondern sie 
betreffen verschiedene Personen 
bei denen die Abteilung Jugend-
hilfe tätig wurde. Ob eine Ju-
gendhilfeakte ein ehemaliges 
Heimkind betrifft oder ob es um 
einen anderen Sachverhalt geht, 
kann man erst beim Durchsehen 
der Akte erkennen. Welche dieser 
Kinder und Jugendlichen jedoch 
in ein Kinderheim eingewiesen 
wurden, ist erst beim Lesen jeder 
einzelnen Akte zu ermitteln. 

-  Keine Akten aus Kinder-
heimen 

 Die Einsichtnahme erfolgt prinzi-
piell nur über das Jugend- und So-
zialamt. 

 Vorhaben zunächst selbst mit der 
Amtsleitung des Jugend- und  

Sozialamtes absprechen. 

Frau Keiner 
keiner@lrahbn.thueringen.de 

Landratsamt  
Hildburghausen, Kreisarchiv 

Wiesenstraße 18 
98646 

Hildburghausen 
Telefon: 03685/44 55 05 

Meiningen –  
KA Schmal-
kalden-
Meiningen 

* Vormundschaftsunterlagen zu 
Heimen 

1970er und 
1980er 
Jahre 

-  Verweis auf die Jugendamtsleitung Frau Hoyer 
kreisarchiv@ 

lrasm.thueringen.de 
Landratsamt Schmalkalden-

Meiningen, Kreisarchiv 
Obertshäuser Platz 1 

98617 Meiningen 
Telefon: 03693/48 53 00 

* Heimerziehungs- und Adopti-
ons-unterlagen 

1970er und 
1980er 
Jahre 
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Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

Mühlhausen 
–  
Archiv des 
Unstrut-
Hainich-
Kreises 

* Sog. Fallakten und Beschlüsse 
der Jungendhilfeausschüsse der 
Kreise Mühlhausen und Bad Lan-
gensalza. 
Die Zuständigkeit für Heimein-
weisungen lag vor dieser Zeit bei 
den Vormundschaftsgerichten und 
wechselte erst ab da zu den Refe-
raten Jugendhilfe bei den Räten 
der Kreise. 
Keine Unterlagen zum Aufbau 
und zur Funktionsweise von Kin-
derheimen 

Ab Mitte 
der 1960er 
Jahre 

-  Das Kinderheim in Mühlhausen, 
Brunnenstraße, wurde nach der 
„Wende“ aufgelöst und dem Kin-
derheim in 99998 Seebach, Dorlaer 
Str. 4 (heute Gemeinde Weinber-
gen) angegliedert. Telefonisch er-
reicht man das Kinderheim unter: 
03601/44 92 94. 

 Im Unstrut-Hainich-Kreis gab es 
noch einen Jugendwerkhof in 
Höngeda (heute Gemeinde Wein-
bergen) und 2 Spezialkinderheime 
in Altengottern und Bad Langen-
salza, die alle bezirksgeleitete Ein-
richtungen waren. Unterlagen dazu 
kann man erhalten bei: 

- Thüringer Landesbetrieb für Ar-
beitsschutz und technischen Ver-
braucherschutz, Dezernat I, Frau 
Müller, Karl-Liebknecht-Str. 4, 
98527 Suhl, Tel.: 03681/73 32 69 

- Empfehlenswert wäre dabei auch 
die Abstimmung mit dem zuständi-
gen Fachdienst Familie und Jugend 
beim Landratsamt Unstrut-Hainich-
Kreis.  

Leiterin Kreisarchiv 
Regina Hornischer 
regina.hornischer@ 

LraUH.THueringen.de 
Landratsamt Unstrut-

Hainich-Kreis, Kreisarchiv 
Postfach 1142 

99961 Mühlhausen 
Telefon: 03601/80 16 01 
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Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

Nordhausen 
–  
KA Land-
kreis Nord-
hausen 

* Unterlagen zu den folg. Kin-
derheimen sind vorhanden: 
„Makarenko“ 
„Wöbelsburg“ 
„Frohe Zukunft“ 

- - - Frau Herzog 
vherzog@ 

lrandh.thueringen. de 
Landratsamt Nordhausen, 

Kreisarchiv 
Grimmelallee 20 

Rudolstadt 
und 
Saalfeld –  
KA Saalfeld-
Rudolstadt 
(Altkreise 
Saalfeld 
bzw. Ru-
dolstadt) 

* Akten des ehemaligen Kinder-
heimes Wickersdorf und des 
Sonderschulheimes „Steiger-
haus“ Saalfeld 
Personenbezogene Dokumente 
wie Schülerkarten, Zeugnisse und 
Klassenbücher, Heimeinweisun-
gen u. a. und allgemeine Verwal-
tungsvorgänge der Einrichtungen, 
z. B. Brandschutz, Zivilverteidi-
gung Arbeitsberatungen, Perso-
nalfragen, Schriftwechsel, Dienst-
anweisungen, Haushaltspläne 
usw. 

-  Zu den in Bad Blanken-
burg bestandenen Kinder-
heimen sind im Bestand 
des Kreisarchivs Saalfeld-
Rudolstadt keine Akten 
vorhanden. Die vorhande-
nen Unterlagen lassen 
kaum Rückschlüsse auf 
die jeweilige Heimsituati-
on oder die sozialen Ver-
hältnisse in den Heimen 
zu. Die Mehrzahl des Ar-
chivgutes betrifft perso-
nenbezogene Dokumente. 

- Rolf Weggässer 
Sachgebietsleiter Kreisarchiv 

poststelle@kreis-slf.de 
Landratsamt Saalfeld-

Rudolstadt 
Fachdienst Medien 

und Kultur 
Schloßstraße 24 
07318 Saalfeld 

Telefon: 03671/82 3-0 oder 
217 

Schleiz * Heimkinderakten befinden sich 
als Registraturgut des FD 
44/Jugend 

- -  Mit der Fachdienstleiterin FD 
44/Jugend 

Leiter Kreisarchiv 
Alexander Isnardy 

A.Isnardy@ 
lrasok.thueringen.de 

Landratsamt Saale-Orla-
Kreis, Kreisarchiv 

Postfach 1355 
07903 Schleiz 

Telefon: 03663/48 83 82 
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Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

Schmal-
kalden –  
Stadt- und 
Kreisarchiv 
Schmalkal-
den 

* Heimerziehungsakten 1964 bis 
1991 - - Erika Heilgeist 

stadtarchiv@ 
schmalkalden.de 

Zweckverband Kultur des 
Landkreises Schmalkalden-

Meiningen, Stadt- und 
Kreisarchiv Schmalkalden 

Schloßküchenweg 15 
98574 Schmalkalden 

* Jugendgerichtshilfeakten 
Abt. Volksbildung/Jugendhilfe 
des Rates des Kreises Schmalkal-
den 

1974 bis 
1988 

Sömmerda –  
KA  
Sömmerda 

* Zahlreiche Akten der Referate 
für Jugendhilfe u.a. 
Heimerziehungsakten über ein-
zelne Heimkinder (mit Entwick-
lungsberichten der Heime über 
die Kinder) in den Beständen: 

Aus der 
Zeit bis 

1990 

 In unserem Archiv sind 
keine Unterlagen überlie-
fert, die direkt in Heimen 
entstanden sind. 

Lag in der Nähe:  
Jugendwerkhof Gebesee 
Karl-Marx –Str. 66 
99189 Gebesee 

Kreisarchivar 
Thomas Hildebrand 
thomas.hildebrand@ 

lra-soemmerda.de 
Landratsamt Sömmerda, 

Kreisarchiv 
Postfach 12 15 

99601 Sömmerda 
* Kreistag und Rat des Kreises 
Sömmerda, mit Zuständigkeit für 
das Gebiet des ehemaligen  
Kreises Sömmerda 

Aus der 
Zeit bis 

1990 

* Kreistag und Rat des Kreises 
Erfurt-Land, mit Zuständigkeit für 
das Gebiet des ehemaligen  
Kreises Erfurt-Land 

Aus der 
Zeit bis 

1990 

* Beschlüsse und Verfügungen 
des Jugendhilfeausschusses, der  
u. a. für die Heimeinweisungen 
zuständig war 

Aus der 
Zeit bis 

1990 

* eine Jugendhilfestatistik Seit dem 
Jahr 1955 
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Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

Sonders-
hausen – 
KA Land-
kreis Kyff-
häuserkreis 

* Nur personenbezogene Akten -  Kinderheim in Ebele-
ben, Säuglingsheim - Marina Starke 

landratsamt@kyffhaeuser.de 
Landratsamt Kyffhäuser-

kreis, Zentralamt,  
Kreisarchiv 

Postfach 1165 
99701 Sondershausen 

Sonneberg 
und Neu-
haus am 
Rennweg –
Filiale des 
KA Sonne-
berg 
 

* Bestand Abt. Inneres: 
Jugendakten von ehemaligen 
Heimkindern, die im 
Erwachsenenalter straffällig  
geworden sind 

-  KA Sonneberg empfängt 
Ende 2011 das Archiv des 
Jugendamtes Neuhaus am 
Rennweg, das Akten bis 
1975 beherbergt. 

 Jugendhilfeakten ehe HK liegen im 
FD JA Sonneberg 

 

Frau Glaser 
Landratsamt Sonneberg 

Kreisarchiv 
Bahnhofstraße 66 
96515 Sonneberg 

Telefon: 03675/87 12 10 378 
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Name des 
Kreisarchivs  

(KA) 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder, 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Relevante Informationen 
zum Thema DDR-

Heimkinder, im Online-
Findbuch angemerkt 

Verweise auf folg. Institutionen, 
meistens Fachdienst  

des Jugendamtes: 
Kontaktdaten 

Zeulenroda 
–  
KA Land-
kreis Greiz 

Jeweils 
Abt. Jugendhilfe/Heimerziehung: 
 
* Verfügungen des Referates 
Jugendhilfe 

1963-
65/1990 
 

- - Kreisarchivar 
Andreas Wolf 

Archiv@Landkreis-Greiz.de 
Landratsamt Greiz 

Kreisarchiv 
Postfach 1352 
07962 Greiz 

Tel.: 036628/47 14 9 

* Beschlüsse des Jugendhilfeaus-
schusses 

1965-66-
82/1990 

* Einzelfallakten,  
auch Heimakten? Aus: 

1963-
1965/1990 

* RdK Zeulenroda 1974-1990 
* RdK Greiz 1989-1990 
* RdK Gera 
+ Unterlagen Kinderheim  
Münchenbernsdorf 
und 
Unterlagen Kinderheime 
Hundhaupten und Weida 
Archivbibliothek: 
„Vom Rettungshaus zur sozialisti-
schen Bildungs- und Erziehungs-
stätte“. Die 125jährige Geschichte 
des Kinderheims „Erich Weinert“, 
Hohenleuben 

1950-1982 
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In den Thüringer Stadtarchiven 

In Thüringen zählt man heute 61 Stadtarchive. Als selbständige Körperschaften unterhalten die meisten deutschen Städte eigene Archive, in de-

nen sie die historische Überlieferung zu ihrer eigenen Stadtgeschichte aufbewahren. Wenn sich in einer Stadt zu DDR-Zeiten kein Kinderheim 

befand, dann gibt es auch keine Akten über Heimkinder in dem Stadtarchiv. 

Tabelle 32: Bestandübersicht der Akten über Kinder- und Jugendheime bzw. ehemalige Heimkinder in den Stadtarchiven Thüringens 

Name des 
Stadtarchivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Bemerkungen 
(relevante Informationen zum 

Thema DDR-Heimkinder) 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Bad 
Lobenstein 

* Referat Jugendhilfe 
Einzelfallakte zu Heimeinweisun-
gen von Kindern aus der Stadt 

1969-1985 - - Frau Friedrich 
stadtarchiv@bad-lobenstein.de 

Postanschrift: 
Stadtverwaltung Moorbad 
Lobenstein, Stadtarchiv 

Markt 1 
07356 Lobenstein 

Telefon: 036651/77 14 0 

Eisenach Nur wenig Akten vorhanden: bei 
der Stadt lag nur die äußere Ver-
waltung der Häuser 
* Kinderheim „Jenny Marx“, 
Fritz-Koch-Str. 2 

Bis 1952 
 

Bis 1957 existiert: 
 Kinderheim Berghof (kirchlich, 

keine Akten vorhanden) 
 Kinderheim Neulandschlöss-

chen (kirchlich, keine Akten 
vorhanden) 

Kreisarchiv Herr Dr. Brunner 
reinhold.brunner@eisenach.de 

Stadtarchiv Eisenach, 
Markt 24 

99817 Eisenach 
Telefon: 03691/67 01 32 * Rechercheliste auf Nachfrage: 

Bestand 12 und Zeitungen 
1945 bis 1989 
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Name des 
Stadtarchivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Bemerkungen 
(relevante Informationen zum 

Thema DDR-Heimkinder) 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Erfurt * Personenbezogene Akten aus 
dem Referat Jugendhilfe des Ra-
tes der Stadt Erfurt. 
Es sind ca. 10.000 Jugendhilfe-
Beschlüsse (keine genauen Anga-
ben zur Laufzeit) vorhanden 
* Bestand von 2692 Jugendhilfe- 
Akten 
Diese beiden Bestände stehen im 
Zusammenhang. So kann es vor-
kommen, dass eine personenbe-
zogene Jugendhilfe-Akte mehrere 
Beschlüsse beinhaltet, was wiede-
rum die hohe Anzahl der doku-
mentierten Beschlüsse erklärt. 

1950-1990 
 

 Kinder- und Jugendheim 
„Haus Sonnenhügel“ 

 Dauerheim für Säuglinge und 
Kleinkinder 

- Frau Dr. Bauer 
a.bauer@erfurt.de 

Landeshauptstadt Erfurt – 
Stadtverwaltung, Stadtarchiv 

Postfach 243 
99005 Erfurt 

Telefon: 0361/65 52 91 1 

Gotha * Rat des Kreises/Rat der Stadt, 
Referat Jugendhilfe 
* Wenige Akten zum Stichwort 
Kinderheim, die in der Regel 
organisatorischen Schriftwechsel 
beinhalten 
Siehe Recherche-Liste auf Nach-
frage 

1949-1953 
 

 Kinderwochenheim im  
Teeschlößchen 

 Kinderheim Palais 
 Kinderheim Friedrich-Engels-

Str. 6 
 Kinderheim Lieselotte  

Hermann 

 Seit 1952 lag diese 
Aufgabe ausschließ-
lich in der Verantwor-
tung des Rates des 
Kreises, Referat für 
Jugendhilfe. 

 Kreisarchiv beim 
Landratsamt Gotha 

Frau Schlicke 
stadtarchiv@gotha.de 

Stadtverwaltung Gotha, Neues 
Rathaus, Stadtarchiv 

Ekhofplatz 24 
99867 Gotha 

Heilbad 
Heiligen-
stadt 

* Übersichtstabelle nach Anfrage: 
enthält Haushaltsplan, Erntebe-
richte, Ausgabenbelege, Pflege-
kosten, Vormundschaftsgericht 
(Anzeigen), Hausordnung 

1947-1954 - - Herr Schüler 
S.Schueler@ 

heilbad-heiligenstadt.de 
Stadtverwaltung Heilbad Hei-

ligenstadt, Stadtarchiv 
Aegidienstraße 20 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
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Name des 
Stadtarchivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Bemerkungen 
(relevante Informationen zum 

Thema DDR-Heimkinder) 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Jena * Viele Akten zu Organisatori-
schem: u.a. Vereinbarungen, Nut-
zung, Besichtigung, Essen, Stel-
lenpläne, sonstige Organisation 
Eventuell Personalakte einer Lei-
terin. 

-  Beschlüsse des Jugendhilfe-
Ausschusses 

 Unterlagen der Räte  
 Keine direkten Heimakten 
 

- Frau Mann 
stadtarchiv@jena.de 

Stadtverwaltung Jena,  
Stadtarchiv 

Postfach 100388 
07703 Jena 

Telefon: 03641/49 22 55 
Kahla Zwei Akten: 

* Die erste Akte enthält u.a. 
Schriftverkehr zwischen dem Rat 
des Kreises und der Fürsorgestel-
le, Heimunterbringungen, Über-
nahme der Heimkosten. 

1951 bis 1966 
 

- - Hofmann 
hauptamt@kahla.de 

Stadtverwaltung Kahla  
Stadtarchiv 
Markt 10 

07768 Kahla 
036424/77 15 1 * Die zweite Akte beinhaltet 

Haushaltsüberwachungslisten, 
Protokolle von Sitzungen, Akten-
vermerke, Niederschriften über 
Arbeitsbesprechungen und ähnli-
ches.  

1957 bis 1965 

Meuselwitz * Mehrere Aktenbestände über 
Jugendhilfe,  
Heimeinweisung u. ä. 

Vorwiegend 
aus den 
1950er Jahren, 
teilweise bis 
in die 1980er 
Jahre 

- - Frau Müller 
archiv@meuselwitz.de 

Stadtverwaltung Meuselwitz, 
Stadtarchiv 

PF 31 
04607 Meuselwitz 

Telefon: 03448/44 20 11 
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Name des 
Stadtarchivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Bemerkungen 
(relevante Informationen zum 

Thema DDR-Heimkinder) 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Mühlhausen * Wenige Aktenstücke: 
ein Kinderheim „Thomas Münt-
zer“ (1949 „Jungbrunnen“ ab 
1950 „Thomas Müntzer“) in der 
Brunnenstraße 29 (ehem. Kasino-
gesellschaft), 
ein Kinderkrippen-Wochenheim 
(ab ca. 1954) in der Feldstraße 43 
und weitere Kinderheime in Rei-
ser und Seebach bei Mühlhausen 
(erbaut 1922) 
Zu den Mühlhäuser Heimen sind 
im Stadtarchiv Bauakten, Ein-
wohner- bzw. Hauskarteien und 
eine Chronik des Kinderheimes 
„Thomas Müntzer“ 1902-1981 
(Sign. 86/244) vorhanden. 

1949-1990 -  Kreisarchiv des Un-
strut-Hainich-Kreises, 
Postfach 1142, 99961 
Mühlhausen. 

Frau Henning 
stadtarchiv@stadtverwaltung. 

muehlhausen.de 
Stadtarchiv Mühlhausen 

Ratsstraße 19 
99974 Mühlhausen 

Tel.: 03601/45 21 41 

* Zwei städtische Akten „Jugend-
amt“ (Sign. 12/739 u. 12/3430) 
geben u. a. Auskunft über den 
geplanten Wechsel der Zuständig-
keiten für die Kinderheime von 
der Stadt zum Landkreis/Kreisrat 
(ab 1952 Rat des Kreises, Abt. 
Jugendhilfe). 

1946-1950 

Nordhausen * Akten in der Rubrik 
Kinderhorte, Kindergärten,  
Kinderheime 

1956-1959  Akte S 1236  
(Jugendhilfe-Heimerziehung) 

- Herr Grönke 
Stadtverwaltung Nordhausen, 
Stadtarchiv Postfach 100663 

99726 Nordhausen 
Telefon: 03631/696-441 und -

450 
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Name des 
Stadtarchivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Bemerkungen 
(relevante Informationen zum 

Thema DDR-Heimkinder) 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Rudolstadt * Wiedereingliederung haftentlas-
sener Bürger sowie Erziehung 
„kriminell Gefährdeter“ 
(ca. 1,5 lfm) 

1962-1990  Abteilung Innere Angelegenhei-
ten beim Rat der Stadt 

- Frau Krohn 
m.-l.krohn@rudolstadt.de 

Stadtverwaltung Rudolstadt 
FD Stadtarchiv/ Historische 

Bibliothek 
Markt 7 

07407 Rudolstadt 
Telefon: 03672/48 61 50 

Schleiz * Sign. B-9-3-1-(122-125), Akten 
über die Arbeit der Jugendhilfe-
kommission 

1961-1975 
 

- - Martina Groh 
archiv@schleiz.de 

Stadtverwaltung Schleiz, 
Stadtarchiv 

Bahnhofstraße 1 
07907 Schleiz 

Telefon: 03663/42 24 44 

* Sign. B-9-2-4-20a, Aufnahme 
ins Schülerheim 

1946 

* Sign. B-2-4-1-11 Kinderspei-
sung Heimschule 

1946-1949 

* Sign. B-9-3-1-110 
 Ausbau Schülerheim 

1952 
 

* Sign. B-9-3-111 Zeitungsaus-
schnitte: Stellungnahmen von 
Schülern und Lehrern zum Inter-
nat EOS 

1952 
 

Sonder-
hausen 

- - -  Im Ort gab es eine 
Wochenkrippe in 
der Possenallee und 
ein Kinderheim in 
der Bergstrasse 

Christine Most 
stadtarchiv@ sondershausen.de 

Stadtverwaltung  
Sondershausen, Stadtarchiv 

Postfach 1175 
99701 Sondershausen 

Telefon: 03632/62 21 25 
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Name des 
Stadtarchivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Bemerkungen 
(relevante Informationen zum 

Thema DDR-Heimkinder) 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Stadtilm Hinweise auf das ehemalige Kin-
derheim: 
* In städtischen Volkswirtschafts-
plänen und Finanzplänen als Fi-
nanzposten 
* In Schreiben zur baulichen Un-
terhaltung 
* In Protokollen über Objektbe-
gehungen 
* Protokolle und Berichte, die 
Heimkinder bzw. Heimeinwei-
sungen 

-  Einen zusammenhängenden 
Aktenbestand über das Kinder-
heim gibt es nicht. 

 

 Kinderheim vor Ort, 
Telefon:  
03629/80 08 89 

Ralf Heunemann 
Archiv/Museum 

ralf.heunemann@stadtilm 
Stadtverwaltung Stadtilm 

Straße der Einheit 1 
99326 Stadtilm 

Telefon: 03629/66 88 1 

Suhl * Heimerziehungsakten -  Bestand Rat der Stadt Suhl, Abt. 
Volksbildung 

- Frau Walther 
stadtarchiv.suhl@t-online.de 

Stadtverwaltung Suhl 
Zellaer Straße 159 

98528 Suhl 
Telefon: 03681/74 24 48 

Weißensee * Kindersuchaktion Erfassung 
aller nicht leiblichen Kinder 

1945-1949 - - Gabriele Machts 
archiv@weissensee.de 

Stadtverwaltung Weißensee, 
Stadtarchiv 

Marktplatz 26 
99631 Weißensee 

Telefon: 036374/22 03 2 

* Pflegekinder 1945-1957 

* Unterbringung der Kinder in 
Waisenhäuser und andere Kinder-
heime 

1948-1951 
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Name des 
Stadtarchivs 

Relevante Bestände zum Thema 
DDR-Heimkinder 

(von Archivaren angegeben) 
Laufzeit 

Bemerkungen 
(relevante Informationen zum 

Thema DDR-Heimkinder) 

Verweise auf  
folg. Institutionen 

Kontaktdaten 

Weimar * Abt. Jugendhilfe und Heimer-
ziehung, Referenten für Heimer-
ziehung der Abteilung Volksbil-
dung der Räte der Kreise, Referat 
der Jugendhilfe des Rates des 
Bezirkes Erfurt, Rat der Stadt 
Weimar, über das Aufnahme-
heim in Eilenburg, Kinderheime 
„Rosa Thälmann“ und „Artur 
Becker“, Kinderheim in Mühl-
hausen „Thomas Müntzer“  

1956-1989 -  Der überwiegende 
Teil der relevanten 
Akten zu den Kinder-
heimen der Jugendhil-
fe, der Heimkinder 
befindet sich zurzeit 
noch im Verwaltungs-
archiv Weimar.213 

 Die Archivierung der 
Heimakten unterliegt 
keiner Systematik. So 
sind zum Beispiel Ak-
ten zur Heimproble-
matik im Landesver-
waltungsamt Weimar 
zu finden, welche 
normalerweise an die-
sem Ort nicht zu er-
warten sind. Dieses 
Amt verfügt heute 
über den Bestand ei-
nes Kinderheimes. 

Archivleiter 
Herr Dr. Riederer 

stadtarchiv@stadtweimar.de 
Stadtarchiv Weimar 
Kleine Teichgasse 6 

99425 Weimar 
Telefon: 03643/88 75 11 

 

* Akten zur: Adoption, Anord-
nungen/Regelungen zu Finanzen, 
Fragen der Heimausstattungen, 
Vormundschaftsangelegenheiten, 
Direktiven zur Einweisung in 
Spezialkinderheime, kaderpoliti-
sche Fragen/Personalfragen (Wei-
terbildungen, Missstände, Qualifi-
zierungen), Unterhaltsregelungen, 
Stellenpläne, Heimplatzfragen, 
spezielle Fragen wie „Wie geht 
man mit gefährdeten Familien 
um“, statistische Übersichten zu 
Anzahl der eingewiesenen Kinder 
im Bz. Erfurt 

1956-1989 

                                                 
213 Das Verwaltungsarchiv stellt eine Mittelbehörde zwischen Stadt und Land dar. „Dem Stadtarchiv angegliedert ist das Verwaltungsarchiv für die Akten nach 1990, die 

für die Öffentlichkeit allerdings noch nicht zugänglich sind. Es bewahrt aber auch wichtige Rechtsdokumente (Facharbeiter- und Beschäftigungszeugnisse) der Zeit vor 
1990 auf, von denen bei persönlichem Verlust auf schriftlichen Antrag eine Kopie bestellt werden kann“. Siehe hierzu: http://stadt.weimar.de/staedtisches-
leben/bildung/archive/stadtarchiv-weimar/. 
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In den folgenden Stadtarchiven liegen keine Akten: 

Es handelt sich hierbei um die Stadtarchive Altenburg (Verweis auf das Altenburger KH, kh-

sonnenland@gmx.net), Apolda, Artern, Auma (Verweis auf Zeulenrodaer KA), Bad Berka 

(Verweis auf KA), Bad Blankenburg, Bad Frankenhausen, Bad Köstritz, Bad Langen-

salza (Verweis auf: Internationaler Bund, Gesellschaft für Beschäftigung, Bildung und soziale 

Dienste mbH, 99947 Bad Langensalza und auf KA in Mülhausen), Bad Salzungen, Dingel-

städt, Eisenberg, Eisfeld (Kinder- und Erziehungsheime waren in Haina, Gräfenthal, Her-

msdorf, Hirschberg, LK Hildburghausen, Verweis auf KA Hildburghausen), Friedrichro-

da (Verweis auf „Sunshinehouse“ GmbH, Nachfolger von einem Kinderheim „Klostermühle“ 

in Waltershausen), Geisa, Gera, Ilmenau (Verweis auf KA Arnstadt), Langewiesen, Lucka, 

Meiningen, Neustadt an der Orla, Ohrdruf, Pößneck (Verweis auf Staatsarchiv Ru-

dolstadt), Ranis (Verweis auf Archiv des LK; Landratsamt Saale-Orla in Schleiz; Kinderheim 

Ranis: Leiter: 03647/46 17 0; kh-ranis@dv-orlatal.de), Ronneburg, Ruhla (Verweis auf 

Rechtsnachfolger des KH Ruhla: Charlottenhall Rehabilitations- und Vorsorgeklinik GmbH, 

36433 Bad Salzungen), Saalfeld (Verweis auf KA Saalfeld-Rudolstadt) Schalkau, Sonne-

berg, Sömmerda (Verweis auf Landratsamt), Sondershausen, Triebes, Steinbach-

Hallenberg, Themar, Triptis, Waltershausen, Wasungen, Weida, Zeulenroda, Zella-

Mehlis (Verweis auf Rechtsnachfolger des KH in Zella-Mehlis „Regenbogen“ e.V., 98544 

Zella-Mehlis , 03682/46 05 0). 
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II. Kurzbiographien von 25 ehemaligen Heimkindern aus Thüringen 

An dieser Stelle möchten wir zuallererst allen Personen danken, die sich dazu bereit erklärt 

haben, uns einen Einblick in ihr Leben zu geben. Sie haben wichtige Voraussetzungen für 

dieses Forschungsprojekt geschaffen. Manche von unseren Interview-Partnern hatten bis heu-

te noch niemandem in so ausführlicher Form über die Zeit im Heim berichtet und sich dabei 

den Fragen einer fremden Person gestellt. Die Konfrontation mit den erlebten Schmerzen und 

den verdrängten Emotionen war für die Betroffenen ein kraftraubender Akt: Ein Hinweis da-

rauf, dass es ihnen häufig noch unmöglich ist, über manche Ereignisse zu berichten. Diesen 

Menschen möchten wir unsere tiefste Dankbarkeit und Anerkennung aussprechen, weil sie 

uns ihre Verletzbarkeit anvertraut haben und so viel Mut bezeugten. Sie berührten uns vor 

allem durch ihre Offenheit, uns einen Teil ihrer Vergangenheit und damit einen Teil ihrer 

Identität mitfühlen zu lassen. Nicht zuletzt haben alle Interviewten durch ihre außerordentli-

che Hilfsbereitschaft einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, der Forschung neue Mög-

lichkeiten zu eröffnen, um die soziale Lage ehemaliger DDR-Heimkinder in Thüringen zu 

erkunden. 

Unsere ersten Ergebnisse oder Deutungen beruhen auf einem Sample von 25 lebens-

geschichtlichen Interviews, die in ihrem Umfang ausreichend Material und Angaben zu unse-

ren Forschungsfragen geben konnten. Die folgenden sogenannten 25 Kurzbiographien sollen 

den Lesern dabei helfen, die damaligen Ereignisse und Verläufe nachzuvollziehen. Die perso-

nenbezogenen Daten der Interviewten wurden durchgängig anonymisiert; manche Details und 

Präzisierungen biographischer Etappen u.a. alle Ortsangaben sind deshalb nicht benannt.  

Die Kurzbiographien folgen einer ähnlichen Struktur. Wir haben die Erwähnung der 

Heimjahre auf die womöglich damit einhergehende Stigmatisierung darin verdichtet. Dabei 

wurde die Stigmatisierung als Heimkind von neun Interviewpartnern mit oder ohne Nachfrage 

angesprochen. Die Kurzporträts werden mit den Bilanzierungsfragen abgeschlossen. 

  



Anhang 198 

Hans Flammenbaum, 1933 

Hans Flammenbaum wurde im Juni 1933 als erstes von fünf Kindern in Brandenburg gebo-
ren. Sein Vater war ein Bäcker, der nach der Zahlungsunfähigkeit seines Betriebes wechseln-
de Berufe ausübte und 1944 nach einer Verwundung an der Ostfront verstarb. Seine Mutter 
lebte als Hausfrau in Hamburg. Sie starb zwei Jahre später an Diabetes.  

Die Geschwister wurden 1946 in einem Waisenheim in P. untergebracht. Dort lebte 
Hans zwei Jahre und sah sich als Ältester für seine Geschwister verantwortlich. Hans Flam-
menbaum schildert seine Heimzeit als eine sehr schöne Zeit. Er wurde nie von anderen damit 
konfrontiert, dass er ein Heimkind war. 

Nach dem Heim wohnte Hans in dem Internat einer Oberschule, die er 1950 mit der 
zehnten Klasse abschloss, um daraufhin eine Ausbildung zum Landwirt zu beginnen. Aller-
dings wurde Hans wegen Mundraub nach kurzer Zeit entlassen und kehrte wieder ins Heim 
zurück. Vom Heimleiter, der auch sein staatlicher Vormund war, wurde er eine Zeit lang als 
Hilfserzieher eingesetzt. Im Anschluss ging er von 1952 bis 1955 zur kasernierten Volkspoli-
zei. Er entschloss sich aber endgültig für einen Werdegang als Erzieher und absolvierte bis 
1958 ein Fernstudium zum Heimerzieher und Grundschullehrer. Während dieser Zeit arbeitete 
er als Heimerzieher in Thüringen. Ab 1957 ist er für drei Jahre Pionierleiter, bevor er 1960 
seine Berufung als Grundschullehrer in P. und in einem Dorf in Ost-Thüringen entdeckte. Der 
erzwungene Vorruhestand 1992 hinterließ Wunden und Gefühle von Ungerechtigkeiten, die 
ihn lange beschäftigten. Denn seine Hoffnungen, die er in das neue Bildungssystem nach der 
Wiedervereinigung setzte, wurden enttäuscht. Besonders über die Art und Weise, wie mit dem 
alten Lehrpersonal umgegangen wurde, über die Ächtung der Errungenschaften der DDR und 
über seine baldige Entlassung war Hans Flammenbaum wütend. 

Somit bilanziert Hans Flammenbaum, dass die „Wende“ das Schlimmste in seinem 
Leben gewesen sei. Seit 1960 lebt er sehr glücklich mit seiner zweiten Ehefrau, ebenfalls eine 
Lehrerin, zusammen. Sie haben zwei gemeinsame Söhne, die in den Jahren 1961 und 1964 
geboren sind. Seine Familie sei für ihn das Schönste. Besonders seine Frau ist ihm sehr wich-
tig. 

Bruno Wolle, 1935 

Bruno Wolle wurde 1935 in Polen geboren. Sein Vater war Eisenbahner, seine Mutter ging 
keinem Beruf nach und flüchtete 1944 mit Bruno und seiner jüngeren Schwester nach N. Sie 
kehrte 1945 in den Heimatort zurück, um dort auf ihren Ehemann zu warten, der in der 
UdSSR verschwunden war. Die Mutter von Bruno verunglückte 1945 bei einer Gasexplosion 
in ihrer Küche tödlich, während ihre Kinder im Nebenzimmer spielten.  

Die Kinder wurden nun in ein Waisenhaus in Breslau gebracht. Als der Vater zurück-
kehrte, wurde er nach Thüringen versetzt und holte seine beiden Kinder nach. Dort heiratete 
er erneut, starb aber 1947 an Tuberkulose. Mit seinen zwölf Jahren wurde Bruno Wolle zur 
Last für seine Stiefmutter, die ihn bis 1950 in ein Reichsbahnwaisenhaus übergab.  

Nach seiner Entlassung absolvierte er eine Konditorlehre, begann danach aber mit 16 
als Heimerzieher im Theo Neubauer Heim in Erfurt zu arbeiten. Während dieser Tätigkeit, 
zwischen 1953 bis 1959, lernte er auch seine zukünftige Frau, eine Heim- und Horterzieherin, 
kennen. Parallel unternahm er 1953 ein Fernstudium als Grundschullehrer und eine Grund-
ausbildung für Heimerzieher. Er ließ sich auch zum Filmvorführer ausbilden und wurde Leiter 
der Kreisbildstelle. Die Arbeit im Heim gefiel ihm. Dennoch verspürte er den Wunsch beruf-
lich weiterzukommen und sich weiterzubilden. Nach dem Fernstudium als Dipl. Lehrer für 
Physik 1959 arbeitete er zehn Jahre als Physik- und Mathelehrer und als Leiter der Kreisbild-
stelle. Durch diese Tätigkeit gelangt er in die Lehrerausbildung der Pädagogischen Hochschu-
le und erwarb im Jahr 1970 seinen Doktorgrad. Seit 1994 ist er Frührentner, durfte aber bis 
2005 Lehraufträge an der Universität übernehmen.  
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Bruno Wolle hat zwei Söhne, die 1956 und 1964 geboren sind. Er empfindet Dank-
barkeit gegenüber einem Staat, der ihm die Chance gab, aus seinen ärmlichen Verhältnissen 
auszusteigen und einen angesehenen Status zu erlangen. Als Erzieher und Lehrer vertrat er 
autoritäre Ideen, stand hinter der Vorstellung des „sozialistischen Menschen“. Er glaubte an 
den Antifaschismus als Gründungsmythos der DDR und vertrat die Meinung, dass die Sozia-
listen 1945 das Richtige taten, indem sie auf einen neuen deutschen Staat orientierten. 

Kristin Bäumelein, 1937 

Kristin Bäumelein wurde im Februar 1937 in Thüringen als zweite Tochter eines Tischlers 
und einer Strickerin geboren. Ihre Kindheit ist bis zum Heimaufenthalt durch Vernachlässi-
gung, Gewalt und Hunger geprägt. Der Vater fiel im Zweiten Weltkrieg, als sie fünf Jahre alt 
war. Vier Jahre später nahm sich die Mutter das Leben. Von da an war die neunjährige Kristin 
Bäumelein auf sich alleine gestellt. Ihre sechs Jahre ältere Schwester befand sich zu dieser 
Zeit als Arbeitskraft bei einem Bauern; die Schwestern hatten wenig Kontakt. Vier Jahre lang 
wurde Kristin Bäumelein zu Verwandten und verschiedenen Pflegeeltern abgeschoben; sie 
erlebte dort Misshandlungen und musste teilweise schwere körperliche Arbeit verrichten.  

Die Nachkriegszeit lieferte schlechte Bedingungen für ein Unterkommen bei Ver-
wandten oder Pflegeeltern, sie war überall unerwünscht. 1950 wurde sie auf eigenen Wunsch 
in ein christliches Kinderheim in Obergrochlitz bei Greiz eingewiesen, bevor sie 1951 in den 
Jugendwerkhof Hummelshain kam, um hier ihren Schulabschluss zu beenden. Bis heute 
schwärmt sie von dieser Zeit und empfindet überaus viel Dankbarkeit gegenüber dem Ju-
gendwerkhof. Sie erinnert sehr gern an den Zusammenhalt der Jugendlichen und Erzieher. 
Hier erhielt sie als FDJ-Gruppenführerin Anerkennung und Verantwortung, auch über andere 
Jugendliche. Sie fühlte sich geschützt und versorgt, konnte ihre Talente entwickeln und erhielt 
eine Ausbildung zur Tischlerin (Facharbeiter).  

Nach der Entlassung ließ sie sich zur Unterstufenlehrerin und Pionierleiterin ausbilden 
und lernte dabei ihren späteren Ehemann kennen. 1958 heiratete sie den westdeutschen 
Klempner, der sich aus Liebe für sie in der DDR niederließ. In den folgenden zwei Jahren 
werden ihre zwei ältesten Kinder geboren. Die kleine Familie lebte Anfang der sechziger Jah-
re unter einfachsten Bedingungen; der Ehemann war schwer an Tuberkulose erkrankt. 1964 
kaufte das Ehepaar mit Unterstützung des westdeutschen Vaters ein Haus. 1969 und 1971 
wurden ihre jüngeren Kinder geboren. In dieser Zeit erfuhr sie von dem Suizid ihrer Schwes-
ter, der sie schwer traf, auch wenn sie kaum in Kontakt standen.  

Nach der „Wende“ wurde Kristin Bäumelein als Horterzieherin entlassen und in den 
Vorruhestand geschickt – für sie eine unerträgliche Situation. Sie geriet in eine Depression, 
musste in die Psychiatrie. Zweimal unternahm Kristin Bäumelein einen Suizidversuch. Heute 
geht es ihr besser, sie hat sich stabilisiert, interessiert sich sehr für ihren ehemaligen Jugend-
werkhof, kümmert sich um ihre Enkel und engagiert sich in einer Sportgruppe und im Chor. 
Durch das soziale Engagement wird sie gefestigt. Das Schönste in ihrem Leben sei die Zeit im 
Jugendwerkhof gewesen. Der Suizid ihrer Mutter und ihrer Schwester seien das Schlimmste 
gewesen. 

Paula Holzapfel, 1939 

Paula Holzapfel wurde im Juni 1939 in Ostpreußen geboren. Sie wuchs dort im Säuglings- 
und Kleinkinderheim Pillau auf. Ihren leiblichen Vater hat sie nie gekannt. Als Kleinkind 
flüchtete sie vor dem Kriegsende vor der nahen Kriegsfront. Ihre Flucht endete in A., wo spä-
ter auch ihre Mutter eintraf. Hier lebte sie eine kurze Zeit mit ihrer Mutter zusammen, bevor 
sie zunächst bei Pflegeeltern untergebracht wurde. Diese behandelten sie so schlecht, dass 
ihre Mutter sie in das Kinderheim „Ilse Krüger“ in Oberweimar einweisen ließ. Auf Wunsch 
ihrer Mutter wurde sie danach in das Grundschulinternat Keilhau bei Rudolstadt, nach ihrer 
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Angabe ein Eliteinternat, in die vierte Klasse eingeschult. Paula Holzapfel war hier allerdings 
nicht glücklich, denn das Leben dort wurde nach einem Jahr mit der Ankunft eines Neulehrers 
unerträglich.  

Ein Sportunfall in der siebten Klasse (sie hatte sich den Arm gebrochen) brachte den 
unerwarteten Wendepunkt: Aufgrund der langen Reha-Zeit konnte sie den Lernstoff anschlie-
ßend nicht mehr bewältigen und wurde aus dem Grundschulinternat Keilhau entlassen. 
Dadurch gelangte sie in das Kinderheim „Am Friedensberg“ in Jena. In ihrer Kindheit und 
Jugend war Paula Holzapfel eine mehrfach ausgezeichnete Leistungssportlerin. Ihre sportli-
chen Talente brachten ihr in dem neuen Heim und der neuen Schule den Respekt der Mitschü-
ler ein. In der Schule „Grete-Unrein“ hatte sie keine Probleme, sich einzugliedern und Leis-
tung zu zeigen. Sie besuchte die Mutter unregelmäßig am Wochenende, verbrachte aber die 
Sommerferien stets in Ferienlagern. Ihre Mutter hatte sich inzwischen einen Status erarbeitet; 
sie hatte eine Stelle in der Verwaltung des Rates des Kreises und war Mitglied der SED. Sie 
kümmerte sich sehr selten um sie, besuchte sie nie, auch wenn sie krank war, begleitete sie 
nicht zu ihrer Jugendweihe, war insgesamt kaum präsent und wenn doch, dann mit Strenge 
und Kühle. 

Der Schicksalsschlag traf Paula Holzapfel als sie 15 Jahre alt war und kurz vor der 
Entlassung aus dem Heim stand. Sie wurde von ihrem Lieblingserzieher vergewaltigt. Dieses 
Ereignis verursachte ein tiefes Trauma. Es war ihr bis vor ein paar Jahren nicht möglich mit 
irgendjemandem darüber zu sprechen. Viele Jahre scheute sie eine enge Bindung zu Männern. 
Nach der Schulausbildung begann Paula Holzapfel in einer Fachschule eine Ausbildung als 
Physiotherapeutin. Diesen Beruf übte sie bis zu ihrer Pensionierung überaus erfolgreich aus. 
Erst mit 41 Jahren heiratete sie einen lebensfrohen Mann, mit dem sie glücklich verheiratet 
war. Sie bedauert jedoch, dass die Ehe kinderlos blieb. Mitte der Neunziger Jahre starb ihr 
Mann an Lungenkrebs. Ein paar Jahre später ging Paula Holzapfel in die Rente. Heute lebt 
Paula Holzapfel allein und unternimmt gern Gruppenreisen in Europa. 

Als das Schönste in ihrem Leben bezeichnet sie ihre Kindheit im Kinderheim in 
Oberweimar; später seien es ihr Mann, das Orchester, wo sie lange Jahre mitspielte, ihr Beruf 
und ihr Hund gewesen. Das Schlimmste seien die Vergewaltigung, die Eliteschule und ihre 
lieblose Mutter gewesen. 

Silvia Hasel, 1943 

Silvia Hasel wurde in Thüringen im Juni 1943 als zweite Tochter einer Bankangestellten und 
eines Wehrmachtssoldaten geboren. Nach dem Tod des Vaters lebte sie zusammen mit ihrer 
Mutter und mit ihrer 13 Jahre älteren Schwester zunächst bei der Familie des Vaters. 1948 
erkrankte auch die Mutter an Tuberkulose und musste sich in einer Kur erholen. Dort lernte 
sie einen elf Jahre älteren Sattler und Hilfsarbeiter kennen. Die beiden heirateten relativ 
schnell und zogen mit der kleinen Silvia in eine andere Stadt. Silvia entwickelte jedoch eine 
tiefe Abneigung gegenüber dem neuen Mann ihrer Mutter, der ihr Großvater hätte sein kön-
nen. Nach Abschluss der achten Klasse durfte sie die Erweiterte Oberschule besuchen. Im 
selben Jahr beschloss sie aber, zusammen mit einer Freundin vor dem Stiefvater in den Wes-
ten zu flüchten. Sie wollte zu ihrer Tante nach West-Berlin. Noch vor dem Fluchtversuch 
wurde sie früh am Morgen von der Jugendhilfe zu Hause abgeholt und in den Jugendwerkhof 
Crimmitschau gebracht.  

Im JWH waren ihre Ausbildungsmöglichkeiten beschränkt, lediglich im Fach Deutsch 
konnte sie den Abschluss der zehnten Klasse erwerben; zusätzlich erhielt sie einen Qualifizie-
rungsnachweis als Industrienäherin. Einmal gelang ihr die Flucht; sie wollte zu ihrer Mutter 
zurück. Auf dem Weg wurde sie vergewaltigt. Voller Scham wendete sie sich an eine Freun-
din, bevor sie zu ihrer Mutter ging. Sie und der Stiefvater benachrichtigten jedoch eine Mitar-
beiterin der Jugendhilfe, die Silvia umgehend in den Jugendwerkhof zurückbrachte. Die Stra-
fe ließ nicht auf sich warten: Sie musste sich ausziehen und sich unter Aufsicht 
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„(rein)waschen“. Unter den Jugendlichen erlebte sie sowohl Gewalt und Machtspielchen als 
auch Freundschaften. Weil sie sich zu anderen Mädchen hingezogen fühlte, wurde sie im De-
zember 1960 vorzeitig auf Probe entlassen. 

Danach ging sie einer Anstellung in einem Kfz-Betrieb nach und ließ sich nebenbei als 
Handelskauffrau ausbilden. Hier sah sie sich immer wieder Misstrauen und böswilligen Un-
terstellungen ausgesetzt; ihre Jugendwerkhofvergangenheit wurde zum Makel. In dieser Zeit 
lernte sie auch ihren zukünftigen Ehemann, einen Schlosser kennen, der als Seefahrer arbeite-
te. Er ließ sich zum Schiffsingenieur weiterbilden und kam nur selten nach Hause. Das erste 
Kind, eine Tochter, kam 1963 zur Welt und das Zweite, ein Sohn, wurde 1970 geboren. Nach 
der Babypause suchte Silvia Hasel als de facto alleinerziehende Mutter eine Anstellung und 
wurde als Wirtschaftsleiterin in einem Kinderheim angestellt. Parallel bildete sie sich über 
eine Erwachsenenqualifizierung als Buchhalterin aus. In diesem Heim erlebte sie ihre schöns-
ten Berufsjahre. Sie versuchte für die Heimkinder möglichst viele Kleidungsstücke und Nah-
rungsmittel zu organisieren, erhielt Einblicke in die Elternhäuser der Kinder und in die Erzie-
hungsstile der Erzieher. Zwar seien die Erzieher oft streng und manchmal auch gewalttätig 
gewesen, aber sie hätten sich eben gegen die schwererziehbaren Kinder durchsetzen müssen, 
so ihre verteidigende Antwort. Gleichzeitig fühlte sie aber auch empathisch mit den Kindern 
mit. Schließlich musste sie diese Arbeit aufgeben, weil sie durch die Wochenendarbeit mit 
Haus und zwei Kindern überfordert war. Sie fand eine familienfreundlichere Stelle als Sach-
bearbeiterin und Buchhalterin beim Rat der Stadt. Dort musste sie 1983 aufhören. Anschlie-
ßend fand sie nach langer Suche Arbeit als Finanzberaterin und arbeitete danach auch als Re-
zeptionistin in einem Hotel. 

Mit der „Wende“ kam die Arbeitslosigkeit. Heute lebt sie zusammen mit ihrem kran-
ken Mann in ihrem großen Eigenheim. Sie empfindet eine große Sehnsucht nach Bildung und 
nach der damit verbundenen Anerkennung. So wäre sie heute gern Mitglied in der Goethe-
Gesellschaft, weil sie gern und viel liest, scheut sich jedoch aus mangelndem Selbstbewusst-
sein beizutreten. Rückblickend bewertet sie ihre Erlebnisse im Jugendwerkhof als Ursache 
ihrer misslungenen Persönlichkeitsentwicklung. Noch heute leidet sie unter Minderwertig-
keitskomplexen und starken Schamgefühlen, die mit der erlebten Stigmatisierung zusammen-
hängen. Schmerzlich ist für sie auch der Spott ihrer Enkelin, die sich über ihr fehlendes Abitur 
belustigt.  

So wundert es nicht, dass in ihrer Lebensbilanz die verpassten Bildungschancen als 
schlimmstes Faktum stehen. Die Einweisung in den Jugendwerkhof hat ihren Weg unwider-
ruflich geprägt. Das Schönste für sie seien ihre Kinder und das, was sie im Leben gemeistert 
hat. 

Gregor Kastanie, 1943 

Gregor Kastanie wurde im Februar 1943 in Hessen geboren. Kurz nach seiner Geburt zog 
seine Mutter mit ihm und seiner 1938 geborenen Schwester nach M. Seine Eltern waren in der 
KPD aktiv und später auch SED-Funktionäre. Sein Vater wurde nach dem Krieg nach G. ver-
setzt, um dort die Funktion des Chefredakteurs der Zeitung auszuüben. Einige Jahre später 
wurde der Vater zum persönlichen Sekretär eines hochrangigen Funktionärs befördert und 
kannte fortan kein Familienleben mehr. Seine Ehefrau war Hausfrau und in der SED aktiv. 
Nebenbei fungierte sie als Schöffin. Seine Schulzeit beschreibt Gregor als eine belastende 
Erfahrung, da er wegen der Stellung seines Vaters von den anderen Kindern und auch von den 
Lehrern geschnitten und gehänselt wurde. Als Reaktion auf diese Ungerechtigkeiten setzte er 
sich mittels Prügeleien zu Wehr und unterminierte auch die Autorität der Erzieher durch eine 
Vielzahl von Streichen.  

Als seine Mutter 1954 schwer an Gelbsucht erkrankte, wurde er in das Spezialkinder-
heim in Bad Blankenburg eingewiesen, da sein Vater sich wegen seiner Arbeit nicht um ihn 
kümmern konnte. Seine ältere Schwester sorgte bereits für sich selbst und ging auch bald da-
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rauf studieren. Die Zeit im Heim erinnert Gregor Kastanie aufgrund des Zusammenhaltes un-
ter den Kindern und Erziehern als sehr positiv. Er war oft in der Natur unterwegs und probier-
te viele neue Aktivitäten aus. Seine Eltern besuchten ihn auch regelmäßig. 1958 wurde er mit 
Beendigung der achten Klasse aus dem Heim entlassen und zog zurück zu seinen Eltern. 

Im gleichen Jahr nahm er eine Lehrstelle zum Werkzeugmaschinenschlosser an, die er 
1961 beendete. Danach meldete er sich freiwillig zur Armee, aus der er im August 1963 ent-
lassen wurde. Daraufhin begann er seine berufliche Laufbahn als Schlosser in einem VEB. 
Diese Stelle gab er 1970 auf, um eine ähnliche Stelle in einem Privatbetrieb anzunehmen. Aus 
finanziellen (unsichere Lohnlage) und privaten Gründen (Montagearbeit) verließ er 1979 den 
Betrieb und nahm eine Stellung bei der Straßenbahngesellschaft an, welche er bis zu seiner 
Rente 2004 nicht mehr wechselte. Seine Frau lernte Gregor 1965 mit 22 Jahren kennen; sie 
heirateten vier Jahre später. 1969 kam ihre gemeinsame Tochter und ein Jahr später der ge-
meinsame Sohn zur Welt. Nach der Wende baute Gregor ein Haus für seine Familie. Seine 
Frau ist nach mehreren beruflichen Tätigkeiten (Webereilehre, Fleischfachverkäuferin und 
Verkäuferin in einem Imbiss) aus gesundheitlichen Gründen 2006 in Rente gegangen. 2001 
musste er sich wegen eines Herzinfarktes einer Bypass-Operation unterziehen. Bis heute ist er 
diesbezüglich körperlich eingeschränkt. 

Das Verhältnis zu den Eltern wird von Gregor Kastanie eher am Rande thematisiert. 
Er moniert jedoch, dass eine politische Diskussion mit seinen Eltern zu keinem Zeitpunkt 
möglich gewesen wäre. Sein Vater verstarb im Juni 1990. Ob seine Mutter noch lebt, bzw. ob 
und wann sie verstorben ist, blieb unklar. Ebenso ist nichts über das Verhältnis zu seiner 
Schwester bekannt. 

Das Schönste im Leben seien für Gregor Kastanie die Zeit im Heim und die Zeit bei 
der Armee gewesen. Das Schlimmste sei die Nachkriegszeit gewesen, als er Leichen auf der 
Straße sah und unter Hunger litt. 

Georg Platane, 1943 

Georg Platane wurde im August 1943 als zweites Kind eines Porzellanmalers und einer Be-
triebsköchin geboren. Die Eltern ließen sich aber 1957 wegen einer Liaison des Vaters schei-
den. Der Vater war zur NS-Zeit Hauptfeldwebel bei der Wehrmacht und wurde aufgrund sei-
ner Vergangenheit von einem Arbeitskollegen schikaniert. Als er sich einmal zur Wehr setzte, 
wurde er 1957 zu drei Jahren Zuchthaus wegen staatsgefährdender Hetze verurteilt. Nach sei-
ner Entlassung 1960 ehelichte er seine Geliebte. Aus dieser Ehe gingen weitere Kinder her-
vor. Zu seinem Vater hatte Georg auch bis zu dessen Tode 1992 Kontakt; die Stiefmutter und 
Halbgeschwister spielten für ihn aber nie eine Rolle. Nach der Scheidung waren er, seine 
Mutter und seine Schwester auf sich gestellt, wobei sie ein sehr inniges Verhältnis hatten. 
Während eines Sommers lernte er eine Frau aus der Bundesrepublik kennen, welche gerade 
auf Urlaubsreise war und mit ihrer Reisegruppe an der Autobahn Rast machte. Dieser gab er 
seine Anschrift, woraufhin sie ihm und seiner Mutter Pakete schickte. Es entstand ein reger 
Briefkontakt. In einem Brief teilten sie mit, dass der Vater im Gefängnis saß. Dieser Brief war 
der Anlass zu der Verhaftung seiner Mutter im Februar 1959 wegen staatsfeindlicher Hetze. 
An diesem Tag wartete Georg nach der Schule vergeblich auf seine Mutter und wurde für ihn 
überraschend von einer fremden Person abgeholt, die ihn in das Durchgangsheim Kraftsdorf 
einwies. Dort erfuhr er erst nach zwei Monaten, was mit seiner Mutter geschehen war.  

Die Zeit in dem Durchgangsheim Kraftsdorf schildert Georg als sehr traumatisierend. 
Er stand permanent unter der Willkürherrschaft und der Gewalttätigkeit des Heimleiters. Im 
Heim wurde ihm deutlich gemacht, dass er nichts mehr wert sei. Als Ältester wurde ihm dar-
über hinaus die Aufgabe zugeteilt, sich um die anderen Kinder zu kümmern (Betten machen, 
unterstützen bei Hausaufgaben, zur Schule begleiten usw.). Diese Aufgabe übernahm er ger-
ne; er kümmerte sich darüber hinaus mit Hingabe um die Kleineren. Er streichelte ihnen den 
Kopf, erzählte ihnen abends Märchen und versuchte, ihnen Wärme zu geben. Während der 
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acht Monate seines Heimaufenthaltes wurde er für zwei Monate in der Hautklinik in G. unter-
gebracht. Als er seine schulische Ausbildung mit der achten Klasse abgeschlossen hatte, wur-
de er aus dem Heim entlassen und zog im August 1959 zu seinen Großeltern väterlicherseits. 
Georg unterhielt einen regelmäßigen aber distanzierten Kontakt zu seiner älteren Schwester, 
distanziert deshalb, weil sie einen Mitarbeiter der Staatssicherheit geheiratet hatte und aus 
diesem Grund den Kontakt zu ihrer Familie mehr oder weniger unterbrach. Im September 
1959 begann er eine ihm zugewiesene Ausbildung im Rangierdienst bei der Bahn, obwohl er 
viel lieber eine Lehre als Tischler begonnen hätte. 

Seine Mutter wurde am 30. Oktober 1959 aus der Untersuchungshaft entlassen. Nach-
dem er sie abgeholt hatte, zogen beide wieder zusammen in ihre alte Wohnung. 1961 schloss 
er seine Lehre als Facharbeiter ab und arbeitete weiter bei der Bahn. Bei einer Tanzveranstal-
tung lernte er 1964 seine Frau kennen, welche er ein Jahr später heiratete. Ihr Sohn kam im 
gleichen Jahr zur Welt. Um seine Familie finanziell abzusichern, nahm Georg Platane noch 
einen Nebenjob als Kohlefahrer an: Die Belastungen forderten allerdings 1969 ihren Tribut 
und er erlitt das Burn-Out Syndrom. Daraufhin kündigte er seine Stelle bei der Bahn und die 
Nebentätigkeit als Kohlefahrer, um eine Anstellung als Baumaschinenfahrer im Straßenver-
kehr anzunehmen.  

Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen nach der „Wendezeit“ wurde ihm die 
Stelle 1992 gekündigt. Er begann als Baustofffahrer zu arbeiten. Diese Erwerbstätigkeit übte 
er bis zu seiner Rente 2003 aus und fuhr danach noch als ehrenamtlicher Helfer Essen für 
ältere Menschen aus. Er kümmerte sich auch um seine Mutter bis zu ihrem Tod 2005. 

Seine Eltern wurden bereits 1992 rehabilitiert, was für Georg eine Genugtuung war. Er 
selber wurde im Januar 2011 auch offiziell rehabilitiert. Ein Urteil über die Höhe der Ent-
schädigung steht noch aus. 

Das Schlimmste in seinem Leben seien die gewalttätige Trennung von seiner Mutter 
und seine Zeit im Heim gewesen. Das Schönste stelle die Geburt seines Sohnes dar. 

Norbert Wiese, 1943 

Norbert Wiese wurde 1943 als viertes Kind einer Hausfrau und eines Verwaltungsangestellten 
im Warthe-Gau geboren, wo der Vater als NSDAP-Mitglied Bürgermeister war. 1944 flüchte-
te die Mutter mit ihren drei Söhnen und der Tochter in ihre thüringische Heimat. Der Vater, 
seit einer Tuberkulose gehbehindert, wurde nach dem Krieg wieder als Verwaltungsangestell-
ter eingestellt und übte Leitungsfunktionen aus. 1952 trennten sich die Eltern. Die Mutter ar-
beitete bei der Großmutter in der Küche. 1956 verstarb sie an Leukämie.  

Norbert Wiese wurde in das Kinderheim am Friedensberg in Jena eingewiesen, weil 
der alleinstehende Vater den Jungen nicht aufnehmen konnte, die Schwester die alte Groß-
mutter betreute und seine älteren Brüder in Jena studierten und arbeiteten. Sie kümmerten sich 
um den kleinen Bruder an den Wochenenden. Über das Leben im Heim hat Norbert Wiese 
sehr wenig erzählt. Aber seine Erinnerung ist eher positiv; er hatte nette Erzieherinnen und 
fand dort einen Freund. Wegen der Heimkleidung wurde er außerhalb des Heimes stigmati-
siert, weshalb er in seinem späteren Leben seinen Heimaufenthalt schließlich auch verschwieg 
und daraufhin keine ausgrenzenden Erfahrungen mehr machen musste.  

Nach dem Abschluss der achten Klasse fuhr Norbert Wiese ins Internat seiner Heimat-
stadt, um hier sein Abitur abzulegen. Er beendete jedoch die Schule nach der zehnten Klasse, 
weil er die Möglichkeit wahrnehmen wollte, als Bergmann gutes Geld zu verdienen. Nach 
seiner Ausbildung begann er ein Fernstudium als Bergingenieur und wurde Steiger. Seine 
Frau, eine alte Schulkameradin, bekam 1961 ihr erstes gemeinsames Kind, ein Jahr vor ihrer 
Hochzeit. Frau Wiese studierte im Fernstudium Ökonomie und bekam 1965 ihr zweites Kind. 
1969 wechselte Norbert Wiese in die EDV-Abteilung. Er arbeitete von nun an als Program-
mierer. Nebenbei studierte er EDV. Zwischenzeitlich musste er als Reservist zur NVA. Als er 
zurückkehrte, war seine Abteilung aufgelöst und er wurde Leiter des Rechenzentrums. Hier 
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bedrängte man ihn in die SED einzutreten, was er auch tat. Daraufhin kehrte er in den Berg-
bau zurück und leitete dort die Aufsicht für den Untertagebau. Wegen Auseinandersetzungen 
mit seinem Vorgesetzten wurde er als Verlademeister versetzt. Zwei Jahre übte er diesen Job 
völlig überqualifiziert aus, bevor er die bis dahin völlig uneffektive Bau-Abteilung des Glas-
werkes übernahm. Hier griff er mit harter Hand durch, entließ auch Leute und konnte die Pro-
duktivität der Abteilung verdoppeln.  

Zur „Wendezeit“ musste er die Abteilung abwickeln. Er wurde in der „Nachwende-
zeit“ gefragter Ingenieur für den Tiefbau. Wegen Auseinandersetzungen mit dem Chef wech-
selte er wieder die Arbeitsstelle und wurde Bauleiter im Landratsamt, was von ihm als die 
schönste Lebensphase bezeichnet wird. Seit 2007 ist er Rentner. Das Schlimmste in seinem 
Leben sei das Gefühl gewesen, als Kind von seiner Familie abgelehnt und in ein Kinderheim 
eingewiesen worden zu sein. 

Sigurd Meuschel, 1944 

Sigurd Meuschel wurde 1944 in Thüringen geboren. Sein Vater war Hauptmann bei der 
Wehrmacht. Nach dem Krieg als Weber tätig, ließ er sich 1947 scheiden, zog weg, gründete 
eine neue Familie und ließ Sigurd und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder allein. Die Mutter, 
eine Arzthelferin, war die Tochter eines Fabrikbesitzers. Wegen der Enteignung ihrer Familie 
litt sie an Depressionen und wurde von 1954 bis 1960 im Krankenhaus in S. behandelt. 

Aus diesem Grund wurden die zwei Söhne von 1954 bis 1956 in das Durchgangsheim 
in Kraftsdorf eingewiesen, bis sie vier Jahre im Kinderheim „Käthe-Kollwitz“ in Gera bleiben 
durften. Sigurd Meuschel erinnert sich positiv an diese Jahre, weil er mit den anderen Kindern 
immer viel unternehmen konnte und einen großen Zusammenhalt erfuhr. Er war in mehreren 
AGs tätig, entdeckte für sich die Photographie als Hobby und war sportlich sehr aktiv. Er 
machte dort seinen Abschluss der zehnten Klasse. 

Nach seiner Entlassung im Jahr 1960 bekam er die Chance, die von ihm gewünschte 
Lehre zum Chemielaboranten zu absolvieren, die bis 1962 andauerte. Während dieser Zeit 
lebte er in einem Lehrlingswohnheim. Er bildete sich als Facharbeiter für Geologie und Mine-
ralogie weiter und absolvierte später ein Fernstudium in der Chemie. Von 1962 bis zu seinem 
Vorruhestand im Jahr 2003 war Sigurd Meuschel bei der Wismut, wo er mehrere Abteilungen 
durchlief. 1967 wurde seine einzige Tochter geboren. Sigurds Frau, die er während der Lehre 
kennengelernt hatte, arbeitete nach einem abgeschlossenen Studium als Ausbilderin und nach 
der dreijährigen Babypause in einem Hotel, welches nach der „Wende“ insolvent ging. Ihre 
gemeinsame Tochter wählte den Beruf der Heimerzieherin und arbeitete nach der „Wende“ 
als Heilpädagogin. 

Das Schönste im Leben seien sein Haus und sein Grundstück. Nach eigenen Angaben 
sei bisher kein Ereignis in seinem Leben besonders schlimm gewesen. 

Konrad Hohlstamm, 1946 

Konrad Hohlstamm wurde im Juni 1946 in einem Dorf in Thüringen geboren und wuchs dort 
auf. Seine Mutter, eine Landwirtin, trennte sich 1949 vom Vater und lebte bald mit einem 
neuen Mann zusammen, mit dem sie 1950 einen Sohn bekam. 1957 flüchtete der Stiefvater, 
ein Arbeiter im Malzwerk, nach Westberlin, um dort die Flucht der gesamten Familie vorzu-
bereiten. Ein Jahr später gelang der Mutter mit den beiden Kindern die Flucht nach Westber-
lin. Doch sie hatte einen Koffer vergessen und schickte deshalb ihren älteren Sohn Konrad mit 
dem Fluchthelfer noch einmal zurück nach Ostberlin, um dort diesen Koffer zu holen. In der 
Bahn wurden die beiden von der Polizei aufgegriffen und verhaftet. 

Konrad Hohlstamm wurde temporär in ein Kinderheim in Ostberlin eingewiesen, be-
vor er in das Kinderheim Rosa-Thälmann in Weimar überführt wurde, wo er drei Jahre bis 
zum Ende der achten Klasse lebte. Seine Mutter beantragte mehrmals, aber vergeblich, die 
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Familienzusammenführung. Auch die Vormundschaftseltern, ehemalige Nachbarn der Fami-
lie, durften den Jungen nicht bei sich aufnehmen. Im Heim sei er als Kind von „Republik-
flüchtigen“ stigmatisiert und politisiert worden. In der Schule empfand er Scham, „keine El-
tern vorzeigen“ zu können.214 Dazu sagt er zusammenfassend, man habe ihn dort seiner Kind-
heit beraubt. 

Nach Abschluss der achten Klasse sollte er gegen seinen Willen Rinderzüchter lernen. 
Mit Hilfe seines Pflegevaters konnte er 1960 eine Lehre als Landmaschinenschlosser begin-
nen. Er wohnte von da an im Lehrlingswohnheim. Mit anderen Lehrlingen plante er zwei Jah-
re später aus der DDR zu flüchten, wurde aber aufgegriffen und für drei Monate in der Andre-
asstraße in Erfurt gefangen genommen. Der Pflegevater trug dazu bei, dass seine Strafe auf 
Bewährung ausgesetzt wurde und er seine Lehre fortführen durfte. Danach zog er zu den 
Pflegeeltern. Es kam zu einem einzigen Treffen mit seiner Mutter. Dann wurde er 1967 einbe-
rufen. Als er bei der NVA war, starb seine Mutter mit 44 Jahren an Krebs; er durfte nicht an 
der Beerdigung teilnehmen.  

Anschließend arbeitete er als Schlosser in einem Reparaturwerk, später in einer Bau-
firma. 1969 heiratete er und bekam ein Jahr später seinen einzigen Sohn. Das Paar zog zur 
Schwiegermutter. Bald wurde die Situation mit der Schwiegermutter so unerträglich, dass er 
in den 1980er Jahren beschloss, ein Eigenheim zu bauen. Neben dem Schichtdienst arbeitete 
er nun unermüdlich an dem Haus. Seine Frau arbeitete als Verkäuferin. Sein Sohn begann 
eine Lehre als Fleischer, machte sich selbstständig und musste aber das Geschäft aufgeben.  

Nach der „Wende“ wurden die Eheleute arbeitslos und Konrad Hohlstamm fand eine 
Anstellung in Hessen, kehrte dann aber nach Thüringen zurück. Bald ging das Paar gemein-
sam nach Westdeutschland; sie verkauften ihr Haus. Frau Hohlstamm pflegte hier eine alte 
Dame. Er arbeitete als Schlosser in einer Gerüstbaufirma, bis diese ihre Angestellten entlassen 
musste. Als der Arbeitsmarkt für ihn immer enger wurde, ging er in den Vorruhestand. Das 
Ehepaar kehrte nach Thüringen zurück. Seine Frau erkrankte an Krebs und starb im Frühjahr 
2010. Der plötzliche Verlust der Frau machte Konrad Hohlstamm derart fassungslos, dass er 
in die Psychiatrie eingewiesen wurde. 

Heute lebt er in einer kleinen Wohnung und wird von seinem Sohn unterstützt. Als das 
Schlimmste bezeichnet Konrad Hohlstamm den Verlust seiner Frau. Das Schönste sei sein 
Haus gewesen. 

Moritz Weidemann, 1953 

Moritz Weidemann wurde im Juni 1953 geboren. Sein Vater war Verwaltungsangestellter im 
Rat des Kreises. Er ließ sich von seiner Mutter, eine Vermessungsgehilfin, 1957 scheiden. Die 
Mutter erhielt das Sorgerecht für den jüngsten Sohn und der älteste Bruder wurde bei der 
Großmutter (väterlicherseits) untergebracht. Die Mutter war alkoholsüchtig und vernachläs-
sigte Moritz Weidemann so sehr, dass sie wegen „Vernachlässigung der Fürsorgepflicht nach 
§ 170 d. StGB“ an ihrem Kind zu acht Monaten Gefängnis verurteilt und in einer „Trinker-
heilanstalt“ untergebracht wurde. 215 

Von 1960 bis 1964 lebte Moritz Weidemann in einem Vorschulheim, dann in dem 
Grundschulheim „Junge Garde“ in Tabarz (Thüringer Wald). 1964 wechselte er nach Erfurt in 
das Theo-Neubauer Heim, wo er bis 1969 blieb. Seine Mutter hatte sich mehreren Entzie-
hungskuren unterzogen und arbeitete nun beim Rat der Stadt in G. Die Probleme zwischen 
Mutter und Sohn bestanden aber weiterhin, sie zeigte kein Interesse an ihm und trank heim-
lich. Eines Tages unternahm sie einen Suizidversuch; zu diesem Zeitpunkt war Moritz 16 Jah-
re alt. Als er von der Schule wiederkam, musste er sie wiederbeleben und rettete sie. Vermut-
lich weil sie nicht in Verruf geraten wollte, klagte sie ihn wegen Gewalt gegen ihre Person an. 

                                                 
214  Interview mit Konrad Hohlstamm, geführt von Agnès Arp am 11.01.2011, 01.50.48’. 
215 Siehe Gerichtsverhandlung vom 1. August 1960, Dokumente im Besitz von Moritz Weidemann. 
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Dann folgte ein Jahr im Durchgangsheim Hochheim, bevor er wieder ins Theo-Neubauer 
Heim zurückkehrte. Seine Erinnerungen an die Erzieher sind sehr düster und negativ. Wäh-
rend der ganzen Heimjahre erlebte er nur eine einzige fürsorgliche Erzieherin. Er konnte 
durch die hohe Fluktuation der Kinder und seiner eigenen Heimwechsel keine kontinuierli-
chen Freundschaften schließen. Entweichungen kamen für ihn nicht in Frage; er wusste nicht 
wohin und zu wem er hätte gehen können. 

Mit einem Abschluss der zehnten Klasse fing er 1970 eine Lehre zum Maschinist für 
Transportmittel und Hebezeuge an, welche er jedoch 1971 abbrach. Er wohnte im Internat. 
Nach dem Abbruch der Lehre bekam er eine neue Arbeit beim Straßenbau, der er nicht lange 
nachging. Moritz Weidemann war seit seiner frühen Kindheit völlig auf sich allein gestellt 
und fand nicht die Unterstützung, die er gebraucht hätte, um ein „normales“ Leben zu führen. 
Er wurde der Arbeitsverweigerung beschuldigt und zur Arbeitserziehung im Strafvollzug 
(Untertagebau) verurteilt. Zwischen 1972 und 1978 wurde er viermal inhaftiert, darunter dau-
erte die längste Inhaftierungszeit fünf Jahre. 1983-84 konnte er im Rahmen einer Erwach-
senenqualifikation den Facharbeiterstatus erwerben. In dieser Zeit trennte sich seine Partnerin 
von ihm. Zur gemeinsamen Tochter hatte er von 1984 bis 2001 keine Beziehung. 

Nach der „Wende“ ließ er sich mehrmals umschulen, weiterbilden und als arbeitslos 
anmelden. Heute bezieht er Hartz-IV. Seine physische und psychische Gesundheit ist labil. Er 
fühlt sich ständig betrogen, verfolgt, unverstanden und reagiert manchmal äußerst emotional. 
Die Ablehnung und der „Verrat“ der Mutter quälen ihn weiterhin. Seine Haftzeit ist rehabili-
tiert worden und auch die diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung als Folge der 
Heimerlebnisse ist anerkannt worden. 

Arthur Jänisch, 1956 

Arthur Jänisch wurde 1956 als drittjüngster Sohn von zehn Kindern in Ost-Berlin geboren. 
Die Eltern, eine Putzfrau und ein Maurer, ließen die Kinder völlig verwahrlosen, bis schließ-
lich die Jugendhilfe durch einen Wohnungsbrand 1959 auf die Familie aufmerksam wurde 
und alle Kinder in ein Kinderheim einwies. Die Geschwister wurden bald getrennt. Bis heute 
besteht außer zur älteren Schwester kaum ein Verhältnis zwischen ihnen.  

Arthur Jänisch wuchs ab dem dritten Lebensjahr im Kinderheim in Berlin Königsheide 
auf, das als Vorzeige-Kinderheim der DDR diente und auch Funktionärskinder aufnahm. Das 
Leben und Überleben im Kinderheim erfuhr Arthur Jänisch als eine Normalität. Er erlebte im 
Heim sowohl Solidarität und Fürsorge als auch Gewalt von den Erziehern, Missbrauch und 
Machtkämpfe unter den Jugendlichen. Über Weihnachten konnten Familien Heimkinder auf-
nehmen, wodurch Arthur Jänisch seine Pflegeeltern kennenlernte. Er hatte viel Glück: Sie 
nahmen ihn schließlich als 13-Jährigen bei sich auf.  

Seine Pflegemutter, eine Verkäuferin, und sein Pflegevater kümmerten sich fortan um 
sein Wohlergehen und um seine Entwicklung. Arthur Jänisch gelang es schließlich, im Jahr 
1974 sein Abitur abzulegen. Nach seinem Wehrdienst studierte er an der Humboldt-
Universität in Berlin Lehramt für Kunst und Deutsch. Mit 22 Jahren zog er aus dem Eltern-
haus aus, um seine eigene Familie zu gründen. Er adoptierte den Sohn seiner damaligen Le-
benspartnerin und bekam eine Tochter mit ihr. Die Beziehung zu seiner Partnerin scheiterte 
und er wurde Vater einer weiteren Tochter. Während der „Wendezeit“ versuchte er mit einem 
Psychologiestudium in Leipzig eine berufliche Neuorientierung, kehrte dann aber unter den 
neuen Verhältnissen in den Lehrerberuf zurück. Er initiierte und leitete erfolgreich eine 
Grundschule. Er führte über 15 Jahre eine stabile Beziehung mit seiner damaligen Lebens-
partnerin und ihrem Sohn. 2008 erlitt er Burnout-Symptome und versuchte sich privat und 
beruflich neu zu orientieren. Heute ist er beruflich sehr erfolgreich. 
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Emil Andersen, 1958 

Emil Andersen wurde im Juni 1958 in Thüringen geboren. Sein Vater hatte sich noch vor sei-
ner Geburt in den Westen abgesetzt. Über seine Mutter weiß Emil nur sehr wenig. Sie hat in 
einem Betrieb gearbeitet und 1960 einen anderen Mann geheiratet, mit dem sie zwei weitere 
Kinder bekam. Der Stiefvater war Schlosser, hatte gegenüber dem kleinen Emil wenig Tole-
ranz und schlug ihn oft mit Gegenständen. Bei einem Unfall erlitt der Stiefvater lebensgefähr-
liche Verbrennungen, denen er später im Krankenhaus erlag. Emil Andersen war damals fünf 
Jahre alt. Die Mutter hatte in der Folgezeit einen neuen Freund, mit dem sie wiederum zwei 
weitere Kinder bekam. Zu seinen Stiefgeschwistern sowie zu seiner Mutter unterhält Emil 
heute keinen Kontakt. 

Auf Wunsch seiner Mutter wurde Emil 1964 in das Kinderheim Apolda eingewiesen. 
Dieses Kinderheim erinnert Emil Andersen als einen Ort der Brutalität, die oft von den Kin-
dern ausging und von den Erziehern aber geduldet wurde. Aus diesem Grund entwich er 
mehrmals mit dem Zug und suchte Zuflucht bei seinen Großeltern. Dort wurde er von der 
Polizei immer wieder aufgegriffen und nach Apolda zurückgeführt. In Folge der permanenten 
Entweichungen wurde er 1965 in das Spezialkinderheim Moritzburg überführt. Ein Jahr spä-
ter wurde er auf Initiative des Großvaters nach Holzdorf verlegt, wo er drei Jahre verbrachte. 
Diese drei Jahre in Holzdorf schildert er als eine schöne Zeit. 1969 wurde er ohne ersichtli-
chen Grund in das Kinderheim in Mühlhausen überführt und 1970, nach einem Jahr, nach 
Hause zu seiner Mutter entlassen. Die Entlassung war für ihn dramatisch und nicht nachvoll-
ziehbar, da er sich von seiner Mutter nicht erwünscht fühlte.  

Er trieb sich oft mit Freunden herum und trank mit ihnen Alkohol. Mit 14 Jahren lern-
te er eine Schaustellerfamilie in O. kennen, bei der er arbeitete und eine Unterkunft fand. Die-
se Familie gab ihm das Gefühl, geliebt zu werden und war ihm immer eine Stütze. 1975 
macht er seinen Abschluss der zehnten Klasse. Danach zog er zu seinen Großeltern und be-
gann eine dreijährige Ausbildung zum Baumaschinenführer. Nach seinem Grundwehrdienst 
(1978-1979) arbeitete er noch ein Jahr in seinem erlernten Beruf, ehe er, durch einen Freund 
motiviert, zur Volkspolizei wechselte. Als Polizist blieb er bis zur „Wende“ tätig. Seine Zeit 
bei der Volkspolizei wurde von Emil als sehr ambivalent erlebt, weil er einerseits Spaß an 
dem Beruf hatte, andererseits ihm durch seine Arbeitskollegen ein Aufstieg verwehrt blieb. 
Ebenfalls wurde er drei Wochen nach dem Beginn eines Kriminalistik-Studiums aus politi-
schen Gründen wieder exmatrikuliert. 1979 lernte er seine Frau während seines Grundwehr-
dienstes kennen und ehelichte diese im Anschluss an seine Dienstzeit. Seit 1985 arbeitet sie in 
der Stadtverwaltung. Gemeinsam bekamen die Andersens 1983 und 1986 zwei Kinder. 

Nach der „Wende“ war Emil Andersen ein Jahr lang in einer Ordnungsbehörde tätig. 
Er wurde aber entlassen, als er seinem Chef Auskünfte über Tätigkeiten ehemaliger Arbeits-
kollegen verweigerte. Von 1992 an war er in einem Autohaus als Verkäufer tätig, wurde dort 
aber nach einer absolvierten Weiterbildung wegen Zerwürfnissen mit seinen Vorgesetzten 
ebenfalls entlassen und fand daraufhin eine Anstellung als Schuhverkäufer. Mehrere Versu-
che, sich als Vertreter selbstständig zu machen, scheiterten. 2004 stürzte Emil Andersen im 
Garten von der Leiter, weshalb er mehrere Operationen an seinem in Mitleidenschaft gezoge-
nen Fuß über sich ergehen lassen musste. Seitdem ist er EU-Rentner. 

Das Schlimmste sei für ihn, keine Kindheit gehabt zu haben und generell keine Freude 
zeigen zu können. Das Schönste sei seine eigene Familie. 

Lilianne Seerose, 1959 

Lilianne Seerose wurde 1959 als drittes Kind einer Porzellanmalerin und eines Fleischergesel-
len geboren. Sie bekam noch zwei weitere jüngere Geschwister (1960 und 1961). Ihre Eltern 
trennten sich Anfang der Sechzigerjahre; ihre Mutter wurde schwer alkoholkrank, bekam aber 
das Sorgerecht. Da sie ihre Kinder vernachlässigte, wurden diese 1974 „familiengelöst“ und 
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in unterschiedliche Richtungen geschickt. Die Mutter verstarb 1986 an den Folgen ihres Al-
koholismus. Der Vater lebt noch, hatte sich aber nie um die Kinder gekümmert.  

Mit 15 holten sich Lilianne und ihre Schwester Hilfe beim Hausarzt, der eine Einwei-
sung in ein Kinderheim veranlasste. Dort konnte Lilianne Seerose ihren Abschluss der zehn-
ten Klasse machen. Sie sammelte insgesamt positive Erfahrungen, befreundete sich mit einem 
Jungen, und fand auch eine fürsorgende Erzieherin. Die Bedingungen im Heim waren günsti-
ger als die häuslichen Umstände. Das Heim vermittelte ihr eine gute Lehrstelle; 1978 konnte 
sie anfangen zu arbeiten. Nach der „Wende“ wurde sie zur Buchhalterin ausgebildet. 1980 
wurde sie Mutter, trennte sich aber von ihrem Freund, da er zu Gewalt neigte. Sie heiratete 
ihren jetzigen Mann im Jahr 2001 und ist heute mit ihm glücklich. Vor zwei Jahren ist sie 50 
geworden; sie versucht seitdem mit ihren zwei Geschwistern ihre Vergangenheit aufzuklären. 
Sie hat zwei Geschwister verloren: ein Bruder ist aus unbekannten Gründen gestorben und der 
Älteste hat sich von der Familie losgelöst. 

Siegfried Caktus, 1960 

Siegfried Caktus wurde im November 1960 als viertes Kind eines Hausmeisters und einer 
Reinigungskraft in Thüringen geboren. Seine drei Geschwister sind sieben bis zehn Jahre älter 
als er. Die älteste Schwester wuchs bei der Großmutter auf. Kurz nach seiner Geburt zogen 
die Eltern in den Harz. Im Alter von vier oder fünf Jahren wurde ihm bei einer Augenoperati-
on der Sehnerv so zerstört, dass er auf diesem Auge erblindete.  

Während seine Brüder bei seinen Eltern aufwuchsen, wurde Siegfried Caktus im ers-
ten Schuljahr in ein Kinderheim in Blankenburg/Harz eingewiesen, weil seine Eltern vermut-
lich mit dem Kind überfordert waren. 1970 zog die Familie wieder zurück nach Thüringen, 
weshalb er aus dem Kinderheim entlassen wurde und nun bis 1972 wieder bei den Eltern leb-
te. In dieser Zeit sei er häufig im Krankenhaus gewesen. Nach einer Verhandlung mit der Ju-
gendhilfe wurde er wiederum 1972 in ein Heim eingewiesen. Zunächst wohnte er im Durch-
gangsheim „Schweizerhöhe“ in Jena, bevor er für drei Jahre in das Kinderheim in Bad Blan-
kenburg musste. Hier besuchte er die heimeigene Schule und arbeitete in seinen Ferien bei 
einem Bäcker, wo er nach der Entlassung aus dem Heim eine Bäckerlehre absolvieren wollte. 
Siegfried Caktus schweigt über die Jahre im Heim.  

Nachdem ihm die Bäckerlehre kurzfristig abgesagt wurde, begann er eine Lehre in ei-
ner Gärtnerei. In dieser Zeit wohnte er wieder bei den Eltern und wurde zum ersten Mal des 
Mordes verdächtigt, festgenommen und verhört. Nach diesem Vorfall – der wahre Mörder 
wurde bald gefunden – verdächtigte ihn die Polizei immer wieder verschiedener Verbrechen. 
Siegfried Caktus arbeitete nach seiner Lehre im Kraftwerk und dann im Glaswerk, schließlich 
bei der Deutschen Reichsbahn. Mehrmals habe er darüber nachgedacht aus der DDR zu flie-
hen. Er träumte davon in Frankreich zu leben. Als er sich anlässlich der Beerdigung des 
Großvaters im Harz aufhielt, lernte Siegfried Caktus 1985 seine heutige Frau, eine Verkäufe-
rin, kennen. Sie nahmen sich eine gemeinsame Wohnung und bekamen schon ein Jahr später 
einen Sohn. Die Geburt des Kindes verlief nicht ohne Komplikationen; das Kind musste au-
ßerdem lange im Krankenhaus bleiben. In dieser Zeit starb auch der Vater von Siegfried Cak-
tus; eine wichtige Bezugsperson fehlte nun. Noch vor 1989 stand die Familie unter Beobach-
tung durch die Jugendhilfe. Der Sohn besuchte später eine Förderschule.  

Im „Wendeherbst“ nimmt er an den Demonstrationen in Leipzig und Weimar teil und 
beantragt noch am 9. November 1989 ein Visum für Westberlin. In der folgenden Zeit be-
suchte das Ehepaar Caktus Berlin, Hamburg und München. 1993 verlor Siegfried Caktus sei-
ne Arbeit; währenddessen ließ sich seine Frau über zwei Jahre zur Einzelhandelskauffrau um-
schulen (1992-94). Trotz einiger ABM und kleinerer Jobs haben beide bis heute keine festen 
Stellen mehr erhalten. Zwischenzeitlich dachten sie auch darüber nach, in den alten Bundes-
ländern zu arbeiten. Herr Caktus sieht heute resigniert in die Zukunft. Mit allen Familienan-
gehörigen ist er mittlerweile zerstritten. Seit der Einführung von Hartz IV sind die sozialen 
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Netzwerke für das Paar zusammengebrochen. Heute will Siegfried Caktus für die Aufarbei-
tung der Heimkinderschicksale aktiv werden und kämpft um die Anerkennung seines Schick-
sals und um Rehabilitierung. Siegfried Caktus fühlt sich als ehemaliges Heimkind stark stig-
matisiert und benachteiligt. 

Waltraud Strauch, 1960 

Waltraud Strauch wurde im Juni 1960 in Thüringen als zweites Kind einer Heimerzieherin 
und eines Elektrikers, beide Flüchtlinge aus den Ostgebieten, geboren. 1963 begann die Mut-
ter ein Studium zur Sonderschulpädagogin in Berlin und gab für diese Zeit ihre beiden Kinder 
ins Kinderheim, weil der Vater aufgrund seiner Alkoholsucht mit den Kindern überfordert 
war und die Großmutter plötzlich ihre Unterstützung verweigerte. Die Mutter ließ sich 1966 
scheiden. 

Im Jahr ihrer Einschulung, nach ca. drei Jahren Heimaufenthalt, wurde Waltraud 
Strauch aus dem Kinderheim entlassen. Ihre Mutter lebte nun allein mit den beiden Kindern; 
der Vater starb 1970 an den Folgen seiner Alkoholsucht. Waltraud Strauch litt unter dem ver-
haltensauffälligen brutalen Bruder und der strengen und gewalttätigen Mutter. Außerdem 
wurde sie in der Schule gemobbt. Als Teenager war die leistungsstarke und sportliche Wal-
traud magersüchtig und hatte Suizidgedanken. Sie fühlte sich ungeliebt und uninteressant. 
Nach Abschluss der zehnten Klasse begann sie eine Ausbildung zur Maschinenbauerin mit 
Abitur. Anschließend wurde sie schwanger und suchte eine Möglichkeit, als alleinerziehende 
Mutter zu studieren. Mit der Perspektive beim Rat der Stadt eine Stelle zu bekommen, konnte 
sie Staatswissenschaften studieren. Bald lernte sie ihren ersten Ehemann kennen und lebte mit 
ihm bis zur Scheidung 1985 zusammen. Danach zog sie wieder nach Thüringen und arbeitete 
beim Rat der Stadt in der EDV-Datenverarbeitung. Hier lernte sie ihren zweiten Mann, einen 
zwölf Jahre älteren Ingenieur, kennen und heiratete ihn. Sie bekamen 1987 einen Sohn. Mit 
ihm erlebte sie zum ersten Mal ein Familienleben. Sie versuchte eine gute Ehefrau und Mutter 
zu sein, kämpfte mit ihren Gefühlen und konnte aber keine emotionale Bindung zu ihrem 
Ehemann und zu ihren Kindern herstellen. 

Nach der „Wende“ war sie beim Arbeitsamt angestellt, wo sie bis zur Bereichsleiterin 
aufstieg. Sie musste diese Arbeit jedoch aufgrund ihrer körperlichen Verfassung aufgeben. 
Seit ihrem 13. Lebensjahr ist Waltraud Strauch schwer krank; sie leidet an Multipler Sklerose 
und Gehirnhautentzündung, litt zeitweise unter Lähmungen, Sprachstörungen und starken 
Schmerzen, so dass sie seit Mitte der Neunziger Jahre EU-Rentnerin ist. Mit ihrem zweiten 
Ehemann bewohnte sie ein Haus in Sachsen. Vor sieben Jahren verließ er sie für eine andere 
Frau. Seit der Scheidung lebt sie in einer Eigentumswohnung und pflegt ihre schwer an 
Rheuma erkrankte Mutter. Sie vermisst den gemeinsamen Freundeskreis und die Familie des 
Ehemannes. Mit ihrem Bruder hält sie keinen Kontakt. 

Für Waltraud Strauch gebe es nicht das Schönste; sie erfreue sich an kleinen Dingen, 
wie (der) Natur, Freunden und Gesundheit. Im Leben seien ihre Krankheit und ihre innere 
Zerrissenheit das Schlimmste. Sie bedauert auch, dass sie Anerkennung und Liebe nicht an-
nehmen könne. 

Sebastian Uhl, 1964 

Sebastian Uhl wurde im Juni 1964 als zweites von vier Kindern in Thüringen geboren. Seine 
Eltern waren bei den Verkehrsbetrieben als Küchenhilfe und Straßenbahnfahrer angestellt. 
Die Familie war intakt und hatte keine Probleme mit Gewalt oder Vernachlässigungen, die 
eine Familienlösung hätten begründen können. 

Mit ca. zehn Jahren wurde Sebastian Uhl dennoch in das Spezialkinderheim Anna-
berg-Buchholz eingewiesen, weil er die Schule schwänzte und sich nicht in die Klasse einfü-
gen wollte. Er sei ein Außenseiter gewesen und habe sich nicht für die FDJ interessiert. Die 
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plötzliche Einweisung überraschte Sebastian Uhl und seine Eltern. Zunächst verbrachte er 
einige Wochen in einem D-Heim in Chemnitz, in der Hoffnung doch wieder nach Hause zu 
dürfen. Schließlich blieb Sebastian für drei Jahre im Spezialkinderheim. Seine Eltern besuch-
ten ihn so oft es ging und schickten ihm Geschenke. Abschiede nach Besuchen und Urlaubs-
wochen erlebten sie als besonders traurig und schmerzhaft. Nach seiner Entlassung kehrte er 
zu seiner Familie zurück. Die Eltern waren auf das Land gezogen und bei der LPG angestellt. 
Wieder begehrte Sebastian Uhl gegen die Politisierung in der Schule auf und vermied es zu-
nehmend, die Schule zu besuchen. Eine Einweisung in den Jugendwerkhof Wolfersdorf 
(1978) ließ daher nicht mehr auf sich warten. Dort schloss er mit der zehnten Klasse ab und 
machte den Teilfacharbeiterabschluss des Um- und Ausbaumaurers, wofür er sich nie interes-
siert hatte. Sebastian wurde auch hier regelmäßig von seinen Eltern besucht und unterstützt. 
Schließlich versuchte er aus dem JWH zu entfliehen und hielt sich für vier Wochen in Berlin 
auf, bis er durch die Polizei gefasst und wieder in den Jugendwerkhof Wolfersdorf zurückge-
führt wurde. Dort musste er eine Woche lang in der Arrestzelle verbringen, bevor er nach 
Torgau überführt wurde. Im Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau verbrachte er vier Mona-
te. Dann musste Sebastian Uhl noch einen Monat in Wolfersdorf bleiben.  

Nach seiner Entlassung lernte er seine drei Jahre ältere Frau kennen, die bald darauf 
schwanger wurde. Als er nach dem Feierabend eine Delegation beleidigt hatte, wurde er ge-
fangen genommen und für acht Monate im Jugendhaus Dessau inhaftiert. Nach seiner Entlas-
sung im Oktober 1982 heiratete er die Mutter seines Sohnes. Die junge Familie zog in eine 
Wohnung und Sebastian Uhl nahm eine Arbeit als Kranführer in einem Werkzeug- und Ma-
schinenwerk an. Später arbeitete er als Beifahrer und am Wochenende als Maurer. Drei Jahre 
später kam das zweite Kind, seine Tochter, zur Welt und er führte ein ruhiges Familienleben. 
Dennoch erlebte er wegen seiner Heimkarriere auf der Arbeit Misstrauen gegenüber seiner 
Person. 

Nach der „Wende“ und der Geburt seines dritten Kindes im Jahr 1990, zog es die Fa-
milie nach Westdeutschland. Sie wollten sich hier eine neue Existenz aufbauen. Aber auch in 
den alten Bundesländern bekam Sebastian Uhl nur schlecht bezahlte Jobs in der Hotelbran-
che; seine Frau, eine Elektronikerin, blieb mit den Kindern zu Hause. Schließlich gingen sie 
wieder zurück nach Thüringen. Zweimal versuchten sie ein Haus zu erwerben bzw. zu mieten. 
Sebastian Uhl arbeitete dann in einer Leiharbeitsfirma als Lagerist, Transportarbeiter und 
Kranfahrer, später auch wieder in Westdeutschland. Seit 2006 ist Sebastian Uhl EU-Rentner; 
diese Rente wurde ihm jedoch in diesem Jahr aberkannt. Seine Frau hatte im letzten Jahr ei-
nen Herzinfarkt. Ihre drei Kinder sind ausgezogen und arbeiten in der Umgebung. 

Das Schlimmste sei Torgau gewesen, sagt Sebastian Uhl sehr bestimmt. Und das 
Schlimmste nach Torgau stelle der Auszug der Kinder dar. „Da ist man allein.“216 Für Sebas-
tian Uhl gäbe es nicht das Schönste: „Das habe ich mich manchmal auch gefragt“, was das 
Schönste im Leben gewesen sei. Die Familie sei ihm am wichtigsten, ansonsten widmet er 
sich seinen Hobbies Angeln und Gartenarbeit. Sebastian Uhl sehnt sich auch nach Reisen, 
aber seine Wünsche sind durch seine finanzielle Situation beschränkt. 

Sophie Blatt, 1965 

Sophie Blatt wurde im April 1965 in Thüringen als dritte Tochter von fünf Kindern eines Ar-
beiterehepaares geboren. Ihre Kindheit war durch Vernachlässigung und die andauernde bru-
tale Gewalt des alkoholkranken Vaters geprägt. Mehrmals versuchte sie aus dem Elternhaus 
auszureißen. Schließlich kamen die drei Schwestern für ein Jahr in ein Kinderheim. Hier fühl-
te sich Sophie Blatt ausgegrenzt und nicht umsorgt. Sie verbrachte außerdem eine lange Zeit 
im Krankenhaus ohne Besuche von Erziehern oder Eltern.  

                                                 
216  Interview mit Sebastian Uhl, geführt von Agnès Arp am 18.3.2011, 01.45.00‘. 
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Mit ca. zehn Jahren wurde sie aus dem Kinderheim entlassen und musste neben der 
Betreuung ihrer jüngeren Geschwister auch auf der Baustelle der Eltern hart arbeiten. Einer 
ihrer zwei jüngeren Brüder starb an einer Herzerkrankung. Unter dieser Situation litten auch 
ihre schulischen Leistungen, so dass sie bereits nach dem Abschluss der achten Klasse eine 
Teilfacharbeiterlehre als Fräserin und Hoblerin begann. Mit 16 Jahren wurde sie auf dem Weg 
zur Berufsschule vergewaltigt. Im selben Jahr wurde sie von einem Freund vergewaltigt. Ihre 
Lehre konnte sie nicht beenden, weil sie durch die ständige Flucht vor dem gewalttätigen Va-
ter die Anforderungen nicht bewältigen konnte. Nach dem Abbruch der Lehre kam sie in das 
D-Heim Schmiedefeld, wo sie nach einem Krankenhausaufenthalt in die Isolationszelle ge-
sperrt wurde. Schließlich wurde sie in den Jugendwerkhof Gebesee eingewiesen. Hier ver-
suchte sie mehrmals zu entweichen und flüchtete dann zu ihrem Freund, von dem sie schwan-
ger wurde. Sie versuchte sich dann aus Furcht vor ungesicherten Lebensverhältnissen das Le-
ben zu nehmen. Daraufhin wurde sie in die geschlossene Psychiatrie Heldburg eingewiesen. 
Von dort aus musste sie wieder in das D-Heim Schmiedefeld. Erst hier wurde ihre Schwan-
gerschaft festgestellt. Durch ihre Mutter und das Heimpersonal wurde sie daraufhin gezwun-
gen, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, worunter sie bis heute leidet. Nachdem 
sie aus dem Jugendwerkhof Gebesee viermal entwichen war, wurde sie für viereinhalb Mona-
te nach Torgau gebracht. Über die Erlebnisse in Torgau kann sie bis heute nicht sprechen.  

Mit 18 Jahren wurde sie aus dem JWH Gebesee zu den Eltern entlassen. Weil sie dort 
nicht bleiben wollte, zog sie von Freund zu Freund, bis sie schließlich einen zwölf Jahre älte-
ren Mann kennenlernte. Sie gründeten gemeinsam eine fünfköpfige Familie. Sophie Blatt war 
eine besorgte und engagierte junge Mutter und konnte auch mit ihrem Gehalt als Fräserin die 
Familie gut versorgen. Die Erziehung ihrer Kinder bleibt für sie ihr Lebenssinn.  

Nach der „Wende“ wurde sie entlassen und schlug sich mit verschiedenen Jobs als 
mittlerweile alleinerziehende Mutter durch. 2009 erlebte sie schließlich einen psychischen 
und körperlichen Zusammenbruch und unternahm einen Suizidversuch. Heute ist sie EU-
Rentnerin; ihre Kraft bringt sie in eine Therapie und in die Erziehung ihrer siebenjährigen 
Tochter ein. Sophie Blatt ist davon überzeugt, dass ihr und ihrer Biographie niemand Glau-
ben schenkt bzw. sich niemand dafür interessiert. Sie fühlte sich immer stigmatisiert. Auf die 
Frage, was das Schlimmste sei, antwortete sie Folgendes: „Das Schlimmste war- Na ja, es ist- 
… Wenn man schon einiges erlebt hat oder durchgemacht hat und, und denkt schlimmer 
geht’s nicht. Und da musste man irgendwann die Erfahrung sammeln, es geht noch schlim-
mer, ne. Ja. […] Da möchte man am liebsten gar nicht mehr weiter leben. Da fragt, da fragt 
man sich jeden Tag, warum. Warum? Wem hab ich was getan? ((weinend))217 Nur weil man 
halt auch Eltern hat, die einem, nicht zu einem gestanden haben. Die sich halt nicht so um 
mich gekümmert haben.“218 

Das Schönste im Leben seien ihre Kinder und das Gefühl, für sie da zu sein. 

Sonia Sandelholz, 1966 

Sonia Sandelholz wurde im Januar 1966 in Thüringen geboren. Ihre Mutter, eine Kindergärt-
nerin, und ihr Vater, ein Elektriker, trennten sich, als Sonia fünf Jahre alt war. Sonja lebte mit 
ihrem älteren Bruder bei der Mutter, bis dieser mit 13 Jahren zur Oma gehen musste, weil die 
Mutter mit dem Jungen überfordert war. Der Bruder schwänzte die Schule und trank viel; 
später brach er seine Lehre ab. Sonia Sandelholz ging auch ungern in die Schule, nicht zuletzt, 
weil sie hier gehänselt wurde und sich unwohl fühlte. Sie verbrachte viel Zeit mit ihrem Bru-

                                                 
217  Diese doppelten Klammen bedeuten in der Liste unserer Transkriptionszeichen oder Notationszeichen für 

verbale Redemerkmale und nicht verbale Begleiterscheinungen des Sprechens, Handlungen des Interview-
ten, und das, was man aus der Tonaufnahme nicht erkennt: Lachen, weinen, seufzen, sehr laut, sehr leise, 
betont, Pause, stöhnen, husten – mindestens diese Angaben sollten gemacht werden, evtl. eigene Kommen-
tare hinzusetzen, wie Kaffeepause, Enkel kommt hinzu u. Ä. m.  

218  Interview mit Sophie Blatt, geführt von Agnès Arp am 14.12.2011, 01.02.35’. 
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der, ging abends in Kneipen und trieb sich in den Nächten umher. Ihre Mutter kümmerte sich 
nur wenig um das Kind, sodass Sonia Sandelholz oft auf sich allein gestellt war.  

Für sie völlig überraschend wurde sie mit 14 Jahren in das Kinderheim Käthe-Kollwitz 
in Gera gebracht, wo sie bis zum Abschluss ihrer zehnten Klasse blieb. Diese Zeit bewertet 
sie heute ambivalent. Obwohl es ihrer Meinung nach auch gute Alternativen zum Heim gege-
ben hätte, um ihre Situation zu verbessern, habe ihr der strukturierte Ablauf im Heim gut ge-
tan. Sie war zu keiner Zeit Opfer physischer Gewalt geworden. 

Nach der Entlassung aus dem Kinderheim begann sie eine Lehre als Tierwirtin in ei-
nem Dorf und wohnte im Lehrlingswohnheim. Im Lehrlingswohnheim wurde sie als das 
Heimkind“219 angekündigt, bekannte sich schnell dazu, aber belog ihre Mitbewohnern über 
die Einweisungsgründe und gab an, wegen eines Ausreiseantrages der Eltern ins Heim einge-
wiesen worden zu sein. Nach der Entlassung gründete sie mit einer Freundin eine WG.  

Die „Wende“ bedeutete für Sonia Sandelholz den plötzlichen Verlust der Arbeitsstelle. 
Bald arbeitete sie als Saisonkraft in der Gastronomie in der Schweiz. Die Umschulung zur 
Hotelfachfrau wurde durch die Schwangerschaft unterbrochen. Bald nach der Geburt des 
Kindes trennte sich Sonja Sandelholz vom alkoholsüchtigen Vater des Kindes, um dieses zu 
schützen. Nach der zweieinhalbjährigen Elternzeit ließ sie sich zur Motopädin ausbilden und 
arbeitete anschließend in der Psychiatrie. Seit zehn Jahren betreut sie mit großem Erfolg psy-
chisch erkrankte Eltern. Sie spricht lange über ihre verantwortungsvolle Arbeit, wobei sie 
auch aus den Erfahrungen ihrer eigenen Heimvergangenheit schöpfen kann. Seit zwölf Jahren 
lebt Sonia Sandelholz in einer festen Partnerschaft. Die Beziehung zur Mutter und zum Bru-
der gestaltet sich sehr schwierig, auch zum Vater hat sie nur noch sporadischen Kontakt. 

Das Schönste in ihrem Leben sieht sie definitiv in ihrer Tochter und sie empfindet 
auch einen gewissen Stolz über ihren Werdegang. Das Schlimmste umfasst viele negative 
Erlebnisse, besonders aber auch die wiederkehrende Abweisung und Abwesenheit ihrer Mut-
ter. 

Willy Auerbach, 1967 

Willy Auerbach wurde im März 1967 in Thüringen als ältester Sohn eines gelernten Maurers 
und einer Mutter, welche ihr Geld als Reinigungskraft verdiente, geboren. Noch vor der Ge-
burt des Bruders im Jahr 1972 trennten sich die Eltern. Später lernte der Vater eine andere 
Frau kennen und heiratete sie. Aus der Ehe gingen weitere vier Kinder hervor, zu denen Wil-
ly, obgleich er einen Halbbruder beim Fußball kennenlernte, keinen Kontakt unterhält. Die 
Mutter lebte allein mit ihren Kindern. Nach der Trennung von ihrem Mann versank sie nach 
Aussage von Willy in einer Alkohol- und Tablettenabhängigkeit und wurde noch im selben 
Jahr bei einem Diebstahl erwischt. Daraufhin unternahm sie einen Suizidversuch, den Willy 
Auerbach verhindern konnte.  

Drei Monate nach seiner Einschulung im Jahr 1974 wurden er und sein Bruder der 
Mutter wegen Vernachlässigung und katastrophalen Lebensbedingungen entzogen und in dem 
Kinderheim Holzdorf untergebracht. Die Zeit in dem Kinderheim in Holzdorf beschreibt Wil-
ly als sehr schön; er hebt vor allem den Zusammenhalt unter den Kindern hervor. Unterneh-
mungen wie Nachtwanderungen und angebotene Arbeitsgruppen, insbesondere sportliche 
Aktivitäten, bereiteten ihm viel Freude. Mit 14 Jahren verdiente er sich durch Arbeitstätigkei-
ten ein wenig Geld dazu. Während andere Kinder nach Hause fuhren, überbrückte er die Zeit 
im Heim mit der Arbeit. Nach seinem Zehnte-Klasse-Abschluss 1984 begann er eine Lehre 
zum Kfz-Schlosser, wobei er im Heim weiterhin eine Unterkunft fand. 

Nach Beendigung seiner Lehre 1986 wurde er aus dem Heim entlassen. Die Jugendhil-
fe stellte ihm Wohnraum zur Verfügung, der nach eigenen Angaben nicht einmal den Min-
deststandards genügte. Diesen bezog er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin; allerdings 

                                                 
219  Interview mit Sonia Sandelholz, geführt von Agnès Arp am 01.03.2011, 01.06.28‘. 
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hielt die Beziehung nicht lange. Seine Stellung als Schlosser im Kraftverkehr gab er 1987 auf 
und begann seine bis heute ausgeübte Tätigkeit als Fahrer beim DRK.  

Mit seiner Frau ist er seit 1993 glücklich verheiratet. Willy Auerbach zog zu ihr und 
ihren Eltern auf den Familienhof, in welchen er auch heute noch aufgrund von Umbauarbeiten 
viel Zeit investiert. 2001 wurde die gemeinsame Tochter geboren. Neben den Verrichtungen 
am Hof und seiner Tätigkeit beim DRK ist Willy Auerbach sozial engagiert. Eine Rehabilitie-
rung hat er nicht beantragt. Lediglich seine Jugendamtsakten hat er eingesehen. 

Den Kontakt zu seiner Mutter brach Willy während seines Heimaufenthaltes ab und 
geht ihr, ungeachtet der Annäherungsversuche seitens der Mutter, bis heute aus dem Weg. Zu 
seinem Bruder unterhält er bis heute ein sehr enges Verhältnis. 

Willy Auerbach ist rückblickend sehr stolz darauf, was er geleistet hat. Ein besonders 
schlimmes Ereignis in seinem Leben konnte er nicht benennen. 

Bert Schneider, 1970 

Bert Schneider wurde im April 1970 in Thüringen geboren. Seinen leiblichen Vater hatte er 
nie kennengelernt, da dieser während der Schwangerschaft nach einer Schlägerei mit Todes-
folge inhaftiert wurde. Seine Mutter war eine Postangestellte und heiratete noch in der 
Schwangerschaft einen Fernmeldemechaniker, der ebenfalls bei der Post beschäftigt war und 
der von Bert Schneider als Vater anerkannt wurde. Aus dieser Ehe gingen weitere vier Kinder 
hervor, drei Mädchen und ein Junge. Die Kindheit von Bert Schneider war geprägt von Ge-
walt und Demütigungen durch den Stiefvater, weshalb er immer wieder davonlief. Mit seinen 
zehn Jahren gelang es ihm gar bis Berlin und Rostock zu flüchten, bevor er von der Polizei 
erwischt und über einzelne D-Heime wieder nach Hause zurück geführt wurde.  

Seine Heimkarriere begann mit der Einweisung in ein Spezialkinderheim im Jahr 1981 
in Rausdorf bei Stadtroda, welche, wie er später aus seiner Akte erfuhr, von den Eltern initi-
iert wurde. Er verbrachte dort drei Jahre. Er beschrieb vor allem die Anfangszeit als sehr 
traumatisch, da er nicht begreifen konnte, dass seine Eltern ihn tatsächlich in einem Heim 
zurück ließen. Als er 1984 wieder entlassen wurde, kehrte er in sein Elternhaus zurück, wobei 
sich die familiäre Situation nicht besserte. Seine Eltern übertrugen ihm die Verantwortung für 
Tätigkeiten im Haushalt und für die Aufsicht der jüngeren Geschwister, was er zunehmend als 
ungerecht empfand und ihn dazu veranlasste, erneut wegzulaufen. Als ihn die Polizei wieder 
aufgriff, boykottierte er unter Androhung von Suizid, wieder nach Hause gebracht zu werden. 
Nach einem Abkommen mit dem Chef der Kriminalpolizei wurde er übergangsweise für zwei 
Wochen in der Jugendpsychiatrie untergebracht bis man einen Platz im Kinderheim Am Frie-
densberg gefunden hatte. Während dieser Zeit, welche er als sehr positiv schildert, absolvierte 
er seinen10. Klasse-Abschluss. Allerdings machte er auch Bekanntschaft mit Jugendlichen, 
die ihn dazu verführten, ein Moped zu stehlen. Sie wurden von einer Straßenkontrolle ange-
halten. Daraufhin wurde er 1986 wegen Mittäterschaft zu acht Monaten Jugendhaus in Halle 
verurteilt. Nach seiner Entlassung wurde er in die Obhut des Jugendwerkhofes in Freital über-
führt. Er flüchtete mehrmals, unter anderem nach S. zu Freunden, welche ihn versteckten, was 
1987 seine Einweisung in Torgau zur Folge hatte. Die vier Monate in Torgau waren, so seine 
Schilderung, das Schlimmste, was ihm bis dahin geschehen war.  

Nach seiner Entlassung 1988 kehrte er nicht in die Wohnung seiner Eltern zurück. Er 
arbeitete unter anderem als Lagerist und als Fensterputzer. Zudem nahm er aufgrund der Ge-
burt seines Sohnes noch einen Nebenjob in einer Diskothek an. Im Oktober 1989 wurde er an 
der tschechischen Grenze zusammen mit einem Freund auf der Flucht erwischt. Somit wurde 
er im Oktober 1989 in Regensbreiting inhaftiert. Nach der Entlassung im Februar 1990 zog er 
seiner Freundin und deren Eltern in den Westen hinterher, wo sie zusammen ein Haus bezo-
gen. Als er erfuhr, dass sie ihn während seines Gefängnisaufenthaltes betrogen hatte, verließ 
er sie enttäuscht. Ein paar Monate später versöhnten sie sich. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie 
bereits einen Kredit über 30.000 DM aufgenommen. Aus Angst, dass sie ihn wieder betrügen 
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oder verlassen könnte, nutzte er Kontakte zu Freunden, um über illegale Wege an Geld dafür 
zu gelangen, diesen Kredit abzubezahlen.  

Im Sommer 1992 stieg er dann aus diesem Milieu aus, wurde aber überführt und im 
Februar 1993 zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Haftzeit musste er nicht vollständig absitzen, 
nutzte diese aber, um über die ILS ein Fernstudium in Musik (Gitarre spielen) zu machen und 
seinen Schweißer-Pass zu erwerben. Er begann auch damit, seine Erfahrungen in den Heimen 
und in Torgau autobiographisch niederzuschreiben. Nach seiner Entlassung Ende 1998 hat er 
trotz intensiver Bemühungen kein festes Arbeitsverhältnis gefunden. Die Gründe liegen seiner 
Meinung nach darin, dass er keine abgeschlossene Berufsausbildung hat und er unter körper-
lichen Einschränkungen leidet. Seit April 2009 bezieht er Arbeitslosengeld II. In einem Ju-
gendklub möchte er 2011 auf Honorarbasis Jugendlichen bis vierzehn Jahren Gitarrenunter-
richt geben. 

Zusammen mit seiner Ex-Freundin hat er einen Sohn, der im April 1988 geboren wur-
de. Doch aufgrund mehrfacher Seitensprünge und Streitereien mit seiner Freundin, trennte er 
sich von ihr, woraufhin er auch seinen Sprössling aus den Augen verlor. Derzeit lebt er mit 
einer Einzelhandelskauffrau zusammen, welche selbst zwei Kinder mit in die Beziehung ge-
bracht hat. Ihre Tochter ist vierzehn und ihr Sohn, welcher im letzten Jahr ausgezogen ist, 
zweiundzwanzig Jahre alt. Das Verhältnis des Paares ist, abgesehen von einigen Meinungs-
verschiedenheiten hinsichtlich der Kindererziehung, sehr harmonisch. 

Er hat erst sehr spät seine Rehabilitierung beantragt, weil ihm diese Möglichkeit lange 
unbekannt war. 2009 war er zu einer Eröffnung einer Ausstellung zum ersten Mal wieder in 
Torgau, was ihn emotional sehr aufwühlte. Auch 2010 war er wieder vor Ort und empfindet 
es als äußerst angenehm und wohltuend, sich mit anderen Betroffenen über die Erfahrungen 
auszutauschen, da ihm sonst nur mit Ungläubigkeit begegnet wurde. 

Das Verhältnis zu seinem Vater besserte sich erst gegen Ende der Pubertät, wobei die-
ser ihn auch in Erziehungsfragen seiner Geschwister zu Rate zog, um bestimmte Fehler nicht 
zu wiederholen. Zu seiner Mutter hat Bert Schneider immer noch ein schwieriges Verhältnis, 
da diese einerseits die Erziehungsaufgaben und -methoden, ohne sich je einzumischen, dem 
gewalttätigen Vater überlassen hatte und andererseits, anders als der Vater, einer Aufarbei-
tung der Vergangenheit ausweicht bzw. jede Kommunikation darüber verwehrt. Die einzigen 
Personen, zu denen er in seiner Kindheit eine gute Beziehung hatte, waren seine Tante 
(Schwester der Mutter) und deren Tochter. Diese Tante konnte über manche Bubenstücke 
hinwegsehen und fand sogar tröstende und aufmunternde Worte. Mittlerweile ist diese aber 
verstorben und der Kontakt zu der Tochter ist, aufgrund eines aufgenommenen Studiums ih-
rerseits, abgebrochen. Zu seinen Geschwistern hat Bert Schneider derzeit ein angenehmes 
Verhältnis. 

Karin Ast, 1971 

Karin Ast wurde im April 1971 im Erzgebirge geboren. Sie ist die Tochter einer Sekretärin 
und eines Deutsch-Franzosen aus dem Elsass, der allein jedoch nach der Geburt des Kindes 
gen Westen die Flucht ergriff. Karin Ast wuchs zusammen mit ihrer fünf Jahre jüngeren 
Halbschwester bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater im Erzgebirge auf. Der Stiefvater war 
Alkoholiker und schlug seine Frau und die Kinder regelmäßig. Karin Ast lebte als Kind in 
ständiger Angst vor dem brutalen Vater und riss mehrmals aus dem Elternhaus aus. Unter 
diesen Umständen litt sie in der Schule unter Leistungsschwäche und begann nach dem Ab-
schluss der achten Klasse eine Lehre im Textilgewerbe. Nachdem der Vater für einige Zeit 
verschwunden war (vielleicht befand er sich auf einer Entziehungskur), griff sie ihre Mutter in 
der Nacht mit einer Axt an, aus Wut, weil ihre Mutter sie nicht vor dem gewalttätigen und 
gefürchteten Vater beschützte.  

Die Mutter kam nach dem Angriff schwerverletzt ins Krankenhaus; die Vierzehnjähri-
ge wurde in einer Psychiatrie untergebracht, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen leben 
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musste und immer wieder durch Beruhigungsspritzen ruhig gestellt wurde. 1987 kam sie 
schließlich für eineinhalb Jahre in den Jugendwerkhof Crimmitschau. Hier setzte sie sich ge-
waltvoll gegen andere Jugendliche zur Wehr und erlebte militärischen Drill, Arrest, brutale 
Gewalt und Missbrauch durch Jugendliche. Trotzdem fühlte sie sich hier sicherer als zu Hau-
se; sie habe zum ersten Mal Disziplin, Achtung und Respekt erlebt. Nach einer Entweichung 
musste sie zwischenzeitlich für drei Wochen in den Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. 
Vor ihrem 18. Geburtstag wurde sie für ein halbes Jahr in das Kinderheim Wittgensdorf bei 
Chemnitz eingewiesen, wo sie die schönste Zeit ihres Lebens erlebte. Hier erfuhr sie Fürsor-
ge, Zuneigung und Solidarität und konnte Freiheiten für sich nutzen.  

Schließlich wurde sie entlassen. Sie fand eine Stelle als Kellnerin in einem Stadtcafé, 
in welchem sie bis zur „Wende“ tätig war. Von nun an verleugnete Karin Ast ihre Heimzeit 
im Lebenslauf. Dann verließ sie Ostdeutschland und jobbte als Schwarzarbeiterin im Gastro-
nomiegewerbe in Hessen. Bald geriet sie für mehrere Jahre in eine Drückerkolonne, wo sie 
auch ihren ersten Ehemann und Vater ihres Kindes, den Chef ihrer Drückerkolonne, kennen-
lernte. Dort arbeitete sie unter ständigen Einschüchterungen und Gewaltandrohungen. Mehr-
mals versuchte sie, den Ehemann und die Drückerkolonne zu verlassen, kehrte aber immer 
wieder zurück. Schließlich gelang es ihr, aus der Drückerkolonne auszusteigen und sich vom 
Ehemann zu trennen. Sie ließ sich zur Arzthelferin umschulen, wurde dort aber wegen Ver-
dachts auf HIV entlassen. Danach arbeitete sie in einem Callcenter und in der Postabteilung 
des Arbeitsamtes.  

2003 versuchte sie sich das Leben zu nehmen und kam daraufhin in eine psychiatri-
sche Tagesklinik. Hier lernte sie über einen gemeinsamen Bekannten ihren aktuellen Ehe-
mann kennen. 

Das Schönste für Karin Ast seien die sechs Monate ihrer Jugend im Kinderheim Witt-
gensdorf. Das Schlimmste in ihrem Leben sei ihr Zuhause gewesen. 

Martin Auerbach, 1972 

Martin Auerbach wurde am 5. Mai 1972 in A. geboren. Er hat einen fünf Jahre älteren Bruder, 
Willy Auerbach, der ebenfalls an dieser Studie teilgenommen hat. Weil seine Mutter ihn und 
auch den Bruder stark vernachlässigte, viel Alkohol trank und auch im Gefängnis saß, wurde 
Martin zunächst im Säuglingsheim und später in verschiedenen Zwischenheimen unterge-
bracht. Ab 1975 befand er sich schließlich in permanenter Heimobhut. Er besuchte das Vor-
schulheim in Buchfarth und wurde mit seiner Einschulung 1979 in das Kinderheim Holzdorf 
verlegt, in dem auch schon sein großer Bruder lebte. Dieses Heim wird ausgesprochen positiv 
erinnert und die Heimzeit als erlebnisreich und spannend geschildert. Das große Grundstück, 
die gute Ausstattung und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten trugen ebenso zu diesem posi-
tiven Resümee bei, wie der enge Gruppenzusammenhalt und die kameradschaftlichen Erzie-
her. Zwar wurden auch in Holzdorf körperliche Strafen angewandt, jedoch kommen diese in 
Martin Auerbachs Erinnerung nur selten vor und seien zudem „berechtigt“ gewesen. Martin 
Auerbach besuchte eine öffentliche Schule (POS) und kam so auch in Kontakt mit Kindern, 
die nicht im Heim lebten. Hier sah er sich als Heimkind öfter im Nachteil und schämte sich 
auch manchmal dafür, keine umsorgenden Eltern zu haben. Seine Schule schloss er 1989 mit 
der zehnten Klasse ab; er musste danach das Heim verlassen, was er sehr bedauerte.  

Sein Heimleiter hatte ihm die von ihm angestrebte Lehrstelle zum Klempner in Aus-
sicht gestellt, unter der Bedingung, dass er sich für zehn Jahre bei der Armee verpflichten 
würde. Nach Rücksprache mit seinen Großeltern, seinem Bruder und Freunden lehnte er die-
sen Vorschlag ab und nahm eine Lehrstelle zum Agrotechniker in N. an. Er zog in das dortige 
Lehrlingswohnheim und begann diese Lehre 1989 ohne große Begeisterung. 1992 lernte er in 
seinem Lehrbetrieb seine Frau kennen, mit der er seitdem verheiratet ist. Die ersten Jahre der 
Partnerschaft waren nicht einfach. Die Möglichkeit, als junger Erwachsener über seinen All-
tag selbst entscheiden zu können, verführte ihn oft dazu, seinen Verpflichtungen in der Lehre 
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nicht nachzukommen. Seine Frau beschreibt er rückblickend als seine Rettung, da sie ihn im-
mer antrieb, zur Arbeit zu gehen. Mit den „Wendeereignissen“ ging auch eine Abwertung 
dieses Berufs einher, weshalb sich eine Erweiterung der Lerninhalte als notwendig erwies, um 
den Berufsabschluss anerkannt zu bekommen. Wäre das nicht geschehen, so spekuliert er, 
hätte er eine andere Entwicklung genommen, wie viele seiner alten Bekannten, die jetzt an 
Alkoholismus leiden und von Hartz-IV leben. Er beendete seine Lehre 1993, hatte aber keine 
Aussichten auf eine Anstellung.  

Er verpflichtete sich daher im selben Jahr bei der Bundeswehr als Zeitsoldat, wo er im 
Nachschub tätig war und LKW fuhr. 1996 musste er für drei Monate in den Kosovo, wo er im 
Zuge des K-FOR Einsatzes in Kroatien stationiert und für die Versorgung der Einheiten zu-
ständig war. Er verließ die Bundeswehr 1997 und konnte noch im gleichen Jahr eine Anstel-
lung als LKW-Fahrer bei einer Mineralöllogistikfirma erhalten. Diese Arbeitsstelle hat er bis 
heute und ist rückblickend froh darüber, kein Handwerk ergriffen zu haben, da er die Selbst-
ständigkeit von Bekannten als schwierig und unsicher erlebt hat. Martin Auerbach hat außer-
dem ein Haus gebaut; dieser Schritt bedeutet für ihn Freiheit und Selbstverwirklichung.  

Seine familiären Bindungen sind heute nur noch zu seinem Bruder gegeben. Zu ihm 
hatte er immer schon einen Bezug gehabt; intensiver wurde das Verhältnis aber erst, nachdem 
der Bruder eine eigene Wohnung hatte und auch Martin den Kontakt zur Mutter abbrach. Zu 
ihr könne er sich maximal ein distanziertes Verhältnis vorstellen. Von seinen Schwiegereltern 
hat er sich ebenfalls distanziert; sie wissen um seine Heimvergangenheit, wurden aber nicht 
im Detail darüber informiert. Martin Auerbach hat sich seine Akten vom Jugendamt aushän-
digen lassen und auch oft darin gelesen. Letztendlich kann er sich aber nur mit seinem Bruder 
über das Heim austauschen; anderen Menschen, wie Arbeitskollegen oder Nachbarn erzählt er 
nicht davon. 2010 ist er zum ersten Mal Vater geworden. 

Als Lebensbilanz hält Martin Auerbach fest, dass das schönste Ereignis die Geburt 
seiner Tochter gewesen sei. Sein Wunsch ist, seiner Vaterrolle gerecht zu werden, und zwar 
ganz anders als er es erleben musste. Auf die Frage, was das Schlimmste in seinem Leben 
gewesen sei, antwortete er, dass es das nicht gegeben hätte. 

Robin Mistel, 1972 

Robin Mistel wurde 1972 in Thüringen geboren. Sein Vater, den er als „DDR-Hasser“ be-
zeichnet, arbeitete in einer LPG und war insgesamt fünfmal verheiratet. Seine Mutter arbeitete 
als Putzfrau und kümmerte sich wenig um ihn. Zwei Jahre nach ihm wurde sein Bruder gebo-
ren. Gleichzeitig kam sein Halbbruder, der aus einer Affäre des Vaters entstand, auf die Welt, 
woraufhin sich die Eltern trennten. Seine Mutter heiratete anschließend einen neuen Mann 
und bekam mit ihm 1977 eine Tochter. Der Stiefvater wurde in einem Straßenstreit noch im 
gleichen Jahr ermordet. Der zweite Stiefvater war gewalttätig gegenüber den Kindern. Nach 
fünf Jahren Zusammenleben trennte sich die Mutter von ihm. Robin Mistel war nun zwölf 
und verstand sich immer schlechter mit seiner Mutter, der er wenig Respekt entgegenbrachte. 
Der Versuch, ein Jahr bei seinem leiblichen Vater zu leben, scheiterte. Seine schulischen 
Leistungen litten unter den familiären Belastungen.  

Eines Nachts des Jahres 1988 holte ihn der Vater aus der Wohnung der Mutter und 
brachte ihn in den kleinsten Jugendwerkhof der Republik, nach Höngeda. Robin Mistel muss-
te dort bis zum 25. November 1989 bleiben. Er entwich mehrmals, kam jedoch nie weit. Er 
verbrachte zwei Monate in U-Haft, als er bei seiner dritten Entweichung neben der Grenze 
aufgegriffen wurde. Diese Wochen empfand er als Erholung im Vergleich zum Jugendwerk-
hof. Im Jugendwerkhof erlebte er Gewalt unter den Jugendlichen und die Ignoranz der Erzie-
her. Er suchte Zuflucht in der Arbeit in einem Betrieb außerhalb des Werkhofs, wo die Ju-
gendlichen jeden Tag arbeiten mussten. Er hatte das Glück, allein mit dem Bus zu seinem 
Betrieb fahren zu dürfen. Robin Mistel scheute keine Sonderschicht, keine Überstunde, solan-
ge er länger fern vom Jugendwerkhof Höngeda bleiben konnte. Im Jugendwerkhof vermied er 
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die anderen, so gut es ging. Dort beendete er seine Schule und legte auch den Teilfacharbeiter 
zum Landschafts- und Grünanlagengestalter ab. Seinen Abschluss hat er jedoch nie vorge-
zeigt, weil er vom Stempel des Jugendwerkhofs signiert war. Er schweigt immer noch über 
die Zeit im JWH.  

Nach der Entlassung holte ihn sein Vater in eine LPG, wo er ein Jahr arbeitete. Dann 
stritt er sich mit ihm und brach den Kontakt ab. Ein Jahr lang arbeitete er zusammen mit ei-
nem Freund beim Bau der Autobahn, verdiente gutes Geld, hatte eine Freundin und lebte sei-
ne Jugend aus. Danach folgten aber Jahre der Kurzarbeit bzw. Arbeitslosigkeit. Schließlich 
absolvierte er eine vierjährige ABM in einem Verein, ließ sich zum Bürokaufmann umschulen 
und machte auch eine Weiterbildung im Webdesign, dank welcher er bis heute Aufträge be-
kommt. Er lebt trotzdem von Hartz IV, sehr bescheiden. Zu seiner Mutter hat er kaum Kon-
takt, nur seinem Bruder und anderen Verwandten ist er nah geblieben. Robin Mistel ängstigt 
sich davor, seine Jugendamtsakte oder seine Stasi-Akte zu lesen. Die Folgen der Erziehung im 
Jugendwerkhof spürt er bis heute, beispielsweise kommt er nicht mit Zwängen und Disziplin 
zurecht und hat deshalb vor, eine Psychotherapie anzufangen. Robin Mistel möchte keine 
Kinder.  

Das Schlimmste in seinem Leben seien die Zeit im Jugendwerkhof und der Verlust 
von Freunden gewesen. Das Schönste gebe es für ihn nicht; schön sei nur, wenn die einfachs-
ten Dinge im Leben, wie Alltag, Job und Beziehung funktionieren. 

Simon Rüster, 1976 

Simon Rüster wurde im Dezember 1976 in Thüringen geboren. Er lebte dort mit seiner zwei 
Jahre jüngeren Schwester und seinen Eltern. Der Vater war beruflich häufig unterwegs; er 
arbeitete bei den Mitropa Verkehrsbetrieben. Die Mutter, Köchin in einem Kinderheim, war 
tabletten- und alkoholabhängig; ihre Aggression richtete sich auf ihren Sohn, den sie schwer 
misshandelte. Oft flüchtete Simon Rüster deshalb zu seiner Oma, die sich auch gern um ihn 
kümmerte.  

Dennoch konnte sie ihn nicht dauerhaft aufnehmen und er wurde mit zehn Jahren in 
das Spezialkinderheim in Bad Langensalza eingewiesen. Seine Heimzeit erinnert er als sehr 
belastend; die Strenge und der Druck der Erzieher veranlassten ihn auch dazu, mit einem 
Freund zu entweichen. Sie wurden ein paar Tage später in der Bahn aufgegriffen und er kam 
in ein Durchgangsheim in Torgau. Als er 1990 aus dem Spezialkinderheim in Bad Langen-
salza entlassen wurde, erfuhr er, dass seine Eltern bereits geschieden waren. Seine Mutter war 
über Ungarn in die BRD geflohen und lebte im Saarland. Dort führte sie eine Beziehung, aus 
der ein weiterer Sohn entstand.  

Simon Rüster war nun 14 Jahre alt, lebte seit vier Jahren in geschlossenen Räumen 
und wurde plötzlich in ein wiedervereinigtes und „fremdes Deutschland“ entlassen. Er ent-
schied sich, zu seinem Vater zu fahren und musste feststellen, dass dieser mit dem System-
wechsel völlig überfordert war. In seiner neuen Schule wurde er als Heimkind bloßgestellt 
und gemobbt. Er lief schließlich mit 15 von zu Hause weg und lebte auf der Straße. Er kam 
mit Gangangehörigen in Kontakt und begann, sich kriminellen Tätigkeiten zuzuwenden. Er 
beraubte Menschen, klaute Autos, brach bei fremden Leuten ein. Simon Rüster wurde mehr-
mals verhaftet, kam dennoch durch Tricks immer davon. Sein Vater ließ ihn mehrmals durch 
Vermisstenanzeigen suchen. Nach eineinhalb Jahren Nomadentum auf der Straße kehrte Si-
mon Rüster nach Hause zurück, aber erst als er durch die Polizei aufgegriffen wurde. Er ent-
wich bereits nach zwei Tagen wieder von zu Hause und geriet durch eine erneute Verhaftung 
zum ersten Mal in Untersuchungshaft. Dort fühlte er sich ungerecht behandelt und festgehal-
ten. Nachdem sein Vater schließlich erwirkte, dass er vor einen Richter kam, wurde er an-
schließend in ein Heim in Hessen eingewiesen, wo er an berufsvorbereitenden Maßnahmen 
teilnehmen sollte. In diesem Heim wurde er rasch als Ostdeutscher gehänselt, reagierte mit 
Körperverletzungen und kam in Kontakt mit Drogen. Als er entlassen wurde, schob ihn sein 
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Vater zur Mutter ab, die im Saarland wohnte. Dort wehrte er sich gewaltvoll gegen die erneu-
ten Schläge seiner Mutter und verließ sie sehr schnell wieder. Dann kehrte er zu seinen Stra-
ßenfreunden zurück. Mit sechzehn (1992/93) musste er seine erste Gefängnisstrafe antreten. 
Später kam er noch einmal für sechs Jahre ins Gefängnis. In dieser Zeit beging seine Mutter 
Suizid und auch seine Oma starb.  

Schließlich musste er 2007 erneut eine Haft antreten, diesmal für neun Jahre. Simon 
Rüster hat drei Kinder von verschiedenen Frauen. Sein jüngster Sohn ist zehn Jahre alt. 2009 
schloss er eine Berufsausbildung in Haft ab und absolvierte 2010 seinen Hauptschulabschluss. 
Nach dem Zuspruch seiner Gefängnisausbilder hätte er auch Ambitionen auf einen höheren 
Bildungsabschluss, jedoch müsste er dazu das Gefängnis wechseln, was er wegen seiner The-
rapie aber nicht will.  

Das Schönste im Leben seien seine Kinder, vor allem der jüngste Sohn, mit welchem 
er am meisten Kontakt pflegen konnte. Sein gesamter Lebensweg, alles was er „durchma-
chen“ 220 musste und muss, wird als extrem schlimm empfunden. 
  

                                                 
220 Interview mit Simon Rüster, geführt von Agnès Arp und Ronald Gebauer am 14.04.2011, Datei 4, 

00.03.30`. 
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III. Fragebogen der schriftlichen Befragung (einschließlich Anschreiben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir sind Historiker und Soziologen der Friedrich-Schiller-Universität Jena und führen im 

Auftrag des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit (TMSFG) eine 

Befragung zur sozialen Lage der DDR-Heimkinder in Thüringen durch. 

Für die Realisierung dieses Projekts sind wir im entscheidenden Maße auf Ihre Mitarbeit an-

gewiesen. Deswegen bitten wir Sie, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen. 

Nur durch Ihre Mitarbeit kann das Schicksal der „Heimkinder“ aus der ehemaligen DDR auf-

gearbeitet werden. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und füllen Sie den Fragebogen so genau wie 

möglich aus. Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe beim Ausfüllen benötigen, werden wir 

Ihnen gerne behilflich sein.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Dr. Ronald Gebauer     Dr. Agnès Arp 

FSU Jena: 03641 94 55 43    03641 94 44 99 

ddr-kinderheimprojekt@uni-jena.de 
 

https://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=19378032&t=de1552981645.1290591018.19fbc819&to=ddr-kinderheimprojekt%40uni-jena.de
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Zunächst möchten wir Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Biographie stellen. 

1. In welchem Jahr sind Sie geboren?  

________ 

2. Sind Sie?  

männlich 
weiblich 

3. Wie ist Ihr derzeitiger Familienstand?  

 verheiratet  
 ledig 
 geschieden 
 verwitwet  

4. Welchen Berufsabschluss bzw. welche Berufsabschlüsse haben Sie?  

 keinen Abschluss 
 Facharbeiter/Lehre 
 Teilfacharbeiter  
 Techniker/Meister 
 Fachschule 
 Fachhochschulabschluss 
 Hochschulabschluss  
 Sonstiger 

5. Wo hatten Sie 1989 Ihren Hauptwohnsitz?  

 in der damaligen DDR    
 in den alten Bundesländern 
 im Ausland 

6. Welchen Beruf haben bzw. hatten Ihre Eltern zur DDR-Zeit?  
Vater _________________________ 

Mutter_________________________ 

7. In welchem Bereich arbeiteten Ihre Eltern? 

…Verwaltung        Vater  Mutter 

…Wirtschaft       Vater  Mutter 

…Gesundheit/Soziales      Vater  Mutter 

…Kultur       Vater  Mutter 

…Bewaffneten Organen (NVA, VP, Mfs)  Vater  Mutter 

…Parteien/Massenorganisationen    Vater  Mutter 

…anderen Bereichen      Vater  Mutter 

8. Üben oder übten Ihre Eltern beruflich eine leitende Funktion aus, z.B. Meister, Gruppen- bzw. 
Abteilungsleiter, Direktor?  

Vater    ja  nein 
Mutter   ja  nein 
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9. War Ihre Mutter in der DDR politisch aktiv engagiert bzw. war sie Mitglied einer Partei? 

 SED 
 Blockpartei 
 Bürgerbewegung 
 Kirche 
 andere: _________________________ 

10. War Ihr Vater in der DDR politisch aktiv bzw. war er Mitglied einer Partei? 

 SED 
 Blockpartei 
 Bürgerbewegung 
 Kirche 
 andere: _________________________ 

11. Wir möchten Sie jetzt fragen, ob Sie Kinder haben. Wenn ja, wie viele?  
____ Kinder 

12. In welchem Jahr bzw. in welchen Jahren sind Ihre Kinder geboren? (Bitte ergänzen Sie.) 
19__; 19__; 19__; … 

13. Leben Sie in Beziehung? 

 Ich lebe in Partnerschaft. 
 Ich habe partnerschaftliche Beziehungen, aber keine festen. 
 Ich lebe ohne partnerschaftliche Beziehung.    Bitte gehen Sie zu Frage 15. 

14. Alles in allem: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Beziehung?  

 Ich bin eher zufrieden mit meiner partnerschaftlichen Beziehung. 
 Ich bin eher unzufrieden mit meiner partnerschaftlichen Beziehung. 

15. Wie würden Sie Ihre aktuelle (bzw. letzte damalige) Beziehung beschreiben?  

 Ich konnte/kann mich in allen Fragen meinem Partner anvertrauen. 
 Ich habe einiges für mich behalten bzw. ich behalte einiges für mich. 
 Ich konnte/kann wenig reden bzw. von mir erzählen. 

16. Wie war das früher? Wurden Sie bereits bzw. haben Sie sich schon … 

 einmal geschieden  
 mehrmals geschieden  
 einmal vom Lebenspartner getrennt 
 mehrmals vom/von Lebenspartner(n) getrennt 

  



Anhang 222 

20 Jahre nach der (Deutschen) Wiedervereinigung haben sich die Erwerbs- und Einkom-
mensverhältnisse sehr stark gewandelt. Im Folgenden möchten wir Sie zu Ihrer Einkommens- 
und Tätigkeitssituation befragen. Wir möchten Ihnen noch einmal versichern, dass diese In-
formationen streng vertraulich behandelt werden. Insbesondere werden persönliche Daten 
weder an Ämter noch an andere Organisationen weitergegeben. 

17. Welche Tätigkeit üben Sie aus? Bitte kreuzen Sie jedes Mal an.  

Vollzeitarbeit     ja  nein 
Teilzeitarbeit     ja  nein 
geringfügig beschäftigt   ja  nein 
arbeitslos      ja  nein 
Ausbildung     ja  nein 
nicht berufstätig     ja  nein 
Elternzeit/Mutterschaft   ja  nein 
Hausmann/Hausfrau    ja  nein 
Rentner       ja  nein 

18. Erzielen Sie ein eigenes Arbeitseinkommen?  

 ja 
 nein  Bitte gehen Sie zu Frage 21; Rentner ohne Arbeitseinkommen gehen bitte zu Frage 22. 

19. Wie hoch war Ihr Nettoverdienst im letzten Monat?  
(also nach Abzug von Steuern und Beiträgen zur Renten-,  
Arbeitslosen und Krankenversicherung)?  

________ Euro 

20. Was trifft auf Sie zu? Bitte kreuzen Sie jedes Mal an.  

Ich bin bzw. habe … 

… einen Arbeitgeber    ja  nein 
… selbständig     ja  nein 
… freiberuflich tätig    ja  nein 
… in Leiharbeit tätig    ja  nein 
… freier Mitarbeiter    ja  nein 

21. Beziehen Sie Arbeitslosengeld? Wenn ja, wie viel Arbeitslosengeld bezogen Sie 
im letzten Monat? 

 ja, ________ Euro 
 nein 
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22. Alle Einkünfte der in Ihrem Haushalt lebenden Personen zusammengenommen: Wie viel Geld 
haben Sie monatlich zur Verfügung?  

________ Euro 

also im Bereich von: 

 < 500€ 
 500-1000€ 
 1000-2000€ 
 2000-4000€ 
 4000-5000€  
 > 5000€+ 

Für viele Menschen hat sich die Wohnsituation in den Jahren nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands verändert. Wie sind Ihre Wohnverhältnisse? 

23. Wo wohnen Sie?  

 Stadt 
 Stadtrand 
 ländliche Gegend 
 anderes: ______________________ 
 weiß nicht 

24. Wohnen außer Ihnen noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?  

________ Personen, 

davon sind: ________ Personen nicht älter als 14 Jahre. 

25. Ist Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus groß genug?  

 ja 
 nein 

26. Welche Eigentumsverhältnisse treffen auf Ihre Wohnung zu?  

 ich wohne zur Miete  
 ich wohne zur Untermiete 
 mir gehört die Wohnung, in der ich wohne 
 mir gehört das Haus, in dem ich wohne 
 weiß nicht 

27. Ich wohne in einem … 

 Einfamilienhaus 
 Zweifamilienhaus 
 Mehrfamilienhaus 
 Plattenbau 
 Heim (bzw. betreutes Wohnen) 

28. Ich wohne in einem … 

 sanierten Wohngebäude 
 teilsanierten Wohngebäude 
 unsanierten Wohngebäude 
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In den folgenden Fragen erkundigen wir uns nach Ihrem Gesundheitszustand. Wie geht es 
Ihnen? Geht es Ihnen gut oder müssen Sie mit Einschränkungen zurechtkommen? Sind Sie auf 
ärztliche Hilfe angewiesen? 

29. Wie würden Sie Ihren generellen Gesundheitszustand beschreiben? (dauerhaft, nicht momentan) 

 sehr gut 
 gut  
 zufriedenstellend 
 nicht gut  
 schlecht 

30. Treffen folgende Sachverhalte auf Sie zu? Wenn zutreffend, bitte ankreuzen.  
Ich bin auf Grund meiner Gesundheit nicht in der Lage zu arbeiten.    

Das wurde mir amtlich bestätigt.           

Ich bin dauerhaft auf die Hilfe anderer angewiesen (pflegebedürftig).    

Das wurde mir amtlich bestätigt.           

Ich beziehe eine Erwerbsunfähigkeitsrente.        

31. Bitte geben Sie an, … 

…wie oft Sie in den vergangenen 12 Monaten einen Arzt aufgesucht haben.  ____ mal 
…wie viele Tage Sie in den vergangenen 12 Monaten insgesamt in einem  
 Krankenhaus verbracht haben.         ____ Tage 

…wie viele Tage Sie in den vergangenen 12 Monaten insgesamt krank  
 geschrieben waren.           ____ Tage 

Die Nähe zu Verwandten und Freunden liegt vielen Menschen besonders am Herzen. Andere 
wollen lieber ihre Ruhe haben. Wir möchten von Ihnen wissen, wie eng Ihre Kontakte zur 
Familie sind und ob Sie Freunde, Bekannte oder Angehörige haben, die Ihnen in bestimmten 
Situationen helfen können. 

32. Wie häufig sind Sie mit Ihrer Familie zusammen? Zutreffendes bitte ankreuzen. 
Partner:  Kinder: Eltern, Geschwister, Großeltern: 
 täglich 
 min. 2 x wöchentlich 
 1 x wöchentlich 
 min. 2 x monatlich 
 1 x monatlich 
 noch seltener 

 täglich 
 min. 2 x wöchentlich 
 1 x wöchentlich 
 min. 2 x monatlich 
 1 x monatlich 
 noch seltener 

 täglich 
 min. 2 x wöchentlich 
 1 x wöchentlich 
 min. 2 x monatlich 
 1 x monatlich 
 noch seltener 

 
33. Welche der folgenden Sachverhalte treffen auf Sie zu? Bitte kreuzen Sie jeweils an. 
Ich habe Freunde/Bekannte, an die ich mich mit  
persönlichen Problemen wenden kann.       ja  nein 

Ich habe Freunde/Bekannte, die mir bei größeren  
Angelegenheiten wie einem Umzug helfen würden.     ja  nein 

Ich habe Freunde/Bekannte, denen ich mich anvertrauen kann.   ja  nein 
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34. Ist es Ihnen ein Bedürfnis, über Ihre Erlebnisse im Heim zu sprechen? 

 ja  
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 weiß nicht 

35. Wie häufig wird in Ihrer Familie über die Ereignisse im Heim gesprochen?  

 sehr häufig  
 häufig 
 gelegentlich  
 selten 
 gar nicht 
 weiß nicht 

36. In Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis: Wie häufig wird hier über die Ereignisse im Heim  
gesprochen?  

 sehr häufig  
 häufig 
 gelegentlich  
 selten 
 gar nicht   Bitte gehen Sie zu Frage 39 
 weiß nicht   Bitte gehen Sie zu Frage 39. 

37. Von wem geht dabei die Initiative zu Gesprächen aus? Mehrfachnennungen sind möglich.  

 von Ihnen selbst 
 von den Kindern 
 von den Eltern  
 von anderen Verwandten 
 von Freunden 
 weiß nicht 

38. Auf welches Interesse stößt Ihre Betroffenheit hierbei?  

 sehr großes Interesse 
 großes Interesse 
 mittleres Interesse 
 geringes Interesse 
 gar kein Interesse 

Wir haben nur noch fünf Fragen. Sie sind bald fertig! 

39. Sind Sie interessiert an gesellschaftlichen bzw. politischen Problemen? 

Sind Sie interessiert an aktuellen gesellschaftlichen Problemen?    ja  nein 
Sind Sie an der Aufarbeitung des SED-Regimes interessiert?    ja  nein 
Sind Sie an der Aufklärung der Geschichte der Kinderheime interessiert?   ja  nein 
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40. Sind Sie in Organisationen und Bewegungen aktiv? Bitte kreuzen Sie an. Mehrfachnennungen 
sind möglich.  

Berufsverbänden        ja  nein  
Gewerkschaften         ja  nein  
Parteien          ja  nein 
Umweltschutz- bzw. Naturschutzbewegungen   ja  nein  
Vereine (Sportverein, Gartenverein etc.)     ja  nein  
Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften    ja  nein  
Heimkindervereinen        ja  nein 
Opferverbänden         ja  nein 

41. Gehören Sie einer Religionsgemeinschaft an?  

 evangelisch 
 katholisch 
 andere: ______________________ 
 keine 

42. Inwiefern hat sich Ihre persönliche Situation im Vergleich zur Situation vor der Wende verändert? 
Bitte kreuzen Sie an.  

Meine … … hat/haben sich sehr 
verbessert verbessert gleich verschlechtert sehr 

verschlechtert 
weiß 
nicht 

Erwerbssituation (Arbeit)       
Einkommenssituation       
gesundheitliche Versorgung       
Ausstattung mit Konsumgü-
tern       

Lebensstandard       
Allgemeine Lebenszufrieden-
heit       

 

43. Haben Sie Akteneinsicht bei der Birthler- bzw. Gauck-Behörde beantragt?  

 ja 
 nein  
 weiß nicht  

Geschafft. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, 
den Fragebogen auszufüllen. 
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IV. Frageleitlinien der Erzieherinterviews 

I. Berufliche Laufbahn  
1. Wann waren Sie im Bereich der DDR-Jugendhilfe tätig? 
2. In welcher Einrichtung haben Sie gearbeitet? 
3. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit? 
4. Mit welchen beruflichen Qualifikationen haben Sie Ihre Tätigkeit begonnen? 
5. Haben Sie sich im Laufe Ihrer Karriere weiterqualifiziert? Waren Weiterqualifikatio-

nen Pflicht? 

II. Konkret zur Einrichtung und der dortigen Tätigkeit      
Pädagogik – Konzepte und Praxis, Brüche, evtl. Konflikte 

1. Wie war Ihr typischer Tagesablauf? 
2. Wie war denn so der typische Tagesablauf für ein Kind im Heim? 
3. Wem waren Sie im Heim unterstellt (Hierarchie)? 
4. Schätzen Sie Ihre Ausbildung zum Heimerzieher eigentlich als praxisnah (auf die 

praktischen Erziehungssituationen im Heim vorbereitend) ein? 
5. Gab es bezüglich der Erziehung einheitliche Grundsätze im Heim bzw. hat sich jeder 

daran gehalten? 
6. Erinnern Sie sich an Konflikte im Team der Erzieher? 
7. Änderte sich die Erziehungspraxis bzw. änderten sich die Erziehungskonzepte im Lau-

fe der Jahre (50er, 70er, 80er)? 
8. Wie wurden Geburtstage gefeiert? 
9. Gab es ein Belohnungssystem? Wie und was wurde belohnt? 
10. Mit so vielen Kindern war das sicher nicht immer leicht – was für Handlungsspiel-

räume hatten Sie? 
11. Wie war das mit der Kollektiverziehung der Kinder untereinander? 
12. Was war denn das Unangenehmste an der Tätigkeit im Heim? 
13. Was war das Angenehmste? 
14. Wie würden Sie insgesamt die Pädagogik in der DDR einschätzen? 

Einweisungen, Kontakte  

15. Welche typischen Einweisungsgründe gab es bzw. waren Ihnen diese für einige/alle 
Kinder bekannt? 
a. Änderten sich diese im Laufe der Jahre? 
b. Wurden die Kinder abhängig vom Einweisungsgrund unterschiedlich behandelt? 

Wenn ja, wie genau? 
16. Hatten Sie Kontakt zu den Eltern der Kinder? Wie sah dieser aus? 
17. Gab es feste Besuchszeiten für Freunde/Familie der Kinder? 
18. Welche Umstände konnten zur Entlassung der Kinder führen? Kam das oft vor? 
19. Wie war das mit Adoptionen? Was können Sie mir darüber sagen? 

Heim und Gesellschaft 

20. Kamen die Kinder eher aus der Umgebung oder aus der ganzen Republik? 
21. War an dem Heim eigentlich eine Schule angegliedert oder gingen die Kinder in eine 

öffentliche Schule? Evtl. gleiche Frage zum Betrieb. 
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22. Wie war das so mit dem Kontakt der Kinder nach außen? Z.B. Freunde außerhalb? 
Wenn nicht erwünscht, was glauben Sie warum? 

23. Durften/mussten die Kinder in der Pionierorganisation und in der FDJ Mitglied wer-
den? 

24. Können Sie mir etwas über das Heimsystem sagen – aus welchen Gründen wurden 
Kinder/Jugendliche in andere Heime verlegt? 

III. Bilanzfragen 
1. Wie schätzen Sie Ihre Berufswahl im Rückblick ein? 
2. Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen oder Heimkindern? 
3. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie in der Lage waren bzw. über die Mittel verfügten, Ihre 

Zöglinge „stabilisieren“ (bzw. ihnen helfen) zu können? 
4. Wie nehmen Sie denn die öffentliche Diskussion zu den Heimkindern wahr? 
5. Gibt es noch etwas zum Thema, über das Sie unbedingt reden möchten? 
  



Anhang 229 

V. Fragebogen der telefonischen Haushaltsbefragung 

I Einleitende Fragen 
Guten Tag/Abend, mein Name ist [INTERVIEWER NAME] von der Friedrich-Schiller-Universität Jena.  
Wir führen eine wissenschaftliche Studie in Thüringen zur Lebenssituation in der DDR durch.  
Dazu würden wir Ihnen gern ein paar Fragen stellen, um Ihre ganz persönliche Meinung zu erfahren.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen könnten und einige Minuten Zeit für uns hätten. 
Ihre Telefonnummer ist zufällig ausgewählt worden und wird nicht gespeichert. Alle Ihre Angaben werden 
völlig anonym weiterverarbeitet.  
Wir würden dazu gern die Person in Ihrem Haushalt befragen, die zuletzt Geburtstag hatte, mindestens 
18 Jahre alt ist und sich momentan im Haushalt aufhält. 

INTERVIEWER:  
Wenn Zielperson nicht da, Rückruf.  
Falls Zielperson andere als erste Kontaktperson, dann ersten Teil des Vorspanns noch mal vorlesen. 
Bei Nachfrage nach Dauer: ca. 15-20 Minuten 

NUR BEI NACHFRAGE:  
THEMA: Forschungsprojekt zur sozialen Lage ehemaliger DDR-Heimkinder in Thüringen 
AUFTRAGGEBER: Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit und Jenaer Zentrum für 
empirische Sozial- & Kulturforschung e.V. 
PROJEKTLEITER: Prof. Dr. Michael Hofmann & Thomas Ritter M.A. 
HOMEPAGE: http://www.ddr-kinderheimprojekt.uni-jena.de/ 
ANSPRECHBARE MITARBEITER: Thomas Ritter 
KONTAKT: thomas.ritter@uni-jena.de, 03641-945593 

Vielen Dank, dass Sie sich an unserer Studie beteiligen wollen.  

1. Könnten Sie mir zu Beginn bitte sagen, in welchem Jahr Sie geboren sind? 

Jahr 19__ 
 

2. Nur bei Unklarheit fragen: Sind Sie ein Mann oder eine Frau? 

 männlich 
 weiblich 

Filter: Geburtsjahr <1990 
3. Haben Sie in der ehemaligen DDR gelebt? 

 ja 
  nein 

  keine Angabe 

Filter: Geburtsjahr <1990 
4. Wo hatten Sie 1989 Ihren Hauptwohnsitz? 

 in den alten Bundesländern 
 in der damaligen DDR 
 im Ausland 
Filter: Geburtsjahr <1990; Frage 3 = ja & Frage 4 = in den alten Bundesländern oder im Ausland 
5. In welchem Jahr sind Sie in die Bundesrepublik (bzw. in das Ausland) ausgereist? 
Jahr 19__ 
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II Allgemeine Wissens- und Erfahrungsfragen über die DDR 

6. Wie schätzen Sie sich selber ein? Kennen Sie sich mit der Geschichte der DDR sehr gut, gut, teils/teils, 
eher schlecht oder gar nicht aus? 

 sehr gut 
 eher gut 
 teils/teils 
 eher schlecht 
 gar nicht 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

7. Wie häufig wird in Ihrem Familien- bzw. Freundes- und Bekanntenkreis über die DDR gesprochen?  

 sehr häufig  
 häufig 
 gelegentlich 
 selten  
 gar nicht 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

8. Auf welche Erfahrungen gehen die Gespräche zurück? Auf ... 

 nur positive Erfahrungen  
 eher positive Erfahrungen 
 sowohl als auch  
 eher negative Erfahrungen 
 nur negative Erfahrungen 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

9. Wird bei den Gesprächen auch über Ungerechtigkeiten in der DDR gesprochen? 

 ja 
  nein 

  keine Angabe 
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Im Folgenden möchten wir von Ihnen wissen, wie Sie die DDR bzw. die Bundesrepublik vor der Wende 
sahen bzw. bewerteten.  

Filter: Geburtsjahr <1972 
10. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie war Ihre Einstellung zur DDR vor der Wende? Sagen Sie es bitte 

anhand einer Skala von +5 bis -5. "+5" heißt, dass Sie die DDR sehr positiv gesehen haben; "-5" heißt, 
dass Sie die DDR sehr negativ gesehen haben. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung 
abstufen. 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 w.n. k.A. 
DDR vor der Wende               

Filter: Geburtsjahr <1972 
11. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie war Ihre Einstellung zur Bundesrepublik vor der Wende? Sagen Sie 

es bitte anhand einer Skala von +5 bis -5. "+5" heißt, dass Sie die Bundesrepublik sehr positiv gesehen 
haben; "-5" heißt, dass Sie die Bundesrepublik sehr negativ gesehen haben. Mit den Werten dazwischen 
können Sie Ihre Meinung abstufen. 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 w.n. k.A. 
BRD vor der Wende               

Im Folgenden möchten wir von Ihnen nun wissen, wie Sie die DDR bzw. die Bundesrepublik heute, 21 Jah-
re nach der Wende, sehen bzw. bewerten.  

12. Wie ist Ihre heutige Einstellung zur DDR? Sagen Sie es bitte anhand einer Skala von +5 bis -5. "+5" 
heißt, dass Sie die DDR heute sehr positiv sehen; "-5" heißt, dass Sie die DDR heute sehr negativ sehen. 
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen. 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 w.n. k.A. 
DDR 21 Jahre nach der 
Wende               

 
13. Wie ist Ihre heutige Einstellung zur Bundesrepublik? Sagen Sie es bitte anhand einer Skala von +5 bis -

5. "+5" heißt, dass Sie die Bundesrepublik heute sehr positiv sehen; "-5" heißt, dass Sie die Bundesre-
publik heute sehr negativ sehen. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen. 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 w.n. k.A. 
Bundesrepublik              
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In der nächsten Frage geht es uns um einige Lebensbereiche bzw. Grundrechte in der DDR. Wir möchten 
von Ihnen wissen, wie Sie diese rückblickend einschätzen.  

Filter: Geburtsjahr <1972 & DDR-Sozialisation 
14. Wie bewerten Sie rückblickend die folgenden Sachverhalte in der DDR im Vergleich zur heutigen Situ-

ation, 21 Jahre nach der Wende. Bitte verwenden Sie wieder die Skala von +5 bis -5. "+5" heißt, es war 
in der DDR sehr positiv im Vergleich zu heute; "-5" heißt, es war sehr negativ im Vergleich zu heute.  
Wie ist es mit … 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 w.n. k.A. 
der Reisefreiheit              
der Pressefreiheit              
der politischen Mitwirkung              
der Jugendarbeit              
dem allgemeinen Lebens-
standard              
den Zukunftschancen für 
Kinder              

der Meinungsfreiheit              
der Schulbildung              
den Freizeitangeboten für 
Kinder & Jugendliche              
den Verhältnissen in Kinder- 
& Jugendheimen              

III Wahrnehmung & Betroffenheit 
Neben der Lebenssituation in der DDR möchten wir im Folgenden auch Ihre persönliche Meinung zu 
Heimkindern in der DDR wissen. 

Filter: Geburtsjahr <1985 und DDR-Sozialisation  
15. Haben Sie in der DDR von Kinder- & Jugendheimen bzw. Jugendwerkhöfen gehört? 

 ja 
 nein 

 weiß nicht 
 keine Angabe 
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Filter: Frage 15 = ja 
Filter: Geburtsjahr <1985 und DDR-Sozialisation  
16. In welcher Form haben Sie diese Einrichtungen wahrgenommen? 

Mehrfachnennung; Items bitte vorlesen. 

 von den Einrichtungen in den Massenmedien der damaligen DDR gehört 
 von den Einrichtungen in persönlichen Gesprächen und Erzählungen gehört 
 Einrichtungen bzw. die Gebäude persönlich gesehen 
 in der Nähe gelebt, wo ein Kinder- und Jugendheim war 
 in der Nähe gelebt, wo ein Jugendwerkhof war 
 Kinder und Jugendliche aus den Einrichtungen persönlich gesehen  
 Kontakt mit Kindern und Jugendlichen aus den Heimen 
 mit Kindern aus einem Heim gemeinsam in der Schule gewesen 
 Kontakt mit Heimerziehern  
 (ich habe mich) mit anderen über diese Einrichtungen unterhalten 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

Jugendwerkhöfe waren in der DDR geschlossene Heime für Kinder und Jugendliche von 14 bis 18 
Jahren, die als verhaltensgestört und schwererziehbar angesehen wurden. Die Kinder und Jugendli-
chen sollten dort nach den Geboten der Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit umerzogen wer-
den. 

17. Wären Ihrer Ansicht nach Jugendwerkhöfe heute noch dafür geeignet, verhaltensgestörte Kinder 
und Jugendliche zu erziehen? Bitte sagen Sie mir, ob Sie es für ein völlig geeignetes, eher geeig-
netes, eher ungeeignetes oder völlig ungeeignetes Erziehungsinstrument halten? 

 völlig geeignet 
 eher geeignet 
 teils/teils 
 eher ungeeignet 
 völlig ungeeignet 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

Filter: Geburtsjahr <1985 und DDR-Sozialisation  
18. War Ihnen etwas von den Funktionen und Aufgaben der Jugendhilfe in der damaligen DDR 

bekannt? 

 ja 
 nein 

 weiß nicht 
 keine Angabe 
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Filter: Geburtsjahr <1985 und DDR-Sozialisation  
19. Welche Formen von staatlichen Eingriffen der Jugendhilfe in der DDR haben Sie damals wahrge-

nommen? 
Mehrfachnennung; Items bitte vorlesen. 

 Einweisung von Kindern bzw. Jugendlichen in ein Heim 
 Einweisung von Kindern bzw. Jugendlichen in einen Jugendwerkhof 
 Adoptionen von Kindern, deren Eltern republikflüchtig waren 
 psychische Einschüchterung von Kindern & Jugendlichen (z.B. unter Androhung von einer 

Heimeinweisung)  
 psychische Einschüchterung von Eltern (z.B. unter Androhung von einer Heimeinweisung 

ihrer Kinder)  
 sonstiges, und zwar:  

Filter: DDR-Sozialisation 
20. Waren Sie persönlich, Ihre Familie oder Freunde von den staatlichen Eingriffen der Jugendhilfe in der 

DDR betroffen? 
Mehrfachnennung; Items bitte vorlesen. 

 Einweisung von Kindern bzw. Jugendlichen in ein Heim 
 Einweisung von Kindern bzw. Jugendlichen in einen Jugendwerkhof 
 Adoptionen von Kindern, deren Eltern republikflüchtig waren 
 psychische Einschüchterung von Kindern & Jugendlichen (z.B. unter Androhung von einer 

Heimeinweisung)  
 psychische Einschüchterung von Eltern (z.B. unter Androhung von einer Heimeinweisung 

ihrer Kinder)  
 sonstiges, und zwar:  

21. Uns interessiert jetzt noch mal in konkreter Weise, wer von staatlicher Willkür in der DDR (also nicht 
nur Heimkinder) betroffen war: Sie, Ihre Familie oder Freunde. Betroffene im Sinne von …? 

 
persönlich 

 

nähere Familie  
(Eltern, Kinder, 
Geschwister) 

erweiterte Familie 
(Großeltern, Enkel, 

Tante, Onkel) Freunde 
strafrechtlichen Entscheidungen 
(Haft, Geldstrafen etc.)      
beruflichen Benachteiligungen 
(Ausbildung, Berufsverbot etc.)     
verwaltungsrechtliche Benachtei-
ligungen (Eingriff in das Privat-
vermögen, gesundheitliche Fol-
geschäden etc.) 

    

sonstige Benachteiligungen (Be-
obachtung, Zuführungen, Verhö-
re, operative Vorgänge)  

    

Einweisung von Kindern oder 
Jugendlichen in ein Heim     
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IV Allgemeine Statements 

22. Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, zu denen man unterschiedliche Ansichten haben kann. Bewer-
ten Sie bitte jede Aussage und sagen Sie mir, ob Sie ihr voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, ob 
Sie sie eher ablehnen oder völlig ablehnen. Was sagen Sie dazu: 

 stimme voll 
und ganz zu 

stimme 
eher zu 

teils/ 
teils 

lehne 
eher ab 

lehne 
völlig ab w.n. k.A. 

Auf jemanden, der in der DDR in den 
Westen flüchten wollte, auf den wur-
de zu Recht geschossen. 

       

Der Staat hatte das Recht, Jugendli-
che in der DDR von der Erlangung 
des Abiturs auszuschließen.  

       

Republikflüchtlingen in der DDR 
wurden zu Recht die Kinder entzo-
gen. 

       

Der Staat hatte das Recht, auffällige 
Jugendliche in der DDR auch gegen 
den Willen der Eltern in einen Ju-
gendwerkhof einzuweisen. 

       

 
23. Ich lese Ihnen jetzt wieder einige Aussagen vor, zu denen man unterschiedliche Meinungen haben kann. 

Bitte sagen Sie mir zu jeder Aussage, ob Sie ihr voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, ob Sie sie 
eher ablehnen oder völlig ablehnen. Was sagen Sie dazu: 

 
stimme voll 
und ganz zu 

stimme 
eher zu 

teils/ 
teils 

lehne 
eher ab 

lehne 
völlig ab w.n. k.A. 

Wenn ein Bürger mit der Politik der 
Regierung sehr unzufrieden ist, dann 
sollte er etwas dagegen tun, z.B. de-
monstrieren. 

       

Nur wenn man glaubt, etwas bewir-
ken zu können, sollte man sich poli-
tisch engagieren. 

       

Man fühlte eine richtige Befreiung, 
als das SED-Regime gestürzt war.        
Wir sollten zur sozialistischen Ord-
nung zurückkehren.        
In schwierigen Zeiten brauchen wir 
unbedingt eine starke politische 
Hand. 

       

Eine Diktatur kann die bessere Staats-
form sein.        
Politik sollte man den gewählten 
Volksvertretern überlassen.        
Es gibt gegenwärtig keine bessere 
Staatsform als die Demokratie.        
Ich kann politische Fragen gut ver-
stehen und einschätzen.        
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Filter: DDR-Sozialisation  
24. Was würden Sie heute sagen? Fühlen Sie sich eigentlich als Gewinner oder Verlierer der Wende? Bitte 

sagen Sie es anhand einer Skala von 1 bis 5, wobei "1" Gewinner und "5" Verlierer bedeutet. 

 1 Gewinner  
 2 
 3 
 4  
 5 Verlierer 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

Filter: DDR-Sozialisation 
25. Haben Sie Einsicht in Ihre Stasi-Akte beantragt? 

 ja 
  nein 

  keine Angabe 

Filter: Geburtsjahr <1972 & DDR-Sozialisation 
26. Wenn Sie heute zurückblicken: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem eigenen Verhalten in der DDR? 

 sehr zufrieden 
 eher zufrieden 
 teils/teils 
 eher unzufrieden  
 sehr zufrieden 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

V Akzeptanz der Entschädigung 
In den nächsten Fragen geht es uns um die Entschädigung von Betroffenen. 

27. Haben Sie schon von der Möglichkeit der Entschädigung für alle Heimkinder in Deutschland, die miss-
handelt und missbraucht wurden, gehört? 

 ja 
  nein 

  keine Angabe 

28. Welche Formen der Entschädigung würden Sie befürworten? Bitte sagen Sie mir zu jeder Form, ob Sie 
sie voll und ganz befürworten, eher befürworten, ob Sie sie eher ablehnen oder völlig ablehnen. Was sa-
gen Sie dazu: 

 
befürworte voll 

und ganz 
befürworte 

eher 
lehne eher 

ab 
lehne 

völlig ab w.n. k.A. 

berufliche Förderung       
psychologische Therapieangebote       
Bildungsangebote       
finanzielle Entschädigung       
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29. Wie ist Ihre Meinung? Sollen diese misshandelten oder missbrauchten Kinder und Jugendlichen voll-
ständigen oder gar keinen Anspruch auf Entschädigung erhalten? Bitte sagen Sie es anhand einer Skala 
von 1 bis 5, wobei "1" vollständigen, "2" weitestgehend, "3" teilweisen, "4" geringen und "5" gar keinen 
Anspruch bedeutet? 

 vollständigen 
 weitestgehend 
 teilweisen 
 geringen 
 gar keinen 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

Filter: Frage 29 = „geringen oder gar keinen“ 
30. Warum sollen Betroffene geringen oder keinen Anspruch auf Entschädigung erhalten? 

 Ansprüche sind nicht gerechtfertigt 
 Angesichts der angespannten staatlichen Finanzen können die Opfer nicht entschä-

digt werden. 
 Finanzielle Entschädigung ist unangemessen, weil die Fälle alle verjährt sind. 
 sonstiges, und zwar________ 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

VI Heimerziehung 
Im Folgenden stellen wir Ihnen noch einige Fragen zum Thema Erziehung sowie zu Kinder- & Jugendhei-
men. 

31. Wie sollte Ihr Kind nach der Erziehung sein?  
Nur eine Nennung ist möglich. 

 leistungsmotiviert 
 kooperativ 
 selbstständig 
 hilfsbereit 
 gehorsam 
 ist mir egaI 

 weiß nicht 
 keine Angabe 
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32. Ich lese Ihnen jetzt wieder einige Aussagen vor, zu denen man unterschiedliche Meinungen haben kann. 
Bitte sagen Sie mir zu jeder Aussage, ob Sie ihr voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, ob Sie sie 
eher ablehnen oder völlig ablehnen. Was sagen Sie dazu: 

 
stimme voll 
und ganz zu 

stimme 
eher zu 

teils/ 
teils 

lehne 
eher ab 

lehne 
völlig ab w.n. k.A. 

Bei der Erziehung von Kindern sind 
Ohrfeigen unvermeidbar.         

Erziehungsheime wie in der DDR 
wären heute für manche Jugendliche 
die einzig gewinnbringende Alterna-
tive.  

       

Kinder und Jugendliche, die die 
Regeln des Zusammenlebens per-
manent verletzen, müssen hart be-
straft werden. 

       

Kinder und Jugendliche müssen bei 
der Erziehung mit viel Geduld und 
großer Nachsicht behandelt werden. 

       

 
33. In letzter Zeit wurde in den Massenmedien sowohl über Kinder- & Jugendheime in der alten Bun-

desrepublik als auch in der ehemaligen DDR berichtet. Sollte das Thema in ganz Deutschland wei-
ter aufgearbeitet werden? Sagen Sie es mir bitte auf einer Skala von 1 bis 5. Wobei "1" hohes Auf-
arbeitungsinteresse und "5" kein Aufarbeitungsinteresse bedeutet. Mit den Werten dazwischen 
können Sie Ihre Meinung abstufen.  

 1 hohes Aufarbeitungsinteresse 
 2 
 3 
 4 
 5 kein Aufarbeitungsinteresse 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

34. Wenn man die heutige Jugendhilfe mit der Jugendhilfe in der ehemaligen DDR vergleicht, was gibt es 
für Unterschiede? Sagen Sie mir bitte zu jedem Punkt Ihre persönliche Meinung.  

 ... gab es in der 
DDR ... gibt es heute … ist/sind heute 

gleich w.n. k.A. 

Die besseren Lebensbedingungen in 
den Heimen ...      

Das bessere Mitspracherecht der 
Eltern bei der Jugendhilfe ...      

Die höhere psychisch & physische 
Gewalt in den Heimen ...      

Die bessere Schulbildung und die 
berufliche Ausbildung der Heimkin-
der ... 

     

Die bessere berufliche Qualifikation 
der Heimerzieher ...      
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35. Sind Sie für eine pauschale Entschädigung für Betroffene, auch wenn die Beweislage nach den 
Jahren sehr schwierig ist oder sind Sie eher für eine strenge Einzelfallprüfung? Sagen Sie es mir 
bitte auf einer Skala von 1 bis 5,wobei "1" pauschale Entschädigung und "5" strenge Einzelfallprü-
fung bedeutet. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen.  

 1 pauschale Entschädigung 
 2 
 3 
 4 
 5 strenge Einzelfallprüfung 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

VII Soziodemographie 
Können Sie uns abschließend bitte noch Angaben zu Ihrer Person machen!? 

36. Wie viele Kinder haben Sie? 

Anzahl: ___ 

37. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 

Anzahl: ___ 

38. Wie ist Ihr derzeitiger Familienstand? 

 verheiratet 
 verwitwet 
 geschieden 
 ledig 
 ledig in Partnerschaft 

 keine Angabe 

39. Gehören Sie einer Religionsgemeinschaft an? 

 evangelisch 
 katholisch 
 andere _______________ 
 keine 

 keine Angabe 

40. Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie? 

 unter 10. Klasse 
 10. Klasse/POS/mittlere Reife 
 12. Klasse/EOS/Abitur 
 Fachhochschulabschluss/Hochschulabschluss 

 keine Angabe 
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41. Sind Sie zurzeit berufstätig? 

 Vollzeit 
 Teilzeit 
 Ausbildung, Wehr-/Zivildienst  
 Rentner 
 zurzeit Arbeit suchend 
 nicht berufstätig 

 keine Angabe 

42. Wie hoch ist das Gesamtnettoeinkommen Ihres Haushalts? 

 weniger als 500€ 
 500-1000€ 
 1001-2000€ 
 2001-4000€ 
 4001-6000€ 
 mehr als 6000€ 

 weiß nicht 
 keine Angabe 

Wir sind am Ende des Interviews angelangt.  
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns so ausführlich Rede und Antwort zu stehen. 
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