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€Im Band V des Biografisch-Bibliografischen Kirchenlexikons habe ich
Anton Semjonowitsch Makarenko wieder entdeckt ...•
Caritas Magdeburg und Auseinandersetzung mit DDR-Heimerziehung
1. Vom Spezialheim-Erzieher zum Caritas-Referenten f‚r Erziehungshilfe
€Jeglicher Debatte um einen Schlussstrich m‚ssen wir uns verschlieƒen.
Warum? Menschen, die die Wucht des Diktatur-Unrechts erfahren mussten,
brauchen die Wiederherstellung ihres Ansehens, also Rehabilitierung. Diese
Menschen brauchen Solidarit•t, sie brauchen Mitgef‚hl und ƒffentlichkeit„,
erkl•rte die Landesbeauftragte f‚r die Stasi-Unterlagen in Sachsen-Anhalt, Birgit
Neumann-Becker 2013 in ihrer Antrittsrede.1 €Wir brauchen Informationen„,
f‚hrte sie weiter aus und meinte damit auch Informationen ‚ber DDRSpezialheime.2
Gegenw•rtig wird im Auftrag der Landesbeauftragten f‚r die Stasi-Unterlagen
eine Studie ‚ber die Spezialheime (Spezialkinderheime und Jugendwerkh…fe) auf
dem Gebiet der ehemaligen Bezirke Halle und Magdeburg erstellt. Zu diesen
Umerziehungsanstalten geh…rte auch das Spezialkinderheim €Waldfrieden„ in
Loitsche, n…rdlich von Magdeburg. Der Caritasverband f‚r das Bistum Magdeburg
‚bernahm das ehemalige Spezialheim 1995, sp•ter ging es in die Zust•ndigkeit
der Caritas-Tr•gergesellschaft St. Mauritius (ctm) ‚ber.
Einen Zeitzeugen gibt es unter den F‚hrungskr•ften der ctm, der endlich mit
wichtigen Informationen zur Aufarbeitung der politischen Umerziehung im
Spezialheim €Waldfrieden„ beitragen k…nnte. Jedoch setzt der anscheinend,
anders als noch vor elf Jahren, inzwischen auf Verschweigen seiner eigenen
langj•hrigen T•tigkeit in diesem Spezialheim der DDR-Jugendhilfe (siehe 2. u.
3.).
Im Falle des ehemaligen Spezialheims Ernst Schneller in Eilenburg, das 1994
ebenfalls von der Caritas Magdeburg ‚bernommen wurde und seitdem zum
Hilfeverbund St. Martin in Eilenburg geh…rt, konnte der politisch unbelastete
Einrichtungsleiter unbefangen mitwirken, als es darum ging, den Bestand des
Archivs vorzusortieren und an die Gedenkst•tte Geschlossener Jugendwerkhof
Torgau zu ‚bergeben. Und im Januar 2010 wurde im Eilenburger CaritasHilfeverbund die Ausstellung €Eilenburg, R…dgener Landstra†e ‡ Eine deutsche
Heimgeschichte„ er…ffnet, die durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter der
Torgauer Gedenkst•tte konzipiert worden war.3
Als der Eilenburger Hilfeverbund 2010 in den Focus der ƒffentlichkeit geriet, weil
ehemalige Insassen fr‚heren Erziehern des Ernst-Schneller-Heims Gewalt und
Missbrauch vorgeworfen hatten, •u†erte der damalige Caritasdirektor Bernhard
Brantzen in einer Stellungnahme: €Wir bedauern zutiefst, wenn Menschen in der
Vergangenheit in heute von der Caritas betriebenen Einrichtungen an Leib und
Seele verletzt worden sein sollen.„4 Weiter hie† es: €Wir sind daran h…chst
interessiert, die Vorw‚rfe in Eilenburg aufzukl•ren. Allen Beteiligten und

1
http://www.stasi-unterlagen.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StasiUnterlagen/LStU_PDF/Antrittsrede_29-08-2013_final.pdf.
2
Ebenda.
3
Wendt, 2010.
4
http://www.bistum-magdeburg.de/front_content.php?idart=14107.
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insbesondere den Opfern stehen wir selbstverst•ndlich als Ansprechpartner zur
Verf‚gung.„5
Was das Loitscher Spezialheim betrifft, verstehen sich Caritasverband und
Tr•gergesellschaft ctm anscheinend l•ngst nicht mehr als Ansprechpartner f‚r
Betroffene der gewaltvollen Umerziehung. Der Standort Loitsche wurde 2004 mit
dem Umzug in das Heilp•dagogische Zentrum Don Bosco in Wolmirstedt
aufgegeben. Es sei doch schon so lange her, •u†erte der Tr•ger, als er darauf
angesprochen wurde, dass jemand, der heute F‚hrungsverantwortung in der
Behindertenhilfe tr•gt, lange Zeit im Spezialheim €Waldfrieden„ bei der
politischen Umerziehung mitwirkte (siehe 7.). Arbeiten noch weitere fr‚here
Erzieher des Loitscher Spezialheims bei der Caritas Magdeburg oder ctm, die als
Zeitzeugen gebraucht werden?
Seine €pers…nliche ˆSternstunde`„ sei es gewesen, als er die Leitung dieses
ehemaligen Spezialkinderheims in Loitsche 1991 ‚bernahm, berichtete Bernhard
Maier 2002 in einem Artikel ‡ und er f‚gte hinzu €zumindest nach meinem
damaligen Verst•ndnis„.6 Bernhard Maier arbeitete selbst von 1983 bis zum
Zusammenbruch der DDR in diesem Spezialkinderheim als Heimerzieher.7 Als er
von seiner €Sternstunde„ berichtet, ist er bereits Caritas-Referent f‚r
Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit im Bistum Magdeburg. Nach neun Jahren
Nachwende-Heimleitung, f‚nf davon beim katholischen Arbeitgeber, folgte also
der n•chste Karriereschritt beim Caritasverband. Bereits 1999, am Ende seiner
Heimleiterzeit in Loitsche, bekam Bernhard Maier das Caritas Ehrenzeichen in
Silber verliehen.
Als Fachreferent f‚r Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit war Bernhard Maier
jetzt auch f‚r die fachliche Entwicklung des fr‚heren Spezialheims Ernst
Schneller zust•ndig. Dem Caritas-Referenten m‚sste das Ernst-Schneller-Heim
bereits aus seiner Spezialheimt•tigkeit bekannt gewesen sein, da es eine
Sonderrolle im System der Spezialheime einnahm. Von dort aus wurde DDR-weit
die Aufnahme in Spezialheime administrativ geregelt.8
Im Grunde h•tte er seinem Kollegen, Hans-Otto Schlotmann, der aus den
Altbundesl•ndern gekommen war, um die Leitung des Caritasheimes in Eilenburg
zu ‚bernehmen, nun Theorie-Nachhilfe in €Spezialheimp•dagogik„ geben
m‚ssen, als dieser durch ehemalige Bewohner von €sehr strengen
Erziehungsmethoden„9 erfuhr.
In den Jahren 2002 und 2004 ver…ffentlichte Bernhard Maier zwei Artikel. Sie
machen deutlich, dass f‚r den Caritas-Referenten die Auseinandersetzung mit
der DDR-Heimerziehung kein fachliches Anliegen darstellte (siehe 2. u. 3.). Dass
diese Auseinandersetzung trotz Nachwende-Qualifikationen in Sozialp•dagogik
und Heimleitung und langj•hriger Mitarbeit im Psychiatrieausschuss SachsenAnhalts bis heute v…llig unzureichend geleistet wurde, ist in der F‚hrungst•tigkeit
in der station•ren Behindertenhilfe zu erkennen. Hier steht der Tr•ger nun vor
der l•ngst ‚berf•lligen Aufgabe, sich mit den Resten der DDR-Heimerziehung und
Einfl‚ssen der Sowjet-Behindertenp•dagogik (Defektologie) zu befassen (siehe
4., 5. und 6.).
5

Ebenda.
Maier, 2002, 154.
Ebenda.
8
Zur zentralen Einweisungsstelle in Eilenburg vgl. Zimmermann, 2004, 259 ff.
9
Vgl. die Mitteilung Hans-Otto Schlotmanns an die S•chsische Zeitung, als die Einrichtung 2010 mit dem Verdacht auf
Missbrauch konfrontiert wurde, in : http://www.sz-online.de/sachsen/verdacht-auf-missbrauch-in-eilenburger-kinderheim134456.html.
6
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2. Die Ver„ffentlichungen von 1985, 2002 und 2004
Der Artikel von 2002, erschienen unter der ‰berschrift €Zwischen den
(Erziehungs-)Welten„, befasst sich noch mit dem Einsatz f‚r den Erhalt des
ehemaligen
Spezialkinderheimes
€Waldfrieden„
in
Loitsche.
Das
Landesjugendamt hatte bereits 1992 den abgelegenen Standort, den baulichen
Zustand und die Konzeption des Loitscher Heimes bem•ngelt. €Ein Kampf gegen
die Zeit begann„, so der Caritas-Referent in seiner Erinnerung.10 Es folgten
bauliche Ver•nderungen im alten Haus und 1994 €in der Gr…†e des bisherigen
Heimes„
sogar
noch
€ein
Neubau
mit
gro†em
Saal
und
neuer
Gemeinschaftsk‚che„.11 Die Kosten lassen sich erahnen. €Gerettet„12, so der
Begriff des Caritas-Referenten, wurden vor‚bergehend der Standort und auf
Dauer offenbar die Erzieher des Spezialheimkollektivs ‡ bis auf die, die nach dem
Mauerfall von sich aus gingen. 1995 seien alle Mitarbeiter vom Caritasverband
€mit unbefristeten Dienstvertr•gen ‚bernommen„ worden.13 €Anstandslos„ ‡
lautet die Anmerkung des Caritas-Referenten.14
Dennoch stand das ehemalige Spezialheim 2004 endg‚ltig vor dem Aus. In
Sachsen-Anhalt erfolgte zu diesem Zeitpunkt der konsequente Abbau von
station•ren Pl•tzen der Erziehungshilfe. Im Grunde auch eine logische Folge des
Zusammenbruchs der DDR: Man ben…tigte schon deshalb nicht mehr so viele
Heimpl•tze, weil politische Umerziehung von Kindern und Jugendlichen
‚berfl‚ssig geworden war. Um in diesem Zusammenhang eine Zahl zu nennen:
1989 befanden sich 7000 bis 8000 (!) Kinder und Jugendliche DDR-weit in
Spezialheimen.15
Der Artikel von 2004 erschien unter der ‰berschrift €Im Osten geht die Sonne
auf ...„. In ihm schwingt die gro†e Entt•uschung auf Grund der bevorstehenden
Schlie†ung des Heimes in Loitsche mit. Die unausgesprochene Frage lautet, ob
die DDR nicht doch die bessere Gesellschaftsordnung war. In der Erziehungshilfe
macht der Caritas-Referent €eine Zeit der kosmetischen Reparaturen an alten
Systemen„16 aus, er bezieht dies aber auf das €importierte„ System €West„, nicht
auf die eigenen Versuche, das Spezialheim €Waldfrieden„ nach der Wende einer
Oberfl•chenbehandlung zu unterziehen. F‚r ihn selbst beginne €ein Nachdenken
‚ber eigene Geschichte„.17 Dieses Nachdenken f‚hrt zu folgendem Ergebnis: €Im
Band V des Biografisch-Bibliografischen Kirchenlexikons habe ich Anton
Semjonowitsch Makarenko wieder entdeckt. Seine Grundgedanken von Gruppe,
Autorit•t, Gehorsam, von einem hohen Grad an Selbstverwaltung und einer
Orientierung an n‚tzlicher Arbeit scheinen bei der Betrachtung der heutigen
Landschaft der Erziehungshilfe nicht vollkommen antiquiert zu sein.„18
Mit dem Griff nach dem Kirchenlexikon, quasi mit einem Fingerzeig Gottes landet
der Caritas-Referent wieder bei dem Erziehungskonzept der kommunistischen
Diktatur, das sein Berufsleben von 1983 bis 1989/90 bestimmte.
Ganz selbstverst•ndlich erw•hnt Bernhard Maier, dass in seinem Studium der
Heimerziehung von 1987-1989 Professor Eberhard Mannschatz €federf‚hrend„19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Maier, 2002, 156.
Ebenda, 155.
Maier, 2004, 14 f.
Maier, 2002, 156. ‡ Ders., 2004, 14 f.
Maier, 2004, 15.
http://www.stgs.sachsen-anhalt.de/gedenkstaette-moritzplatz-magdeburg/archiv-aktuelles/.
Maier, 2004, 17.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda, 14.
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war - Mannschatz, der €geistige Vater„ der Umerziehung in den Spezialheimen
und €Erfinder„ des Geschlossenen Jugendwerkhofs in Torgau.20
An keiner Stelle, weder in dem Artikel von 2002 noch in dem von 2004, geht
Maier darauf ein, was es bedeutete, in einer kommunistischen Diktatur zu leben.
Bezogen auf seinen fr‚heren beruflichen Kontext: Drill, Gewalt und politische
Indoktrination, sprich der Alltag eines Spezialheims, werden ausgespart. Man
ahnt, wie tief verbunden hier jemand dem DDR-System war. Zur‚ckblickend auf
die Zeit unmittelbar nach dem Mauerfall hei†t es gar: €Erschwerend kam hinzu
das von au†en gut suggerierte Bewusstsein, bisher alles falsch gemacht zu
haben.„21
Was war falsch an der Spezialheimerziehung? Dieser Frage h•tte Bernhard Maier
sp•testens als Caritas-Referent f‚r Erziehungshilfe auf den Grund gehen m‚ssen.
Daf‚r allerdings hatte er zu selbstverst•ndlich im DDR-Jugendhilfesystem
mitgewirkt. 1985 schon beschrieb er als junger DDR-Heimerzieher in einem
Artikel, wie ein neu aufgenommenes Kind in das Kollektiv (seine Gruppe im
Spezialkinderheim) €eingegliedert„ wird. Das Kind solle erleben, €dass es als
vollwertiges
Kollektivmitglied
akzeptiert
wird
und
seine
bisherige
Au†enseiterposition vorbei ist„.22 Ziel sei, €es damit f‚r erzieherische Einfl‚sse
aufzuschlie†en„.23
Eine Expertise erkl•rt im Zusammenhang mit den Einweisungsgr‚nden der
1980er Jahre auch den Begriff €Au†enseiterposition„: €Hier ging es nicht darum,
dass der betreffende Minderj•hrige im Klassenverband keine sozialen
Beziehungen unterhielt. Er konnte sogar ‚beraus beliebt sein. Gemessen wurde
mit dieser Bezeichnung die Position im sozialistischen Klassenkollektiv
(‰bernahme von Funktionen und ‰berzeugungen).„24 Eine politische
Au†enseiterposition konnte Anlass sein f‚r eine Einweisung in ein Spezialheim.
Im Artikel von 1985 ist mehrfach von €Vertrauen„ die Rede. Laut ‰berschrift ging
es darum, €vom ersten Tag des Heimaufenthaltes an Vertrauen„ zu schaffen.25
Das klingt einladend, bekundet aber nur, dass hier jemand ganz auf der
politischen Linie liegt. €Vertrauen erzieht„26 geh…rte zu den ideologischen
Losungen der DDR-P•dagogik. Die Aufgabe des DDR-Erziehers bestand darin,
nach dem Vorbild Makarenkos €in der Vereinigung von Forderung und
Vertrauen„27 auf das Kind einzuwirken, ja, Vertrauen als €suggestive Kraft„28 zu
nutzen, um das Kind auf die sozialistische Lebensordnung einzustimmen.
Eberhard Mannschatz, der hier an Makarenko ankn‚pfte, sah den SpezialheimErzieher in der Rolle des €Vertrauten„ und €Kampfgef•hrten„ der Insassen.29
€Herzlichkeit und Konsequenz„30 solle die Erzieherhaltung kennzeichnen.
Gespr•che sollten zum €Gef‚hl der Geborgenheit„31 beitragen, so die
‰berlegungen von 1985. Doch welche Konsequenz trat im Spezialheim
€Waldfrieden„ an die Stelle von Herzlichkeit, wenn ein Kind die €Hilfen„ zur
Einf‚gung ins Kollektiv nicht annehmen und sich den Regeln des Spezialheims
nicht beugen wollte? €Was du nicht wei†t ‡ lernst du! Wenn du lernst ‡ helfen
20

Zitiert nach Jachertz, 2012.
Maier, 2004, 14.
Maier, 1985.
23
Ebenda.
24
Laudien/Sachse, 2012, 53 (Vorabfassung).
25
Maier, 1985.
26
Vgl. Lindner, 1982.
27
Ebenda, 55.
28
Ebenda, 48.
29
Laudien/Sachse, 2012, 105 (Vorabfassung).
30
Maier, 1985. Er ‚bernimmt hier paternalistisches Denken. Unter Berufung auf Makarenko empfiehlt Lindner (1982, 224 f.)
Lehrern und Erziehern den €p•dagogischen Takt„ von €Strenge und G‚te„ bzw. €Konsequenz und Gro†z‚gigkeit„.
31
Maier, 1985.
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wir! Wenn du nicht willst ‡zwingen wir dichŠ, war das Motto des
Sowjetp•dagogen Makarenko.32 Zwang und Drill und vor allem h•ufige und harte
Strafen, wie sie in den Spezialheimen ‚blich waren, wenn sich jemand nicht
unterwarf, belasten die Beziehung zwischen Erzieher und Kind, so dass gar kein
Vertrauensverh•ltnis aufgebaut werden kann.
Dem €Neuen„ werde €ein erfahrener, gewissenhafter Sch‚ler zur Seite gestellt,
der ihm hilft, die ersten T•tigkeiten, wie Beziehen seines Bettes, Einr•umen der
Bekleidung und Spielgegenst•nde, bewusst zu erledigen.„33 Die Neuen, das sind
€schwererziehbare Jungen der Klassen 2 bis 4„.34 Acht- bis Zehnj•hrige also, die
aus ihrem vertrauten Lebensumfeld und Zuhause herausgerissen und nun vor
allem auch durch Arbeit diszipliniert werden sollen, dies beginnt im Falle des
Spezialkinderheims in Loitsche mit dem Beziehen des Bettes unmittelbar nach
der Ankunft im Heim. Eine kindgem•†e Begr‚†ung sieht anders aus. Man ahnt,
was es bedeutete, €bewusst„ sein Bett zu machen, hatte doch Margot Honecker
einst €straffe Ordnung und Disziplin„ zur Formung des €bewussten B‚rgers der
Deutschen Demokratischen Republik„ angeordnet.35 Die Parallelen zum
sprichw…rtlichen €Spind- und Bettenbau„ beim Milit•r liegen hier offen zutage.
Von diesen milit•rischen Methoden berichten ehemalige Spezialheim-Insassen
vielfach.
Der Artikel von 1985 ist wohl Ausdruck naiver Regimetreue; der beruflich
aufstrebende Erzieher ‚bernimmt, blind f‚r die Folgen, den Auftrag, die Bildung
eines Kollektivs mit Zuckerbrot und Peitsche zu erzwingen. €Die Diktatur erschien
im Gewande v•terlicher Liebe„36, charakterisiert Stefan Wolle in seiner
Publikation €Die heile Welt der Diktatur„ diese Form der Herrschaftsaus‚bung in
der DDR. Die Diktatur €belohnte die artigen und bestrafte die b…sen Kinder, nicht
um sie zu vernichten, sondern um sie zum Besseren zu bekehren. Wer seine
Schandtat bereute, konnte auf Strafmilderung hoffen.„37
Wolle erinnert daran, dass €Geborgenheit„, von der auch Maier im Artikel von
1985 spricht, €die wirksamste Agitationsvokabel„38 in der DDR darstellte. Das
was unter Geborgenheit im Heimkollektiv verstanden wurde, war an die
Bereitschaft gebunden, sich unterzuordnen und auch von anderen die
Unterordnung zu verlangen bzw. €einem Kameraden zu befehlen„.39 Makarenko
betrachtete gerade diese Bereitschaft als €wichtige, echt kommunistische
Charaktereigenschaft„40. Geborgenheit im Sinne von Nestw•rme und Gewissheit,
bedingungslos angenommen zu sein und sich frei entfalten zu k…nnen, war im
ideologischen Heimerziehungsprogramm nicht vorgesehen. 2014 berichtet ein
Mann, Insasse des Spezialkinderheims €Waldfrieden„ Mitte bis Ende der 1980er
Jahre, dass er gedem‚tigt wurde, weil er N•he und W•rme gesucht hat.

32

Zitiert nach Piethe, 2013. Hierzu Lindner (1982, 54): €Der Zwang ist f‚r Makarenko nichts anderes als eine (besonders
nachdr‚ckliche, entschiedene, unmi†verst•ndliche) Variante der Forderung„.
33
Maier, 1985.
34
Ebenda.
35
von Hielscher, 1997. Er zitiert die Anordnung ‚ber die Spezialheime der Jugendhilfe vom 22. April 1965, in: GBl. der DDR II
Nr. 53 vom 17. Mai 1965, 368.
36
Wolle, 2010, 91.
37
Ebenda.
38
Wolle, 2010, 310. Vgl. Lindner, 1982, 100 ff.
39
Lindner, 1982, 102.
40
Zitiert nach Lindner, 1982, 102.
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3. Verschweigen und Anpassen … Ein Spezialheim auf Hochglanz poliert
Im frommen Tonfall teilt der Caritas-Referent f‚r Erziehungshilfe mit, dass er
acht Jahre € im Beruf und in der Berufung als Heimerzieher in einem Heim f‚r
ˆschwererziehbare` Kinder (in DDR-Zeiten ein so genanntes Spezialkinderheim)„
t•tig gewesen ist.41 So als habe Gott bei dieser Laufbahn seine Finger im Spiel
gehabt und als sei er einem inneren Ruf gefolgt, als er am 1. August 1983 seinen
Dienst im €Waldfrieden„ antrat.42 Die Rede von €der Berufung„ l•sst nicht nur die
Anpassung an den neuen, katholischen Dienstherren erkennen, sondern auch die
anhaltende ‰berzeugung, als Spezialheimerzieher eine bedeutsame Aufgabe
erf‚llt zu haben.
Es hat etwas Groteskes, wenn der Caritas-Referent hervorhebt, dass er €einer
von heute noch ca. 100 000 Katholiken im gesamten Bistum Magdeburg„43 ist.
Als ‚berzeugter Spezialheimerzieher kann er bis zum Mauerfall kaum ein
engagiertes Mitglied der katholischen Kirche gewesen sein. Wie h•tte er seine
Zugeh…rigkeit zur kleinen Schar der katholischen Christen zeigen und seinen
Glauben offen praktizieren k…nnen, wenn er zugleich im Auftrag der SED den
feindlichen Einfluss von Religion und Kirche vom Spezialkinderheim fernzuhalten
hatte? Freie Religionsaus‚bung war f‚r die Insassen von Spezialheimen nicht
m…glich. 1985 schrieb Bernhard Maier auch nicht davon, dass er mit den Kindern
im Spezialheim ein Abendgebet spricht, um das Vertrauen in Gott zu f…rdern,
sondern von der €abendlichen Auswertung des Tages„ im Kollektiv, bei der neue
Kinder die €im Kollektiv g‚ltige Lebensordnung„ und die €wesentlichsten der
geforderten Verhaltensnormen„ kennen lernen.44
Vor allem die eigene Betroffenheit setzte der Caritas‡Referent mit Pathos in
Szene, etwa wenn er schreibt, man habe im Fr‚hjahr 1992 €ein klares, aber
vernichtendes Urteil der Verantwortlichen des Landesjugendamtes„ vernommen
und €fast ohnm•chtig„ die Begr‚ndung f‚r die beabsichtigte Schlie†ung des
Kinderheimes geh…rt.45 €Das Heim hatten wir auf Hochglanz poliert, m.E.
konnten wir uns so zeigen,„46 hei†t es, als sei man noch immer irritiert und
bef•nde sich mental in der Dzierzynski-Kommune. Diese, hatte einst Makarenko
mitgeteilt, €wurde t•glich von mehreren Delegationen besucht und musste
deshalb spiegelblank gehalten, auf Hochglanz gebracht werden.„47
Wer hatte das Kinderheim €Waldfrieden„ 1992 €auf Hochglanz poliert„? War das,
drei Jahre nach der Wende, Aufgabe der Erzieher? Diese Frage stellt sich sofort,
denn in Spezialheimen diente vor allem auch harte Arbeit der Disziplinierung von
Kindern und Jugendlichen. Zwanzig Jahre sp•ter, 2012, erinnert sich ein
ehemaliger Insasse des Spezialkinderheims in Loitsche an €Essen nach der Uhr„.
Er schreibt, €war man zu langsam, gab es richtig ‹rger„48. ‰ber den Arbeitsdrill
berichtet er:
€Zu unseren Aufgaben geh…rte es u.a. den Flur zu bohnern, nicht genug Glanz
oder Schlieren, wieder gabŒs Stress. Auch das Au†engel•nde wurde durch uns
Kinder gepflegt: Harken, Grubbern, Unkraut zupfen. Auch hier ging alles streng
nach Zeit.„49
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Maier, 2002, 154.
Ebenda.
Maier, 2004, 15.
Maier, 1985.
Maier, 2002, 155.
Ebenda.
Zitiert nach Lindner, 1982, 71.
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Maier macht keine weiteren Ausf‚hrungen zum Heimkonzept von 1992, das vom
Landesjugendamt als €‚berholt„50 bewertet worden war. Wie weit entfernt hatte
sich der Alltag im Kinderheim in Loitsche damals schon von einem Alltag im
Spezialheim? ‰ber den Alltag politischer Umerziehung ist heute bekannt:
€Die Methoden der Umerziehung waren in allen Spezialheimen •u†erst rigide.
Der Tagesablauf war mit Morgenappell, Schule, Arbeit, Sport und milit•rischem
Drill straff organisiert. In der knappen Freizeit gab es kaum M…glichkeiten der
individuellen Entfaltung oder des pers…nlichen R‚ckzugs.
Um Fluchtversuchen vorzubeugen, erfolgte die Unterbringung vorzugsweise in
Heimen, die m…glichst weit vom Heimatort entfernt lagen. Die Trennung von
Familie und Freunden, der Druck der Erzieher und die abgeschiedene Lage der
Heime lie†en ein Gef‚hl des Eingesperrtseins und der Ohnmacht entstehen.
Familienbesuche waren stark reglementiert und wurden entgegen den offiziellen
Bestimmungen vom Wohlverhalten der Kinder und Jugendlichen abh•ngig
gemacht. Die Aufrechterhaltung des Kontakts zur Familie war schwierig, die Post
wurde kontrolliert und zensiert. Betroffene berichten, dass Briefe an die Eltern
diktiert, Pakete der Eltern von den Heimerziehern konfisziert oder deren Inhalt
an die Gruppe verteilt wurde.„51
Der Artikel €Zwischen den (Erziehungs-)Welten„ zeugt von Erinnerungsl‚cken
gerade dort, wo vom €Kerngesch•ft„ der Spezialheime ‡politische Umerziehung
abgeschottet von der Au†enwelt ‡ die Rede sein m‚sste. So schreibt Maier: €Die
Jungen besuchten auch gleichzeitig die Schule auf dem Gel•nde des Heimes.
(diese Konstruktion begr‚ndete den Begriff ˆSpezialkinderheim`), die
ausschlie†lich Unterricht f‚r sie anbot.„52 Das war auch schon alles zu den
Merkmalen eines DDR-Spezialkinderheims.
€Ausschlie†lich Unterricht f‚r sie„ ‡ man m…chte an dieser Stelle fast glauben,
diese
Spezialheimschule
ist
mit
diesem
€Angebot„
eine
h…here
Bildungseinrichtung gewesen, eine Eliteschule. Zu den h•ufigen Folgen dieser
€exklusiven„ Schulform z•hlen fehlende Bildungsm…glichkeiten, versperrte
Bildungs- und Ausbildungswege auch nach der Heimentlassung und als
Langzeitfolge f‚r zahlreiche ehemalige Heimkinder fehlende berufliche Chancen.
F‚r die betroffenen Menschen reichen die Folgen oftmals bis in die Gegenwart.
€Ausschlie†lich Unterricht f‚r sie„ ‡ dies war Ausdruck totalit•ren Denkens und
Handelns: €In den Spezialheimen (Spezialkinderheime und Jugendwerkh…fe)
wurde auch der Schulunterricht als Teil der Umerziehung verstanden. Aus diesem
Grund
verf‚gten
Spezialheime
grunds•tzlich
‚ber
eigene
schulische
Einrichtungen (Schule und Berufsschule).„53 So das Ergebnis der Aufarbeitung
von DDR-Heimerziehung. Anders als in Spezialheimen hatten die Kinder aus
Normalkinderheimen die M…glichkeit zu allt•glichen Au†enkontakten, sie konnten
gemeinsam mit Kindern des Wohnumfeldes die …rtlichen Schulen besuchen.
2012 erinnert sich ein ehemaliges Heimkind: €Eine meiner schlimmsten
Kindheitserinnerungen war das Spezialkinderheim Loitsche. Gelegen in einer
trostlosen Gegend, rundherum nur Kalisalzberge. Der Spielplatz nannte sich
ironischer Weise Freiplatz.„54 Die €Insellage„, die der Caritas-Referent immerhin
als Nachteil nennt, war kein Zufall, sondern geh…rte zum Gesamtkonzept

50
51
52
53
54

Maier, 2002, 155.
Zum €Alltag im Spezialheim„ Beyler und Hottenrott, 2010. Vgl. auch Laudien/Sachse, 2012, 99-119 (Vorabfassung).
Maier, 2002, 154.
Laudien/Sachse, 2012, 111 (Vorabfassung).
Andr•, 26.11.2012, in: www.kinder-heim.de.
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€exklusiver„ Ma†nahmen in einem Spezialheim. Fluchtversuche wurden in der
Regel hart bestraft, war das im Spezialkinderheim €Waldfrieden„ anders?
Befasst man sich mit den Erinnerungen ehemaliger Insassen, kommt man zu
dem Schluss, dass wohl auch im Spezialkinderheim €Waldfrieden„ in Loitsche
Gewalt zur Tagesordnung geh…rte. Erg•nzend zu den bereits genannten
Erinnerungen: Ein ehemaliges Heimkind (Insasse vor 1983) berichtet auf
www.kinder-heim.de ‚ber Erzieher, die Gewalt ausge‚bt haben: € Nicht nur
einmal kam es vor, dass Kinder von eben diesen beiden auf dem Flur vor den
Unterk‚nften zusammengetreten wurden. Wegen dem geringsten Anlass gingen
die auf die Palme.„55 Er f•hrt fort: €Ein Kinderheim ganz nach sowjetischem
Vorbild, eher ein Arbeitslager f‚r Kinder. Noch Jahre danach habe ich ‹ngste, will
nicht gerne allein sein usw. Die haben nicht erzogen sondern gebrochen, kleine
Kinderseelen zerst…rt. Ich war damals 10 Jahre alt ...„.56
Ein anderer ehemaliger Insasse schreibt: €Ich war ebenfalls in Loitsche und kann
alles nur best•tigen, es war die H…lle auf Erden und auch ich wache noch heute
nachts schwei†gebadet auf. Zu sehr haben mich diese zwei Jahre von 1987 1989 in Loitsche gepr•gt. Noch heute leide ich unter den Folgen, aber die jetzige
Aufarbeitung hilft zumindest einiges besser zu verstehen. Auch wenn man nichts
von dem Geschehenen wieder gut machen kann, entschuldigen oder gar durch
Geld vergessen machen kann.„57
Auch 2014 meldet sich nochmals ein Betroffener in diesem Forum zu Wort: €Ich
war dort von 1983‡1986 und es war die H…lle f‚r mich.„58 Ein weiterer
ehemaliger Insasse im Spezialkinderheim €Waldfrieden„ in diesem Zeitraum
berichtet ebenfalls 2014 in einem pers…nlichen Kontakt, am schlimmsten seien
die Schl•ge der Erzieher gewesen. Er habe eine Traumatherapie machen m‚ssen
und leide bis in die Gegenwart unter den Folgen der erlittenen Gewalt.

4. Behindertenhilfe als Nische f‚r DDR-Heimerziehung?
2005 trat f‚r den Caritas-Referenten f‚r Erziehungshilfe eine erneute berufliche
Ver•nderung ein. Durch die Medien war inzwischen €das Leiden der Kinder von
Meerane„59 umf•nglich bekannt geworden. Personalverantwortliche des Tr•gers
konnten im Jahr 2005 durchaus wissen, dass in DDR-Spezialheimen sogenannte
schwererziehbare Kinder und Jugendliche auf Linie gebracht wurden.
Hatte es intern oder von au†en Kritik an der Ver…ffentlichung von 2004 gegeben,
in der Heimerziehung nach Makarenkos Grunds•tzen von €Autorit•t und
Gehorsam„ f‚r zeitgem•† befunden wurde? Betrachtete der Tr•ger die
Behindertenhilfe nun als geeignete berufliche Nische f‚r den Caritas-Referenten?
Man wird ebenfalls fragen m‚ssen, ob nicht das Opus Dei zu diesem Zeitpunkt
weitaus mehr Einfluss, als von kritischen Beobachtern der erzkonservativen
katholischen Organisation angenommen, auf die Entwicklungen bei der Caritas
Magdeburg hatte. Fachlich ist der Einsatz als F‚hrungskraft in der
Behindertenhilfe nicht nachzuvollziehen. Im Blick auf die €Kampfgruppe zur
Rettung der katholischen Kirche" schon, denn dem €Werk Gottes„ geht es darum,

55
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Ebenda.
Ebenda.
Ronny, 14.7.2013, in: www.kinder-heim.de.
Andre Topfer, 17.3. 2014, in: www.kinder-heim.de.
M…ller, 2004.
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die Institutionen der Gesellschaft zu katholisieren.60 Dass Bernhard Maier mit
dem Opus Dei lieb•ugelte, war bekannt. War er 2005 bereits Mitglied bei Opus
Dei, wo er eine religi…se Spielart des Prinzips €Autorit•t und Gehorsam„ und
€heiligen Zwang„61 finden konnte?
2005 l…ste Bernhard Maier als Einrichtungsleiter der Caritas Wohn- und
F…rderst•tte in Schelkau eine ausgesprochene Fachfrau der Behindertenhilfe,
Brigitte McManama, ab. McManama, evangelisch, war 1995 nach Sachsen-Anhalt
gekommen, um zun•chst im Auftrag des Sozialministeriums als Referentin f‚r
Enthospitalisierung zu wirken und die Entwicklungen in der Behindertenhilfe
fachlich zu begleiten.62 Bei der Besetzung der Leitungsstelle in der Wohn- und
F…rderst•tte in Schelkau folgte auf eine Frau, die sich f‚r eine inklusive
Gesellschaft einsetzte, nun ein Katholik, der sich, beruflich gepr•gt durch
Makarenko und Mannschatz, ein paar Monate zuvor noch schwer getan hatte mit
den Neuerungen in der Erziehungshilfe. Wie sollte er nun Neuerungen in der
Behindertenhilfe umsetzen? M…glicherweise war das gar nicht so wichtig, sondern
jemand gefragt, der die Schelkauer Einrichtung wieder auf Linie des Tr•gers
brachte.
€In Schelkau regiert die Angst„, teilte die Mitteldeutsche Zeitung im M•rz 2005
mit, als der Tr•ger den Umzug von Bewohnern der Wohnst•tte in ein neu
erworbenes
Haus
in
Zeitz
erzwingen
wollte.63
Auf
Grund
dieser
Zwangsma†nahmen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem
F…rderverein und dem Tr•ger. €Pfarrer Klaus Bretschneider„, so die
Mitteldeutsche Zeitung, €vergleicht die Arbeit des Tr•gers `mit Methoden und
Formen eines sozialistischen und totalit•ren Systems, die mich stark an die
Staatssicherheit erinnern.`„64 In diesen Turbulenzen muss die engagierte
Einrichtungsleiterin Brigitte McManama gehen. Bernhard Maier, ein ehemaliger
Spezialheimerzieher, kommt. Vier Jahre sp•ter wird ihm durch die
Tr•gergesellschaft ctm die Leitung einer zweiten Caritas Wohn- und F…rderst•tte
f‚r Menschen mit geistigen Behinderungen in Burgkemnitz ‚bertragen.

5. Stigmatisierung von Menschen mit geistigen Behinderungen
Seit Inkrafttreten des SGB IX im Jahr 2001 steht die Behindertenhilfe vor der
Aufgabe, Menschen mit geistigen Behinderungen nicht l•nger als Objekt der
F‚rsorge und ebenso wenig als Objekt der Erziehung65 anzusehen, sondern ihre
selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft umfassend zu f…rdern.
Wir sind People first, Mensch zuerst, erkl•ren die Betroffenen als Experten in
eigener Sache.66 Ganz anders h…rt es sich an, wenn Bernhard Maier anl•sslich
der Einf‚hrung eines Deeskalationskonzeptes ‚ber Menschen mit geistigen
Behinderungen spricht. €Es komme teilweise zu massiven Angriffen behinderter
Bewohner auf ihre Betreuer. Da werde schon mal gew‚rgt und geschlagen,
spricht der erfahrene Sozialp•dagoge ‚ber ein Problem, das seiner Meinung nach
zu selten in der ƒffentlichkeit thematisiert wird. ˆEin Mensch mit geistiger
60

Hertel, 2006, zitiert nach: http://www.tdh-online.de/archiv_1996_bis_2007/artikel/2861.php; ebenfalls Pohl, 2010.
Zitiert nach http://www.tdh-online.de/archiv_1996_bis_2007/artikel/2861.php.
62
Vgl. die Dissertation von McManama: Chancen zur Enthospitalisierung und De-Institutionalisierung f‚r Menschen mit
geistigen Behinderungen? Entflechtung der psychiatrischen Landeskrankenh•user und deren Folgen f‚r die Behindertenhilfe im
Land Sachsen-Anhalt, GRIN Verlag 2010.
63
Meinhardt, 2005.
64
Ebenda.
65
Herrlich, 2014.
66
Vgl. Mensch zuerst ‡ Netzwerk People First Deutschland e.V., in: www.people1.de.
61

9

Gabriele Palm-Funke, 15.01. 2015

Behinderung kennt oft keine Grenzen. Er kann sein Verhalten nicht immer
steuern und bringt dadurch sich, aber auch andere in Gefahr`, gibt die
Mitteldeutsche Zeitung im Januar 2013 den Einrichtungsleiter wieder.67
Eine schlichte Sichtweise der Dinge. Pauschalisierung und Stigmatisierung gehen
dabei Hand in Hand: Wenn also ein Mensch mit geistiger Behinderung oft keine
Grenzen kennt, dann ist doch jeder Mensch mit geistiger Behinderung einer, der
oft keine Grenzen kennt. In dieser Logik stellt tats•chlich jeder Mensch mit
geistiger Behinderung auch (oft?) eine Gefahr f‚r andere dar. Wie gut also,
k…nnte man schlussfolgern, dass es noch Heime gibt wie die in Schelkau und
Burgkemnitz, Gro†einrichtungen, weit abgelegen von st•dtischer Infrastruktur,
um diese Menschen unterzubringen. Gefahr gebannt ‡ zumindest f‚r die
Allgemeinheit - und die €Caritasmitarbeiter lernen Konflikten richtig begegnen„.68
Der Begriff Inklusion fehlt auf der Homepage der Einrichtungen, die Bernhard
Maier f‚hrt. Daf‚r erkl•rt er der Mitteldeutschen Zeitung: €Wir haben in unseren
Einrichtungen in zunehmendem Ma†e Bewohner mit abweichendem Verhalten„.69
Auff•llig ist, dass bei Konflikten sofort an Menschen mit €abweichendem
Verhalten„ gedacht wird und dass die Konfliktursache, anders als bei
qualifizierter Deeskalation, vom Einrichtungsleiter allein im Menschen mit
geistiger Behinderung gesehen wird. Werden nun Menschen mit geistigen
Behinderungen als Schwererziehbare betrachtet, das hei†t als Menschen, die im
Verhalten immer wieder von gesellschaftlichen Normen abweichen und dadurch
mit ihrem Umfeld in Konflikt geraten? F‚r Eberhard Mannschatz war in
Anlehnung an Makarenko dann Schwererziehbarkeit gegeben, €wenn wiederholt
die gesellschaftliche Disziplin verletzt wurde, damit verbunden ˆpsychische
BesonderheitenŽ auftraten, die zum Konflikt mit der unmittelbaren Umgebung
f‚hrten„.70
Die Begriffe €abweichendes Verhalten„ und €Schwererziehbarkeit„ dienten in der
DDR vor allem als politische Kategorie. Zu abweichendem Verhalten z•hlte all
das, was aus Sicht der Machthaber die Entwicklung der sozialistischen
Gesellschaft st…rte: Sogenanntes Rowdytum, Schul- und Arbeitsbummelei, auch
eine bef‚rchtete N•he zum Kapitalismus, die man ebenfalls in Kleidung,
Musikgeschmack, Frisur oder Clique zu erkennen meinte, konnte die Diagnose
€abweichendes Verhalten„ einbringen. €Das konnten kleinere Auff•lligkeiten sein,
das konnten Unerzogenheiten sein„, bei denen es zur Einweisung ins Spezialheim
kam, jedoch auch €politische Auff•lligkeiten„ von Jugendlichen und Eltern.71
2002
noch
benutzt
der
Caritas-Referent
f‚r
Erziehungshilfe
ganz
selbstverst•ndlich das Stigma €schwererziehbar„ f‚r die ehemaligen Heimkinder
des Spezialkinderheimes in Loitsche. Bei ihnen schon hatte €abweichendes
Verhalten„ zur Heimeinweisung gef‚hrt. Und auch der Zielgruppe, mit der nach
dem Mauerfall im €Waldfrieden„ gearbeitet wurde, schrieb der Caritas-Referent
€abweichendes Verhalten„ zu.72 Eine Erkl•rung, inwiefern sich das €abweichende
Verhalten„ nach der Wende vom €abweichenden Verhalten„ vor der Wende
unterschied, findet sich nicht. Wie leicht sp•ter auch Menschen mit geistigen
Behinderungen durch passende Etikettierungen (w‚rgt, schl•gt schon mal, kennt
67
68
69
70
71
72

Stolper-Heinike, 2013.
Ebenda.
Ebenda.
Zitiert nach Jachertz, 2012.
Fannrich, 2012. Vgl. Laudien/Sachse, 2012, 111 (Vorabfassung).
Maier, 2002, 155.
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oft keine Grenzen, gef•hrdet andere ...) zum Ersatz f‚r das schwererziehbare
Spezialheimkind mit abweichendem Verhalten werden k…nnen. Es ist kein
Nachdenken dar‚ber zu erkennen, wer eigentlich definiert, was €abweichendes
Verhalten„ ist und wozu das Ganze denen dient, die die Definitionsmacht
besitzen.73
Keine Frage, Deeskalation ist in manchen Arbeitssituationen in der Kinder- und
Jugendhilfe, Altenpflege und Behindertenhilfe notwendig. In angespannten
Situationen muss professionell vorgegangen werden. Inklusion jedoch beginnt im
Kopf 74 und ein qualifiziertes Deeskalationskonzept beginnt mit einem Bild von
Menschen mit Behinderungen, das Ausdruck von Wertsch•tzung und
Kommunikation auf Augenh…he ist. Der Einrichtungsleiter dagegen tritt mit
negativen Zuschreibungen und abf•lligen Bemerkungen ‚ber Menschen mit
geistigen Behinderungen an die ƒffentlichkeit. Das Deeskalationskonzept von
ProDeMa75, das er eingef‚hrt hat, kennt er offenbar nicht.

6. Die €Herstellung
€Eigendurchsetzung•

sozialer

Beziehungen•

und

das

Problem

mit

Laut Homepage der Schelkauer Wohn- und F…rderst•tte besteht ein Ziel der
Einrichtung in der €Vermittlung von Normen und Werten„ an Menschen mit
geistigen Behinderungen.76 Auf der Seite der Burgkemnitzer Einrichtung wird
wiederholt folgende F…rderaufgabe genannt: €Anleitung und Unterst‚tzung bei
der Herstellung sozialer Beziehungen zu anderen Personen bzw. Institutionen.„77
Es stellt sich auch bei diesen Programmpunkten die Frage, wie stark sie noch von
Makarenkos Ansichten und Defektologie beeinflusst sind. Als die Caritas
Magdeburg das Burgkemnitzer Schloss - bis zum Mauerfall SED-Parteischule,
abgeschirmt und bewacht - 1994 als Behinderteneinrichtung ‚bernahm, hielt sie
ebenfalls am Leiter dieser Einrichtung, einer typischen Wende-Gr‚ndung, fest.
Der Vorg•nger Bernhard Maiers in der Burgkemnitzer Einrichtung hatte
Sonderschulp•dagogik in Petersburg bzw. Leningrad studiert und brachte
vermutlich sowjetische Vorstellungen von Korrektiverziehung in das Arbeitsfeld
nach der Wende ein. In der sowjetischen Behindertenp•dagogik, deren Ans•tze
auch in den DDR-Spezial- bzw. Sonderheimen zum Zuge kamen, betrachtete
man €Behinderte, schulisch weniger Begabte, Verhaltensauff•llige„ im Sinne der
Defektologie als €Pers…nlichkeiten mit defekten sozialen Beziehungen„.78
Makarenko definierte Schwererziehbarkeit als €Defektivit•t der [sozialen]
Beziehungen„ bzw. St…rung der €Beziehungen zwischen €Pers…nlichkeit und
Gesellschaft„.79
Wird auch gegenw•rtig noch eine Hauptaufgabe darin gesehen, durch Erziehung
defekte soziale Beziehungen zu normgerechten €sozialen Beziehungen zu
anderen Personen bzw. Institutionen„ zu ver•ndern? Oder erst einmal soziale
73

Georg Theunissen (2005, 51 f.), der international anerkannte Lehrstuhlinhaber f‚r Behindertenp•dagogik in Halle, macht
deutlich, dass €die Zuordnung von Verhaltensweisen nach dem Schema ˆnormgerecht` (angepasst) und ˆabweichend`
(auff•llig) [...] dazu verleitet, sich von dem als auff•llig etikettierten Menschen zu distanzieren„. €Ein solcher Prozess kann
zugleich Macht bzw. Herrschaft bef…rdern und Konzepte (Interventionen) unterst‚tzen, die einbahnig nur auf die
Verhaltens•nderung des anderen zielen.„
74
http://www.caritas.de/magazin/zeitschriften/sozialcourage/essen/inklusion-beginnt-im-kopf.
75
Vgl. das Programm f‚r Professionelles Deeskalationsmanagement (ProDeMa), in : http://www.prodema-online.de/.
76
Etwas holprig hei†t es €Vermittlungen von Normen und Werten„ . Vgl. http://www.ctmmagdeburg.de/unsereeinrichtungen/behindertenhilfe/teuchernotschelkau/wohnheimamknittelholz/. Auch http://www.ctmmagdeburg.de/unsereeinrichtungen/behindertenhilfe/teuchernotschelkau/intensivbetreuteswohnen/.
77
Vgl. zum Beispiel: http://www.ctmmagdeburg.de/unsereeinrichtungen/behindertenhilfe/burgkemnitz/wohnheimanwerkstattfuerbehindertestjohannes/.
78
Vgl. Sachse (23. Mai 2012), 75 f.
79
Zimmermann, 2004, 72.
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Beziehungen €herzustellen„, was immer unter dieser €Herstellung„ und vor allem
unter €sozialen Beziehungen zu Institutionen„ zu verstehen ist?
Menschen sind dialogische und soziale Wesen ‡ von Geburt an. Das sollte
eigentlich in einer christlichen Wohn- und F…rderst•tte bis in die Begrifflichkeit
hinein Beachtung finden; nach katholischer Soziallehre ist der Mensch auf das
€Du„ und €Wir„ hin geschaffen. Eine inklusive Gesellschaft ist etwas anderes als
ein Korrekturbetrieb f‚r Menschen mit geistigen Behinderungen. Inklusion setzt
vielmehr voraus, dass die Gesellschaft Normen •ndert, damit Teilhabe f‚r alle
m…glich wird. Vor allem aber ist es anma†end, wenn jemand Werte und Normen
vermitteln will, dessen eigene Werte Verschweigen von gewaltvoller
Umerziehung und Aussitzen der belasteten beruflichen Vergangenheit sind.
Ein aktuelles Beispiel, das Reste rigider DDR-Heimerziehung in der Wohnst•tte
Burgkemnitz verdeutlicht80: Eine schwerstbehinderte Bewohnerin erh•lt keine
ausreichende Inkontinenzversorgung. Es wird seit Monaten‡ gewisserma†en im
Erzieherkollektiv ‡ ‚ber den Kopf dieser Frau hinweg festgelegt, dass erst dann,
wenn der Rollstuhlstoff nass uriniert wurde, auf den Rollstuhl ein N•sseschutz
gelegt und die immobile Frau wieder auf den zuvor abgewischten, nun bedeckten
aber noch immer feuchten Fleck gesetzt wird. Das Personal ist nicht bereit,
zus•tzlich zum Kleidungsschutz auch den Rollstuhl von vornherein mit einem
N•sseschutz zu versehen, das ‚bliche Verfahren in Pflegeheimen. Die Frau
erz•hlt immer wieder einmal, dass man von ihr in den zur‚ckliegenden Jahren
stets verlangt habe, rechtzeitig Bescheid zu geben, wenn sie zur Toilette muss.
Man habe mit ihr geschimpft, wenn ihr das nicht gelang. Deutlich gesagt: Hier
wurde lange Zeit versucht, eine Inkontinenz wegzuerziehen. Es wurde eine
Korrektur des Sozialverhaltens angestrebt (rechtzeitig Bescheid sagen), obwohl
das bei neurologisch bedingter Inkontinenz (Sch•digung des Nervensystems) gar
nicht zum Erfolg f‚hren konnte. Das erinnert an Korrektiverziehung, die, von
Margot Honecker angewiesen, in Sonderheimen der DDR dazu dienen sollte,
Verhaltensst…rungen abzubauen.81
Um bei der Situation dieser Bewohnerin zu bleiben: Diese Frau hat sich f‚r eine
hom…opathische Behandlung entschieden. Sie schilderte in den letzten Monaten
mehrfach, dass sie sich das •rztlich verordnete hom…opathische Mittel selbst aus
dem Dienstzimmer holen muss, jedoch Angst habe, es zu vergessen. Sie habe es
auch schon vergessen. Die Mitarbeiter sind vermutlich nicht einverstanden mit
dem Behandlungswunsch und der Arztwahl der Bewohnerin. Sie bringen ihr das
verordnete Arzneimittel nicht. Eine Mitarbeiterin habe ge•u†ert: €Du wolltest
doch die Tropfen, dann musst du sie dir auch holen!„
Gegen anderslautende fach•rztliche Urteile mache man ihr Angst, dass sich ihre
Behinderung verschlimmert, falls sie ein anderes, von den Mitarbeitern
gew‚nschtes, schulmedizinisches Medikament nicht weiter einnimmt.
Man werfe ihr vor, sich zu sehr an Au†enstehende zu klammern, bei denen sie
gern Rat sucht. Kein Wunder eigentlich, dass die Frau sich vom Personal
zur‚ckzog.
Und der Einrichtungsleiter? Wie es aussieht, greift er auf €altbew•hrte„
Kommunikationsstrategien zur‚ck. Hoch verunsichert erz•hlte die Frau im
Sommer 2014, sie sei vom Einrichtungsleiter zum Gespr•ch gebeten worden. Sie
solle sich wieder mehr den Mitarbeitern …ffnen und auch von den Kontakten mit
80
81

Die Schilderung basiert auf pers…nlichen Kontakten zu dieser Frau nach Beendigung der Beratung der Einrichtungsleitung.
Zur Umerziehung im Sinne von Korrektiverziehung vgl. Sachse (20.12. 2012), 25-27.
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au†enstehenden Personen berichten. Das Gespr•ch fand in einem Machtgef•lle
statt, vermutlich mit dem Ziel, eine abh•ngige Person zu Vertrauen zu erziehen.
Das erinnert an die Arbeitsweise im Spezialheim im Jahr 1985.
Zu selbstbestimmter Teilhabe geh…ren freie Arztwahl und freie Entscheidung ‚ber
medizinische Behandlungen und Au†enkontakte. Wer jedoch Sowjetp•dagogik
und Kollektiverziehung, wie in DDR-Heimen praktiziert, anh•ngt, wird das
Interesse an Selbstbestimmung m…glicherweise f‚r eine problematische
€Eigendurchsetzung„82 und Folge €individualistischer Gerichtetheit„83 halten.
Umerziehung befasste sich mit dem €`Kern der psychischen Besonderheit` von
sogenannten schwererziehbaren Kindern und Jugendlichen„, man meinte dort
eine €individualistische Gerichtetheit„ anzutreffen, die es zu ‚berwinden galt.
€Individualistische Gerichtetheit„ wurde zudem als Merkmal von Menschen im
Kapitalismus betrachtet.84

7. Es ist doch schon so lange her ...
Ganz nebenbei erf•hrt man durch das Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung
im Januar 2013 auch dies: €Der 53-J•hrige ist seit 30 Jahren im sozialen Bereich
t•tig„.85 Auch die Erziehert•tigkeit in der Umerziehungsanstalt €Waldfrieden„ in
Loitsche wird noch im Jahr 2013 als Arbeit €im sozialen Bereich„ verstanden.
Spezialheime als Orte der F‚rsorge und sozialer Arbeit? Die Forschung kommt zu
einem anderen Ergebnis: €Der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen in den
Spezialheimen war nicht von F‚rsorge, sondern von Umerziehung gepr•gt. Weil
es gar nicht vorgesehen war, dass f‚r ein Erziehungsziel (€allseitig sozialistisch
gebildete
Pers…nlichkeit„)
auch
eine
diesem
Ziel
korrespondierende
Erziehungsmethode erarbeitet wird, trat an diese Stelle Disziplinierung,
Repression, Zwang, Arbeit und ideologische Manipulation.„86
Zur Voraussetzung f‚r die Entlassung: €Es gab ‡ abgesehen von der
Altersbeschr•nkung
des
Heimaufenthaltes
‡
nur
ein
Kriterium
der
87
Heimentlassung: die Anpassung an die DDR-Gesellschaft.„ Ob das Ziel der
Umerziehung erreicht worden war, dar‚ber befand in der Regel die Heimleitung.
Kritik am politischen System bedeutete die Fortsetzung der Umerziehung.88
Ein ehemaliges Heimkind, Insasse auch im Spezialheim in Loitsche, erinnert sich
anhand seiner Heimakte: €Die haben u.a. festgehalten, wenn man sich als Kind
mal ‚ber den Westen unterhalten hat. Ich bin ein politischer Querulant, weil ich
mit 10 Jahren ‚ber eine Tante aus dem Westen geredet habe. Wie irre... Wir
hatten im ˆTagesraum` mal Westfernsehen empfangen. Ich denke, ich muss
nicht n•her auf das eingehen, was dann folgte„.89
Es sei doch schon so lange her, meinte der derzeitige Caritasdirektor des
Magdeburger Verbandes, Klaus Skalitz, im September 2014, als er auf die
problematische
Ver…ffentlichung
des
fr‚heren
Caritas-Referenten
f‚r
Erziehungshilfe aus dem Jahr 2002 und auf aktuelle Berichte ehemaliger
82
Zum Begriff der €Eigendurchsetzung„, die als Verhaltensst…rung betrachtet wurde, vgl. das Informationsmaterial der
Ausstellung €Ziel: Umerziehung„ des Geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau.
83
Laudien/Sachse, 2012, 145 (Vorabfassung).
84
Ebenda.
85
Stolper-Heinike, 2013.
86
Laudien/Sachse, 2012, 145 (Vorabfassung).
87
Ebenda.
88
Ebenda.
89
Andr•, 26.11.2012, in: www.kinder-heim.de.
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Heimkinder des Spezialkinderheims in Loitsche ‚ber erlebte Gewalt hingewiesen
wurde. Es habe damals, 2002, einen Abgabetermin gegeben, deshalb sei der
Artikel €Zwischen den (Erziehungs-)Welten„ schnell geschrieben worden. So die
Erkl•rung f‚r die fehlende Auseinandersetzung mit politischer Umerziehung in
der DDR-Diktatur. Klaus Skalitz wurde 2005, als der Caritas-Referent f‚r
Erziehungshilfe in die Behindertenhilfe wechselte, zum stellvertretenden
Gesch•ftsf‚hrer des Verbandes ernannt. Ist ihm nicht bekannt, dass 2004 ein
weiterer Artikel des Caritas-Referenten folgte, in dem dieser die
Wiederentdeckung des Erziehungsprogramms von Makarenko kund tat, an das
DDR-Konzepte zur €machtpolitischen Abrichtung„90 von Kindern und Jugendlichen
ankn‚pften? Man kann diese Hommage an Makarenko schlecht erneut mit einem
dringenden Abgabetermin rechtfertigen.
Es ist doch schon so lange her? In seiner Publikation €Schl•ge im Namen des
Herrn„ macht Peter Wensierski mit dem Hinweis auf Erkenntnisse der modernen
Trauma-Forschung darauf aufmerksam, dass es Opfern in der Regel erst
Jahrzehnte nach der erlittenen Gewalt gelingt, ‚ber das Erlebte zu sprechen.91
€Viele„, erkl•rt Wensierski, €haben diese Zeit tief in ihrem Inneren
weggeschlossen, um ‚berhaupt weiterleben zu k…nnen.„92 Das Schweigen der
Opfer nutzen die T•ter und diejenigen, die verantwortlich f‚r Gewalt und
Traumatisierung sind oder Gewalt zugelassen haben, oft genug f‚r eigene
Vorteile aus.
2012 legte der Bericht an die Bundesregierung Aufarbeitung der Heimerziehung
in der DDR ein eindeutiges Ergebnis vor: €Insbesondere in den Spezialheimen
der
Jugendhilfe
war
der
Alltag
von
Freiheitsbeschr•nkung,
Menschenrechtsverletzungen, Fremdbestimmung, entw‚rdigenden Strafen,
Verweigerung von Bildungs- und Entwicklungschancen sowie erzwungener Arbeit
gepr•gt.„93 Dagegen ist bei den Verantwortlichen im Caritasverband f‚r das
Bistum Magdeburg und der Tr•gergesellschaft ctm mangelndes Gesp‚r f‚r die
Situation der Betroffenen und Desinteresse wahrzunehmen. Seit geraumer Zeit
ist auf der Homepage des Caritasverbandes unter der ‰berschrift €Opfer von
SED-Unrecht„ zu lesen, dass sogar €den T•tern, ehemaligen Inoffiziellen
Mitarbeitern der Stasi, die unter Schuldgef‚hlen leiden„94 Beratung und Hilfe
angeboten wird. Worunter zahlreiche Opfer von SED-Unrecht leiden, wird dort
mit keinem Wort erw•hnt. Im Klartext hei†t die Botschaft: Auch die T•ter sind
Opfer von SED-Unrecht.
Die Caritas-Beratungsstelle ist zwar nicht die erste Anlauf- und Beratungsstelle in
Magdeburg f‚r ehemalige Heimkinder, es ist dennoch nicht ausgeschlossen, dass
sich auch ehemalige Heiminsassen an sie wenden. Man stelle sich vor, ein Mann,
Ende Drei†ig, in den 1980er Jahren mehrere Jahre Insasse im Spezialheim in
Loitsche, sucht heute diese Caritas-Beratungsstelle auf, um ‚ber erlittenes
Unrecht und die Folgen f‚r sein Leben zu sprechen. Er ‚berlegt, einen Antrag zur
Rehabilitierung zu stellen und erz•hlt dem Berater von wiederkehrenden
Angstzust•nden, auch davon, dass er das m‚hsam erlernte Handwerk wieder
aufgeben musste, weil er in Folge der Traumatisierung nie unter Stress arbeiten
konnte. Er schl•gt sich durch mit Gelegenheitsjobs. Und dieser Mann trifft dort,
in den Beratungsr•umen der Caritas auf einen ehemaligen Spezialheimerzieher
90
91
92
93
94

Laudien/Sache, 2012, 31 (Vorabfassung).
Wensierski, 2006, 12.
Ebenda.
http://www.fonds-heimerziehung.de/fileadmin/user_upload/dokumente/bericht_web.pdf, 4.
http://www.caritas-magdeburg.de/69963.html.
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und fr‚heren IM, der unter Schuldgef‚hlen leidet. Der deshalb auch zu den
Opfern von SED-Unrecht z•hlt. Jedenfalls nach dem Verst•ndnis des
Magdeburger Verbandes, das auf dessen Homepage zum Ausdruck kommt. Eine
Art Schlussstrich-Politik der Caritas?
Der Caritasverband hat zugelassen, dass ein Referent f‚r Erziehungshilfe das
Unrecht verschwieg, das Kindern durch politische Umerziehung angetan wurde.
Dadurch wurde den ehemaligen Insassen des Spezialkinderheims in Loitsche
erneut Unrecht zuf‚gt. Das Caritas-Leitbild verlangt, den Menschen in seiner
W‚rde zu sch‚tzen. Es w•re l•ngst Aufgabe des Verbandes gewesen, Ansehen
und W‚rde der ehemaligen Insassen des Spezialheims in Loitsche
wiederherzustellen und sich von den Artikeln des fr‚heren Caritas-Referenten
…ffentlich zu distanzieren.
Die Tr•gergesellschaft ctm l•sst zu, dass in der Behindertenhilfe Reste
autorit•rer und rigider DDR-Heimerziehung einschlie†lich Stigmatisierung von
Menschen fortwirken. Das Caritas-Leitbild verlangt etwas anderes: €Vornehmstes
und ureigenstes Ziel aller Caritas-Arbeit„ sei es, €Menschen, insbesondere
benachteiligte und schwache, vor Ausnutzung, vor Ausgrenzung und zugleich vor
Vereinnahmung zu sch‚tzen„.95 Doch Papier ist geduldig, auch in Magdeburg.

Der Beitrag entstand nach mehrj•hriger Beratung des Leiters der Caritas Wohn- und
F…rderst•tte St. Lorenz in Burgkemnitz zur Entwicklung der Einrichtung. Ab 2013 lief die
Beratung zunehmend ins Leere. Es ergab sich der Eindruck, dass Beratung genutzt
wurde, um ein Potjomkinsches Dorf zu errichten. Den Schl‚ssel daf‚r fand die Autorin
erst nach Beendigung der Zusammenarbeit im Sommer 2014 mit der Information ‚ber
die fr‚here Erziehert•tigkeit in einem Spezialheim und dem Artikel €Zwischen den
(Erziehungs-)Welten„ von 2002. Sp•ter stie† sie auf weitere Ver…ffentlichungen aus den
Jahren 2004 und 1985. In einem pers…nlichen Kontakt zu einem ehemaligen Insassen
des Spezialkinderheims in Loitsche erfuhr sie von den Folgen gewaltvoller politischer
Umerziehung f‚r die Betroffenen. Die Autorin, geb. 1961 in Altenburg (Th‚ringen), ist
Theologin und arbeitet als Organisationsberaterin und Coach.

95

http://www.caritas.de/glossare/leitbild-des-deutschen-caritasverbandes
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