
Protokoll 
 

Öffentliches  Expertenhearing  
zum DDR-Aufnahme- und Durchgangsheim Alt-Stralau 

am Montag, den 30. Juni 2014, 14.00 bis 18.30 Uhr 
in der Studiobühne alte feuerwache, Berlin-Friedric hshain  

 
 
Vorbemerkung 
 
Von 1952 bis 1990 befand sich auf der Halbinsel Stralau ein so genanntes Durch-
gangsheim, das als Einrichtung der DDR-Jugendhilfe einer vorübergehenden 
Aufnahme von Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenssituationen dienen 
sollte. Isolationszellen, Essensentzug, Prügel, militärischer Drill und Zwangsarbeit 
gehörten dort zum Alltag.  
In einem von der Gedenktafelkommission der Bezirksverordnetenversammlung 
Friedrichshain-Kreuzberg angeregten öffentlichen Expertenhearing zur Heimer-
ziehung in Ost- und West-Berlin diskutierten Wissenschaftler/innen, ehemalige 
Heimerzieher/innen und Betroffene, ob und wie der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
an das berüchtigte geschlossene Kinder- und Jugendheim in Alt-Stralau 34 
(„Durchgangsheim“, heute Thalia-Grundschule) erinnern soll. 
Die Veranstaltung wurde in der ersten Stunde massiv gestört durch vehemente 
Zwischenrufe einer Teilnehmerin, die als ehemaliges West-Berliner Heimkind die 
Aufmerksamkeit der anderen ca. 50 Teilnehmer/innen auf die ihrer Meinung nach 
von der derzeitigen Entschädigungspolitik benachteiligten West-Heimkinder richten 
wollte. Nachdem sich das nahegelegene Kriseninterventionszentrum nicht in der 
Lage gesehen hatte, in dieser Situation zu helfen, wurde die Dame, die sich nicht 
beruhigen ließ, nach einer Stunde von der herbeigerufenen Polizei mit einer List aus 
dem Saal gelockt. Die Tagung geriet dadurch in Zeitverzug und Zeitdruck. Die 
Abschlussdiskussion fiel deshalb zu kurz aus. Konkrete Vorschläge zur Gestaltung 
der Erinnerung an das D-Heim sind markiert. 
 
 
Programm 
 
14.00 Uhr Begrüßung 

Jana Borkamp, Bezirksstadträtin für Finanzen, Facility Management, 
Kultur und Weiterbildung, Vorsitzende der Gedenktafelkommission 

 
14.15 Uhr Einführung in die Thematik 

...zum Antrag an die BVV Friedrichshain-Kreuzberg: Timur Husein, 
Bezirksverordneter; Martin Düspohl, Geschäftsstelle 
Gedenktafelkommission/ Friedrichshain-Kreuzberg Museum 
..zur Position des Berliner Senats zur Aufarbeitung der Heimerziehung in 
Ost und West: Sigrid Klebba, Staatssekretärin für Jugend und Familie 

 
14.30 Uhr Statements zur Geschichte und Einschätzun g / Bewertung der 

pädagogischen Arbeit im Aufnahme- und Durchgangshei m Alt-
Stralau 

 
  aus der Sicht: 

- der Betroffenen:  
o Rainer Buchwald, ehemaliger Insasse 



o Clemens Lindenau, ehemaliger Insasse 
- der ehemaligen Erzieher: 

o Rüdiger Chladek  
- der Heimerziehungsexperten in Ost und West: 

o Robert Hall, Jugendnothilfe Kontakt- und Beratungsstelle 
o Silke Kettelhake, Autorin 
o Anja Röhl, Autorin und Dozentin 
o Detlef Krenz, Publizist und Mitarbeiter des FHXB Museums 
o Ulrike Poppe, Brandenburger Landesbeauftragte zur 

Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur 
o Dr. Christian Sachse, Politikwissenschaftler und Theologe 
o Ingo Skoneczny, Vorsitzender des Fachbeirats zur Begleitung 

der Anlauf- und Beratungsstelle für den Entschädigungsfonds 
für die ehemaligen Heimkinder in Berlin (konnte wegen 
Zeitverzug des Hearings seinen Beitrag nicht halten) 

    
16.30 Uhr Pause 
 
17.00 Uhr Wie soll der Bezirk Friedrichshain-Kreuzb erg an das DDR-

Aufnahme- und Durchgangsheim Alt-Stralau erinnern?  
Diskussion über die zuvor gehörten Statements mit Mitgliedern des 
Bezirksamts, des Kultur- und Bildungsausschusses der BVV und der 
Gedenktafelkommission 

 
 
 
Protokoll 
 
Begrüßung 
Stadträtin Jana Borkamp begrüßte die Referenten/innen und Teilnehmer/innen 
(Anlage 1) und gab Programm-Änderungen bekannt (Robert Hall konnte nicht dabei 
sein, hatte aber ein Statement verfasst (Anlage 2), Juliane Thieme aus Torgau war 
ebenfalls nicht zugegen). Sie drückte ihr Bedauern aus, dass die Bezirkspolitik bei 
dem Hearing bis auf Herrn Husein nicht vertreten war und dass es trotz vieler 
Bemühungen nicht gelungen war, die für das Fachgebiet Kinder- und Jugendhilfe 
und Heimerziehung zuständigen Professoren/innen der Berliner Hochschulen zur 
Teilnahme und zum Mitüberlegen zu bewegen. Über die Gründe dafür ließe sich nur 
spekulieren. 
 
Einführung in die Thematik  
Herr Husein erläuterte den von ihm für die CDU-Fraktion der BVV gestellten Antrag 
(Anlage 3). Er betonte, dass es sich bei dem D-Heim auch um ein politisches Heim 
handelte, die damaligen Insassen somit auch als politische Verfolgte anzusehen 
sind. 
Staatssekretärin Sigrid Klebba erläuterte die Politik des Senats bezüglich der Aufar-
beitung des Unrechts gegenüber Heimkindern in beiden Stadthälften (Anlage 4): z.B. 
der Runde Tisch, die Gründung der Anlauf- und Beratungsstelle (demnächst zweiter 
Standort wegen des großen Bedarfs). Die im Fonds für Opfer der DDR-Heimerzie-
hung bereitgestellten Entschädigungen (40 Millionen Euro) reichen bei weitem nicht 
aus. Als wesentlich erscheint ihr: Akteneinsicht ermöglichen, um den Betroffenen 
Wege zu ebnen für Auskünfte und Einsichten in ihre Biografie, Selbstorganisation 
befördern (Raum geben für den Austausch, gemeinsam Erinnerungen aufarbeiten, 
sich Halt geben, auch künstlerische Auseinandersetzungen mit der Biografie), 



Forschung: Was war Berliner Heimerziehung in Ost und West?, Dokumentationen 
erstellen, gleiche Bedingungen bei der Entschädigung schaffen, keine Hierarchi-
sierung der Opfer zulassen. Sie fragte, ob die Ungerechtigkeiten der West-Berliner-
Heimerziehung in den 1950er und 60er Jahren, weil sie in einem demokratischen 
Staat stattfanden, weniger Niederschlag im gesellschaftlichen Bewusstsein fanden 
als die der DDR, die bekanntermaßen ein Unrechtsregime war. 
Gefahr: Runde Tische und Entschädigungsfonds können auch dazu führen, dass das 
Problem irgendwann als erledigt betrachtet wird. Dagegen wirkt Erinnerungskultur: 
„Nur wer seine Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft 
gestalten.“ Wenn an das D-Heim erinnert werden soll, müsste es die zu entwerfende 
Tafel leisten, aus der Perspektive der Ex-Heimkinder auszusagen: Wir möchten, 
dass Jugendhilfe nie mehr so ignorant und rechtlos mit Eltern, Kindern und anderen 
Betroffenen umgeht, sondern dass die Empfänger von Leistungen der Jugendhilfe 
immer Mitwirkungsrechte haben und beteiligt werden. 
 
Statements zur Geschichte und Einschätzung / Bewert ung der pädagogischen 
Arbeit im Aufnahme- und Durchgangsheim Alt-Stralau 
(wurden nicht komplett protokolliert, sondern vor allem im Hinblick auf Aussagen und 
Vorschläge zu einem möglichen Gedenken/Erinnern an das D-Heim Alt-Stralau) 
 
Aus der Sicht der Betroffenen: 
Herr Buchwald musste als Lehrling ins D-Heim Alt-Stralau, weil er Mitschüler vor 
einem Lehrfacharbeiter, der inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war, gewarnt hatte, 
später noch einmal wegen „Staatsverleugnung“ und weil er Reisefreiheit verlangt 
hatte. Er forderte, dass eine Gedenktafel an der Schule die politische Motivation der 
Heimeinweisung herausstellt. 
Herr Buchwald war auch wegen kleiner Vergehen und Überforderung seiner Mutter 
in Alt-Stralau. Er bedauerte, dass in der Thalia-Schule heute nichts an die Zeit als 
Durchgangsheim erinnert. Bei der Sanierung sei alles bereinigt worden, auch die 
Isolationszellen im Keller wurden nicht erhalten.  
 
Aus der Sicht der Heimerzieher: 
Herr Chladek erlebte als Erzieher im D-Heim Machtmissbrauch, Schikane, 
Demütigungen der Kinder, überforderte und dem Alkohol zusprechende Kollegen; 
wehrte sich „um die kids nicht allein zu lassen“ mit einer Eingabe (siehe 
http://www.hausderdemokratie.de/unverzichtbar/img/EingabeChladek1_DGHAlt-
Stralau_BArchDR2-51103.jpg sowie gleiche Adresse Chladek2, 3 und 4) und wollte 
dann möglichst schnell weg aus dem Heim. Er wünschte sich, dass, wer immer heute 
als ehemaliger Insasse des Durchgangsheims in die Thalia-Schule kommt, merkt: 
„Die haben an mich gedacht.“ Es gehe nicht darum, zu sagen, die DDR war ein 
Unrechtssystem. Das wissen alle. 
 
Aus der Sicht der Experten und Autoren: 
Frau Kettelhake stellte die Biografie von Sonja vor und las das Kapitel über das D-
Heim Alt-Stralau aus ihrem Buch (Silke Kettelhake: Sonja „negativ – dekadent“. Eine 
rebellische Jugend in der DDR, Berlin 2014). 
Frau Röhl machte den Vorschlag: „In allen Heimen in Ost und West, über die 
Grausamkeiten bekannt sind, müssen Gedenktafeln angebracht werden, auf denen 
auf die konkrete Heim- und Erziehungsgewalt in diesem Heim hingewiesen wird. 
Darauf gehören die Namen der zu Tode gequälten und gestorbenen Opfer: Suizide, 
Unfälle, alle müssen eingeschlossen werden.“ Ihr Referat, das sie nicht vortragen 
konnte, weil die Zeit weit fortgeschritten war und eine Mehrheit der Hearing-



Teilnehmer die Auffassung von Herrn Dr. Sachse teilte, dass an diesem Nachmittag 
die Heimerziehung im Westen nicht Thema sei, befindet sich in Anlage 5. 
Herr Krenz stellte anhand von Fotos und Dokumenten seine Studie zur Geschichte 
des Durchgangsheims Alt-Stralau vor. Eine Kurzfassung davon hat die Zeitschrift 
„Horch und Guck“ in Heft 79, Nr. 1/2013 veröffentlicht. 
Frau Poppe hatte 1974 als so genannte „Zuführerin“ (Überführung von Kindern von 
einem Heim ins andere oder aus dem Elternhaus ins Heim) u.a. für das D-Heim Alt-
Stralau gearbeitet, fand dort einen repressiven Erziehungsstil und eine militärische 
Ordnung vor, erlebte Suizidversuche, von Erziehern gewollte Hackordnungen unter 
den Kindern und fehlende medizinische und psychologische Hilfe, wenn sie nötig 
gewesen wäre (Anlage 6). Sie hält solche kaum glaubhaften Verhältnisse in jedem 
System für möglich, das Machtmissbrauch in geschlossenen Einrichtungen zulässt 
(Gefängnis, Heim, Psychiatrie) und keine Beschwerdemöglichkeiten der Betroffenen 
vorsieht. 
Sie plädierte für ein Gedenkzeichen, das auch andere Formen haben könnte als 
Infotafeln, Gedenktafeln usw., z.B. als permanente Auseinandersetzung im Rahmen 
einer lebendigen Erinnerungsarbeit (z.B. Schülerprojekte mit Interviews, Film, 
Zeitzeugenforschung). 
Herr Dr. Sachse hielt einen Vortrag, der viel zum Verständnis der Rolle und 
Bedeutung des D-Heims im Kontext der DDR-Heimerziehung beitrug. So gab es 
Normalheime (ca. 18 - 23 000 Plätze), Spezialheime (ca. 7 000) und gesonderte 
Einrichtungen (600 Plätze). Die Durchgangsheime hatten einen Status „dazwischen“ 
und sollten nur einem vorübergehenden Aufenthalt dienen. Alt-Stralau existierte 
weiter, nachdem alle anderen Durchgangsheime geschlossen worden waren, diesem 
Heim fällt schon deshalb eine besondere Stellung zu. Herr Dr. Sachse erläuterte 
sowohl die Entstehungsgeschichte dieser Einrichtungen, berichtete über Formen 
gewalttätiger Übergriffe und des Missbrauchs als auch über die heute noch 
andauernden Folgeschäden. 
Herr Skoneczny musste das Expertenhearing früher verlassen und konnte aufgrund 
der Verzögerungen im Programmablauf sein Statement leider nicht mehr vortragen. 
 
Wie soll der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an das  DDR- Aufnahme- und 
Durchgangsheim Alt-Stralau erinnern? 
Herr Dr. Herbert Scherer (ehemaliger Geschäftsführer der Berliner Anlauf- und Bera-
tungsstelle für ehemalige Heimkinder) schlug ein Gedenken in Alt-Stralau vor, das 
der besonderen Spezifik des Ortes gerecht wird und die Heimopfer West nicht ver-
letzt. Es war nicht alles gleich. Aber im Besonderen gab es Übereinstimmungen! Er 
schlug vor, die Wege darzustellen, die Heimopfer durchlaufen mussten – woher kam 
ein Kind ins Durchgangsheim, wohin ging es weiter? Man solle das „Durchgangs-
heim“ also nicht interpretierend erklären, sondern das, was passiert ist, schildern, 
dann könne man auch Parallelen erkennen zu einigen Einrichtungen in der BRD, und 
nicht den vorschnellen Schluss ziehen, das kam eben vor, „weil es DDR war...“.  
Erziehungsziele wie „die Entwicklung einer sozialistischen Persönlichkeit“ oder wie in 
manchen kirchlichen Heimen „Erziehung zum Seelenheil“ seien verwandt. Man gebe 
den Erziehern das Recht „umzuerziehen“. 
Eine Anwohnerin vom Bürgerforum Stralau wünschte sich ein informatives Zeichen 
mit Text, „Was war da?“, und eventuell einen Link zu einer Internet-Seite. Das sei 
auch wichtig, weil das Wohnviertel auf Stralau heute weitgehend geschichtslos sei. 
Es stelle sich die Frage, wie man Grundschulkinder mit dem Thema beschäftigen 
kann. 
Es wurde berichtet, dass die Thalia-Schule superschick renoviert wurde. Eine 
künstlerische Skulptur wäre denkbar, dazu Text und Informationen. Als in der 
Grundschule 2013 anlässlich eines Podiumsgesprächs zum Thema ehemalige D-



Heim-Kinder zu Gast waren, fragten die Schüler: Gab es spezielles Essen wenn man 
Allergien hatte? Durften die Kinder ihre Kuscheltiere mitbringen?  
Auf der Website der Schule erfährt man wenig über das Durchgangsheim. Vielleicht 
ist die Chance auf eine Projektarbeit größer, wenn eine Erstinformation, z.B. in Form 
einer Tafel, da ist.  
Ein weiterer Anwohner forderte die Miteinbeziehung der Schüler bei den Fragen: 
Was bedeutet das für uns heute? Und für die Zukunft? Es sei bei der Schule noch 
einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Es folgte eine Diskussion über die 
Möglichkeiten, das Thema in die Grundschulpädagogik einzubringen. 
Herr Krenz nannte hier die Charlotte-Salomon-Grundschule in Kreuzberg als Vorbild. 
Die Schule setzt sich mit dem Leben und Werk von Charlotte Salomon (deutsche 
Malerin, geb. 1917 in Berlin, 1943 in Auschwitz aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 
ermordet) auseinander und hält die Erinnerung innerhalb der Schule an sie wach, 
ohne dass die Kinder bisher traumatisiert worden sind. Er meinte, dass Kinder immer 
die richtigen Fragen stellen.  
Ein Tagungsteilnehmer wünschte sich mehr Information als Gedenken und nahm die 
Anregung von Herrn Dr. Scherer auf, von dem Ort ausgehend die Dimensionen der 
Einrichtung darzustellen. 
Anja Röhl schlug vor, dort ein Schild anzubringen, das so einfach wie möglich ist. 
Sonst gäbe es ewige Diskussionen über Text und Gestaltung („Hier wurden 
zwischen 1949 und 1990 Kinder in staatlichem Auftrag gequält....“). Die Suizidfälle 
sollten genannt werden. Solche einfachen Tafeln sollte es an allen Heimen in Ost 
und West mit Missbrauchsvorkommen geben. 
Eine Anwohnerin regte an, die Kinder Bilder nach den Erinnerungen der Zeitzeugen 
/innen zeichnen zu lassen. Die Bilder könnten ausgestellt werden und später 
vielleicht in eine größere Ausstellung münden. Sie war der Meinung, dass eine Tafel 
allein kaum wahrgenommen werden würde und befürchtete auch, dass die Thalia-
Grundschule eventuell nicht mitmacht. Deshalb sollte man noch nach einer anderen 
Form der Erinnerung suchen, die gleichzeitig informativ ist und viele Sinne anspricht. 
Herr Dr. Sachse wünschte sich einen Ort für die Betroffenen, an dem sie ihren 
Kindern zeigen können, welche „Erziehung“ sie erlebt haben. 
Man sollte der Tradition des „Grabe, wo du stehst“, folgen, wobei viele sagen 
werden: „Das glaube ich nicht.“ 
Thomas Thiele, der Leiter des Museums Lichtenberg, führte das Beispiel des 
Städtischen Arbeitshauses Rummelsburg an, für das im Jahr 2013 ein Wettbewerb 
für die Gestaltung eines Gedenkortes ausgelobt wurde. Es sei wichtig ein Zeichen zu 
setzen und dafür muss ein Prozess ausgelöst werden. Man muss sich Zeit lassen, 
um das Thema in der richtigen Weise darzustellen. 
Auch Herr Dr. Scherer betonte den Prozesscharakter: Eine einfache Tafel sei erst 
mal wichtig, das könne ein Stein im Wasser sein, der Kreise zieht. Er informierte 
darüber, dass eine Theatergruppe ehemaliger Heimkinder in der Thalia-Grundschule 
im November 2014 auftreten wird. 
 
 
Das Thema wird das nächste Mal bei der Sitzung der Gedenktafelkommission 
Friedrichshain-Kreuzberg als TOP 5 am 18. September 2014 um 16 Uhr im FHXB 
Museum behandelt. 
 
 
Protokoll: Martin Düspohl / Christiana Hoppe 



Protokoll D-Heim Anlage 1 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Gedenktafelkommission, liebe 
Experten, liebe Gäste, 
 
zum heutigen Expertenhearing über das Durchgangsheim Alt-Stralau begrüße ich 
Sie herzlich als Vorsitzende der Gedenktafelkommission des Bezirks und als 
Stadträtin für Weiterbildung und Kultur. In diesen Funktionen bin ich für die 
Erinnerungspolitik im Bezirk zuständig. Das bedeutet, dass Vorschläge für 
Gedenktafeln, Erinnerungszeichen und Straßenbenennungen im öffentlichen Raum 
in mein Ressort fallen. Die Vorschläge werden im Ausschuss für Kultur und Bildung 
und in der Gedenktafelkommission diskutiert und gegebenenfalls modifiziert, bevor 
sie vom Bezirksamt und der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen – oder 
auch zurückgewiesen werden. 
 
In der Regel erarbeiten die Gremien ein einvernehmliches oder zumindest von der 
Mehrheit getragenes Votum, das der BVV und dem Bezirksamt zur Beschluss-
fassung vorgelegt wird. 
 
Bei dem Thema, das wir heute verhandeln werden, lief das nicht ganz so glatt – es 
konnte zunächst kein Konsens gefunden werden. Ich muss zugestehen, lieber Herr 
Husein, dass uns der Antrag der CDU-Fraktion vom Februar 2013, dem die SPD-
Fraktion später beigetreten ist, einiges Kopfzerbrechen bereitet und uns schließlich 
angeregt hat, diese Veranstaltung heute zu organisieren.  
 
Zunächst kurz zum Hintergrund: 
 
In den Räumen der heutigen Thalia-Grundschule auf der Halbinsel Stralau, die zu 
Friedrichshain gehört, befand sich zwischen 1952 und 1989 das Aufnahme- und 
Durchgangsheim der Ost-Berliner DDR-Jugendhilfe. Es sollte vorübergehend 
Kindern und Jugendliche aufnehmen, die sich in prekären Lebenssituationen 
befanden. Wir werden später mehr darüber hören. 
 
Die Jugendhilfe in Ost-Berlin war seit den 1950er Jahren dem Volksbildungsmagis-
trat unterstellt. Das Durchgangsheim Alt-Stralau verfolgte nominell das Ziel, 
„vollwertige sozialistische Persönlichkeiten zu entwickeln“. Wie wir wissen, wurden 
dabei auch repressive Erziehungsmethoden praktiziert, vor allem in den Spezial-
heimen und den Jugendwerkhöfen, die für die Opfer bis heute Folgeschäden nach 
sich ziehen. Ehemalige Insassen berichteten von Isolationszellen, Essenentzug, 
Prügel, militärischem Drill und Kinderarbeit. Betroffenen waren Kinder und 
Jugendliche, die sich den in der DDR verbindlich angeordneten gesellschaftlichen 
Normen nicht anpassen konnten oder wollten oder die unverschuldet in eine Notlage 
geraten waren, z.B. wegen Tod oder Krankheit der Eltern.  
 
Das Schulgebäude der Thalia-Schule, in dem heute Grundschüler und Grund-
schülerinnen vorbildlich und kindgerecht unterrichtet und betreut werden, ist ein 
solches Spezialheim gewesen, ein sogenanntes Aufnahme- und Durchgangsheim. 
Es hat also eine Geschichte, an die man sich heute nicht unbedingt erinnern möchte. 
Aber es hilft nichts: Erinnern und Aufarbeiten und Mit-dafür-Sorgen, dass der 
Missbrauch von Macht gegenüber Schutzbefohlenen nicht wieder passieren kann, 
darin sehe ich auch ein Stück nachträglicher Befreiung und Genugtuung für die 
damaligen Opfer. 



 
Aber wie sollen wir am Ort des damaligen Geschehens erinnern und informieren? Ist 
eine Gedenktafel der richtige Weg? Gibt es andere Möglichkeiten? Oder soll man 
darauf verzichten und Bücher und Medienberichte vorziehen? Das wird heute die 
Frage sein. 
 
Der Satz, den die Thalia-Grundschule auf ihrer Homepage gewählt hat, um die 
Geschichte des Gebäudes zu erläutern, ist jedenfalls ganz sicher nicht der richtige 
Weg zu erinnern. Dort heißt es lapidar: „Nachdem die Schule in der DDR als 
Durchgangsheim für weibliche (aufgegriffene) Jugendliche genutzt wurde und 
danach als Jugendnotdienst, nahm im Jahr 2000 die Thalia-Grundschule das 
Gebäude nach umfassender Innen- und Hofneugestaltung als Stammschule in 
Besitz.“  
 
Wer sind – fragt man sich unweigerlich – die „weiblichen aufgegriffene Jugendlichen“ 
– unabhängig davon, dass in das Durchgangsheim in den sechziger Jahren auch 
Jungen eingewiesen wurden. 
 
Um gemeinsam zu besprechen, ob und wie wir als Bezirk an die Geschichte des 
Durchgangsheimes erinnern können und sollen, dafür haben wir Sie heute 
eingeladen:  (persönliche Begrüßungen) 
 

- Betroffene, ehem. Heimbewohner/innen und Erzieher: Rainer Buchwald,  
Clemens Lindenau  und Rüdiger Chladek  

-  
- Wissenschaftler, die das damalige Geschehen in den Archiven und durch die 

Befragung von Zeitzeuginnen aufgearbeitet haben, ich komme gleich noch zu 
deren Vorstellung. 

-  
- 2 Autorinnen, Anja Röhl  und Silke Kettelhake , die Heimerfahrungen in West 

und Ost literarisch bearbeitet haben und vor kurzem Bücher veröffentlichten. 
 

- und es freut mich sehr, dass stellvertretend „für die Politik der Aufarbeitung“ 
heute hier sind: 

 
- die Berliner Staatsekretärin für Jugend und Familie: Sigrid Klebba , die mit 

unserem Bezirk in besonderer Weise verbunden ist und die Aufarbeitung der 
Heimerziehungsfolgen und die Entschädigung der Opfer in Berlin federführend 
organisiert. 
sowie: 
die Brandenburgische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der 
kommunistischen Diktatur, Ulrike Poppe , die – wie sie später erläutern wird – 
auch einen ganz speziellen biografischen Zugang zu unserer Thematik hat. 
  

Mein Bedauern möchte ich ausdrücken darüber, dass es uns trotz vieler 
Bemühungen nicht gelungen ist, die für das Fachgebiet Kinder- und Jugendhilfe und 
Heimerziehung zuständigen Professoren der Berliner Hochschulen zur Teilnahme 
und zum Mitüberlegen zu bewegen. Über die Gründe dafür lässt sich nur 
spekulieren. Eigentlich hätten wir gehofft, dass sie in Fragen der Aufarbeitung des 
Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in den Berliner Heimen auch unsere 
Berater sind. Ich bin deshalb umso dankbarer, dass wir mit Herrn Dr. Christian 
Sachse  einen für dieses Thema besonders ausgewiesenen Wissenschaftler 
gewinnen konnten und dass sich Ingo Skoneczny , stellvertretender Schulleiter des 



Petalozzi-Fröbelhauses sich sofort bereit erklärt hat, mitzuwirken. Er ist Vorsitzender 
des Fachbeirates zur Begleitung der Anlauf- und Beratungsstelle für den 
Entschädigungsfond für die ehemaligen Heimkinder in Berlin. 
 
(Die zuletzt sehr kontrovers und emotional diskutierte Frage der Entschädigungen 
wird allerdings heute – und dafür bitte ich um Verständnis – nicht das Thema sein.) 
 
Robert Hall , der als Leiter des Jugendnotdienstes das Durchgangsheim 1990 
übernommen hat, musste leider kurzfristig absagen. 
 
In dem abschließenden Panel nach der Pause werden uns zusätzlich beraten: Frau 
Juliane Thieme  von der Gedenkstätte Torgau und Herr Dr. Herbert Scherer , 
Geschäftsführer der Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder, denen 
ich herzlich danke, dass Sie Ihre Teilnahme möglich machten. Gerade die 
Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau hat ja einen erheblichen 
Erfahrungs-Vorsprung in der Erinnerungs- und Gedenkarbeit die DDR-Spezialheime 
betreffend. 
 
Für die Vorbereitung des heutigen Hearings bei uns im Bezirk danke ich ganz 
besonders Herrn Detlef Krenz , der für unser Bezirksmuseum monatelang 
recherchiert hat und darüber berichten wird, sowie Christiana Hoppe  für die 
Organisation. Da ich im Vorhinein bereits gefragt wurde, was die heutige Tagung 
kostet und ob das Geld nicht besser in die Entschädigung der Opfer investiert 
werden sollte, noch der Hinweis, dass wir die Tagung in eigenen Räumen mit 
eigenem Personal durchführen und der bei weitem überwiegende Teil der 
Referenten heute ohne Honorar mitwirkt! Die Kosten sind also minimal. 
 
Ich freue mich auch, dass Künstler/innen und Gestalter/innen anwesend sind, die 
aus ihrer Expertise heraus wertvolle Anregungen für die Umsetzung eines 
Erinnerungsvorhabens beitragen können. 
 
Zunächst bitte ich jetzt Herrn Husein, den Ursprungsantrag, den wir heute 
besprechen und die Motivation, ihn an die BVV zu richten, zu erläutern. 
 
 
Protokoll D-Heim Anlage 2 
 
Erinnerung von Robert Hall, KuB 
 
In den Wendemonaten nach 11/89 bildeten sich in Ost-Berlin Jugendhilfestrukturen 
analog zu den West-Berliner Hilfen. Es gab neben einem Jugendnotdienst Ost in der 
Tschaikowskistraße und einem Kindernotdienst Ost in Alt-Stralau 50 noch das alte 
Durchgangsheim in Alt-Stralau 34. Die Führungskräfte dort wurden nach 
Überprüfung der Personalakten aus verantwortlichen Positionen entfernt. Der 
ehemalige Leiter z.B. ist u.a. als Pförtner eingesetzt worden. Ziel der Verwaltung war 
es, belastetes pädagogisches Personal aus der unmittelbaren Arbeit mit 
Jugendlichen herauszunehmen und sie anderweitig zu beschäftigen - Kündigungen 
waren rechtlich kaum durchsetzbar. 
Das Haus war den Notdiensten zugeordnet, hatte aber kein klares pädagogisches 
Konzept. Die Jugendlichen dort waren sich selbst überlassen. Echte Angebote gab 
es kaum. Das Haus war für eine Gruppe von 10 bis 12 Jugendlichen viel zu groß und 
marode. Es gab zu viel technisches Personal für Küche, Pforte und Verwaltung. 
Keiner wusste so richtig wohin mit dem Haus und dem überschüssigen Personal. In 



der oberen Etage hat der Kindernotdienst einen Raum für die Beschulung von 
Kindern genutzt. Damals waren Kinder recht lange im Kindernotdienst bis zur Weiter-
vermittlung untergebracht und der Schulpflicht musste nachgekommen werden. 
Ganze 5 pädagogische Mitarbeiter/innen aus der alten Einrichtung sind dann Mitte 
der 90er mit der endgültigen Auflösung des Hauses zur KuB versetzt worden. Der 
letzte ist in diesem Jahr in Rente gegangen. Bei diesen Mitarbeiter/innen handelte es 
sich aber nicht um alteingesessenes Personal. Sie sind im Zuge diverser Umstruktu-
rierungen, wie z.B. Auflösung der Großheime, dort gelandet. Fast alle waren Lehrer, 
deren Ausbildung nach der Wende nicht anerkannt wurde. Mitarbeiter mit problema-
tischer Personalakte sind - wie damals üblich - bei den zahlreichen neu gegründeten 
Jugendhilfeträgern im Ostteil der Stadt über die entsprechenden Seilschaften (leider) 
untergekommen. 

 

Drucksache - DS/0585/IV   

Betreff: Gedenktafel für das DDR-Aufnahme- und Durchgangsheim Alt-Stralau 

Status: öffentlich      

  Ursprung aktuell  

Initiator: CDU stellv. Vorsteher  

Verfasser: Husein, Timur Borchard-Klare, Andreas  

Drucksache-Art: Antrag Beschluss  

    Beteiligt: SPD  

Beratungsfolge: 

 
 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen:  
  
Das Bezirksamt wird beauftragt, vor oder am Gebäude der Thalia-Grundschule, Alt-Stralau 
34 in Friedrichshain eine Gedenktafel anzubringen, die an das ehemalige Aufnahme- und 
Durchgangsheim für Jugendliche und Kinder an diesem Ort erinnert. 
  
Der Text sollte lauten: 
  
„In diesem Gebäude war von 1952 bis 1989 das  Aufnahme- und Durchgangsheim Alt-
Stralau untergebracht. Es war Teil des Erziehungssystems in der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR). Isolationszellen, Essenentzug, Prügel, militärischer Drill 
und Zwangsarbeit gehörten zum Alltag im Durchgangsheim. Betroffen davon waren 
Jugendliche und Kinder, die sich dem Menschenbild der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands - des SED-Staates - nicht anpassen konnten oder wollten. Allein zwischen 
1980 und 1983 waren das laut einer Statistik des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) 
5.823 Jugendliche und Kinder.“ 
  
Begründung: 
  
Der Text der Gedenktafel spricht für sich.  
  
Der Inhalt des Textes wurde von Herrn Detlef Krenz vom Kreuzbergmuseum recherchiert.  
Dadurch sind auch die historischen Fakten gesichert. 
  



  
BVV 27.02.2013 
  
Die Bezirksverordnetenversammlung beschließt:  
  
  
Überweisung: Ausschuss für Kultur und Bildung (und Gedenktafelkommission) 
 
 
Protokoll D-Heim Anlage 4  
 
 
Die Aufarbeitung der Heimerziehung in Berlin – Statement zum Expertenhearing zum 
DDR-Aufnahme- und Durchgangsheim Alt-Stralau des Bezirkes Friedrichshain-
Kreuzberg am 30.06.2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich darf mich sehr herzlich für die Einladung zu diesem Expertenhearing bedanken. Es freut 
mich sehr, hier die Möglichkeit zu erhalten, den Berliner Weg zur Aufarbeitung der 
Heimerziehung der frühen Bundesrepublik bzw. der DDR darzustellen. 
 
Der Senat nimmt die Aufarbeitung von Unrecht und Leid, das Kinder und Jugendliche in 
Heimerziehung in beiden Teilen Deutschlands erleiden mussten, sehr ernst. Das Land Berlin 
beteiligt sich deshalb mit hohen Einzahlungen an den beiden Fonds, aus denen Leistungen 
zur Linderung der Folgen für Betroffene gewährt werden. Wie Sie wissen wurden 2012 
insgesamt 160 Mio. € im Heimfonds West für Leistungen an Betroffene bereitgestellt, davon 
120 Mio. € jeweils zu einem Drittel vom Bund, den westlichen Ländern und den beiden 
Kirchen und 40 Mio. € im Heimfonds Ost vom Bund und den ostdeutschen Ländern.  Beide 
Fonds unterscheiden sich verständlicherweise im Hinblick auf den Zeitraum. In der alten 
Bundesrepublik und in Berlin (West) gilt der Fonds für den Zeitraum 1949 bis 1975, der 
Fonds DDR-Heimerziehung erfasst die gesamte DDR-Zeit.  

Seither haben sich allein in Berlin über 3300 Betroffene in der Anlauf- und Beratungsstelle 
für Beratungstermine und auf Leistungen der beiden Fonds gemeldet, davon die große 
Mehrzahl aus DDR-Heimerziehung.  

Beide Fonds werden nun aufgestockt, insbesondere der Heimfonds Ost muss aufgrund der 
nach wie vor anhaltenden Meldezahlen um das 4- bis 5fache angehoben werden, sodass 
alle Meldungen berücksichtigt werden und sie Leistungen erhalten können. 

 

Durch die besondere historische Situation Berlins war es erforderlich, darüber hinaus im 
Dialog mit den Betroffenen einen eigenen Berliner Weg zu finden und die Aufarbeitung der in 
Ost und West unterschiedlichen historischen Rahmenbedingen und 
Verantwortungszusammenhänge im Sinne der Betroffenen zusammenzuführen. Im Sinne 
der Betroffenen war dabei besonders wichtig, dass das erfahrene Unrecht und Leid nicht im 
Sinne einer Hierarchisierung gegeneinander aufgewogen wird.   

Der erste Schritt im Dialog war zunächst, die Sprachlosigkeit auf allen Seiten zu vermindern. 
Das waren teilweise erschütternde Begegnungen, in denen wir als Behördenvertreter, aber 
auch die Kirche, als Nachfolgerepräsentanten der damaligen Einrichtungen oft allzu schnell 
versucht waren, deutlich zu machen, dass wir heute aber nicht so sind, wie das geschildert 
wurde: Jugendhilfe ist heute anders! 
Andererseits mussten wir das Misstrauen und die Erfahrungen der Betroffenen von Ignoranz 
und Zurückweisung von Behördenhandeln zur Kenntnis nehmen und respektieren. 



Es stellte sich insbesondere die Frage: Wie kann man diese Aufgabe bewältigen, ohne in 
ideologische Debatten zu geraten (… und dabei die Anliegen der Betroffenen aus den Augen 
zu verlieren).  
 
Im weiteren Dialog wurden konkrete Verabredungen getroffen. Ergebnis war die Erstellung 
und Umsetzung eines Maßnahmeplanes, der wesentlich auf die Wünsche der Betroffenen 
einging. Dazu gehörte 
 
1. Wege ebnen zur Akteneinsicht, d.h. Sensibilisierung der Ansprechpartner für die Anliegen 
der Betroffenen, Aufspüren möglicher Fundstellen, Verbesserung der persönlichen 
Unterstützung der Anfragenden in allen Institutionen.  
 
2. Unter dem Begriff „Wissenssicherung“ wurde ein Bericht beauftragt, der das vorhandene 
Archivmaterial und die Berichte von Zeitzeugen und Betroffenen auswerten sollte. Dieser 
Bericht ist die erste systematische Zusammenstellung über die Organisation der 
Heimerziehung in Berlin in der damaligen Zeit sowohl für den ehemaligen Westteil, als auch 
für den ehemaligen Ostteil, verdichtet und bereichert durch Zeitzeugenberichte. Insbesondere 
wurden auch die Verhältnisse im Ostteil beschrieben, soweit dies in der Kürze der Zeit und in 
der Beschränkung auf den Berliner Kontext möglich war. Darauf will ich nicht in Einzelheiten 
eingehen.  
Der Bericht nimmt eine Bewertung und Einordnung der pädagogischen Praxis und Leitbilder 
in Berlin (Ost und West) auf und gibt erste Hinweise auf Möglichkeiten, aus den Fehlern der 
Vergangenheit zu lernen.  
 
3. Schließlich war es aufgrund der vielfachen eindeutigen Äußerungen der Betroffenen in den 
Workshops klar, dass es eine Anlauf- und Beratungsstelle (ABeH) geben muss, die Ost- und 
Westbetroffene gleichermaßen anspricht, die auf die Anliegen der Betroffenen zugeschnitten 
ist und deren Arbeit wesentlich von den Betroffenen mit gestaltet werden kann. Dabei war 
klar, dass die Anlauf- und Beratungsstelle nicht in staatlicher oder kirchlicher Trägerschaft 
betrieben wird.  
Die Berliner Anlauf- und Beratungsstelle nahm mit der Gründung des Fonds West im Januar 
2012 ihre förmliche Arbeit auf und erhielt von Anfang an lebhaften Zulauf (ich habe vorhin 
schon davon berichtet). In der ABeH wird jedoch weit mehr als lediglich die Auszahlung der 
Fondsleistungen vorgenommen. Es gibt zahlreiche, zum Teil selbst organisierte Gruppen und 
Initiativen und Projekte. Sie gibt den Rahmen für zahlreiche und vielfältige 
Beteiligungsmöglichkeiten oder weitere Aktivitäten. Wer sich interessiert kann zurzeit in den 
Räumen der Außenstelle eine Ausstellung des Projektes „Der Garten in meinem Herzen – 
eine Entdeckungsreise ins Innere“ anschauen. Unter der Leitung einer Kreativpädagogin 
hatten Betroffene die Möglichkeit, ihr Erleben in Bildern auszudrücken.  
 
„Nur wer seine Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft 
gestalten“. Dieses Zitat des bekannten Kommunikationswissenschaftlers und 
Psychotherapeuten Paul Watzlawick macht meines Erachtens deutlich, wie wichtig die 
Aufarbeitung der Vergangenheit ist und gibt meines Erachtens gleichzeitig Hinweise auf das 
Ziel und die mögliche Wirkung von bewusster Erinnerung und Gedenken.  
 

Der von mir beschriebene Berliner Weg der Aufarbeitung und des Erinnerns/Gedenkens soll 
aber auch über das Beschriebene hinaus in die Gegenwart und in die Zukunft unserer 
Gesellschaft wirken. Lassen Sie mich das kurz anhand eines Beispiels erläutern: 
 

Die Empfehlungen der Runden Tische zur Heimerziehung und zum Thema Sexueller 
Kindesmissbrauch  haben unmissverständlich auf die hohe Bedeutung der Sicherung der 



Rechte von jungen Menschen und auf die Verbesserung der Beteiligung in der Kinder- und 
Jugendhilfe hingewiesen. Es wurde dabei insbesondere die Einführung von mehr 
Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche gefordert. Die Diskussion im 
Zusammenhang der Aufarbeitung der Heimerziehung hat die Bewusstseinsbildung und 
besondere Aufmerksamkeit gegenüber bestehenden Gefahren im gegenwärtigen System 
der Jugendhilfe geschärft. Berlin hat sich deshalb auf den Weg gemacht, diese Anforderung 
umzusetzen. Vor wenigen Tagen (am 20. Juni)  hat die unabhängige Ombudsstelle ihren 
Betrieb aufgenommen. Sie bietet Aufklärung, Beratung und Unterstützung für junge 
Menschen und ihre Familien in Konfliktfällen während der Hilfeplanung, aber auch während 
des Verlaufs von Hilfeprozessen an.   
 

In meinen Erläuterungen habe ich versucht, Ihnen deutlich zu machen, welche teilweise 
komplexen Fragestellungen und Anforderungen mit der Aufarbeitung der Heimerziehung in 
Ost und West verbunden sind. Und an vielen Stellen gab es auch heftige Differenzen und 
Meinungsverschiedenheiten über den Betroffenen selbst. 

 

Wenn man nun über Gedenktafeln nachdenkt, geht es auch darum, eine angemessene Form 
der Erinnerung zu finden. Hier in diesem Fall konkret an das Aufnahme- und 
Durchgangsheim Alt-Stralau, aber auch, dass gewaltfreie Erziehung ein Menschenrecht ist, 
dass Jugendhilfe im demokratischen Staat Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
erzielen soll und dass von Pädagogen im Auftrag oder in der Gewährleistung öffentlicher 
Erziehung erwartet wird, diese Ziele ihrem Handeln zu Grunde zu legen.  

Aus Respekt vor dem erlittenen Leid und Unrecht der Betroffenen sollte es aus meiner Sicht 
gelingen, konkrete Beschreibungen des Durchgangslagers Alt-Stralau nicht nur und 
ausschließlich auf das DDR-System zu beziehen, sondern dies mit einer Mahnung zur 
„Achtung der Kinderrechte“ zu verbinden. 
 
 
 
Protokoll D-Heim Anlage 5 
Sie werden nicht mehr frei, ihr ganzes Leben lang n icht 
 
Einführung  
 
Die Heimkinder des Kalten Krieges von 1949-1989,  in Ost- und West-Heimkinder 
gespalten, führen ihre Qualen jeweils auf andere politische Systeme zurück. Die 
Grausamkeiten, die ihnen geschehen sind, kommen nur stückweise aus dem 
Massenunterbewusstsein hervor, sie werden von den noch lebenden Tätern, ihren 
Institutionen und deren politisch Verantwortlichen bis heute klein geredet, verleugnet, 
in Zweifel gezogen und vertuscht.  
 
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit in meinem Beitrag da rauf lenken, welche 
Einflüsse es waren, denen die Generation der Hauptb erufstätigen in den 
Heimen zwischen 1949 und 1989 von Kindheit an ausge setzt waren.   
 
Wie war ihr Menschenbild? Wo und wann und wodurch wurde es so geprägt, dass 
sie die Grausamkeiten an Wehrlosen und Schwächeren, an Kindern und 
Jugendlichen tatsächlich begehen konnten? Was hinderte ihr Gewissen und 
normalmenschliches Gefühl daran, Mitleid mit den Opfern zu fühlen und einen 
eigenen, unabhängigen Standpunkt zu entwickeln? Wieso war ihre Widerstandskraft 



gegen Befehle und Anordnungen so gering, stattdessen aber ihre Bereitschaft für 
Gewalttaten so gesteigert ausgebildet?    
 
Ich habe mir die Hauptberufstätigen während dieser Zeitspanne angesehen, es sind, 
wenn wir rechnen, die ab 1928/29 geborenen. Sie waren 1949 ca. 20 Jahre, 1989 ca. 
60 Jahre alt. Sie haben während dieser Zeit die meisten Entscheidungsbefugnisse 
gehabt.   
 
Hauptteil  
 
Entwicklungspsychologisch nachgewiesen ist, dass Bereiche wie Gewissen, Moral, 
Mitleid, Fähigkeit zum Widerstand und Gewaltbereitschaft zu einem großen Teil in 
der frühesten Kindheit geprägt werden. Die betreffenden Menschen zwischen 1928 
und 1939 werden in der psychosozialen Forschung als Kriegs- und Führerkinder 
bezeichnet, da sie der Nazi-Erziehung zunächst ab Schuleintritt, dann ab dem 
Säuglingsalter ausgesetzt waren. 
 
Wie das geschah, dafür liefern Erika Mann und Sigrid Chamberlain in ihren 
Untersuchungen eindrucksvolle Belege. 
 
Sie wurden systematisch vor allem gegen das Recht des Lebens für jeden 
Menschen, also darauf konditioniert, angeblich „schwache“ Menschen und ganze 
Menschengruppen „gnadenlos“ zu hassen, sie zu quälen und diese „bis in den Tod“ 
hinein zu verfolgen, ebenso für den Krieg in allen Ausprägungen, ab frühestem Alter 
ausgebildet, dann in ihm später auch noch eingesetzt, und am Ende oft noch durch 
ihn traumatisiert, denn als der Krieg mit Bomben, Feuer und eigenen Toten auf sie 
zurückschlug, waren sie immer noch Kinder (1944 ca. 16 Jahre). 
 
Wesentlicher Unterschied der Nazi-Erziehung zu der Schwarzen Pädagogik, den 
alten klerikalen und militaristischen Wurzeln der Erziehung aus dem 19. Jahrhundert, 
war, dass die Nazi-Erziehung den Härte-Griff auf das Kind mit konsequenter 
Elternlösung verband. Mutterbindung wurde in Säuglingspflegekursen sowie der 
Säuglingspflegebroschüre der Johanna Haarer  als schädlich für das Kind hingestellt, 
natürlichem Bindungsverhalten wurde in jedem Punkt systematisch 
entgegengearbeitet.  
 
Erklärtes Ziel war die in „Mein Kampf“ beschriebene Härte, Grausamkeit, Angriffs- 
und Opferbereitschaft, um eine Jugend zu erziehen, die angeblich stahlhart werden 
würde für kommende Siege und sich nicht so „verweichlicht“ zeigen würde, wie die 
Kriegsverlierergeneration angeblich gewesen war. Erreicht wurde eine gebrochene, 
innerlich verängstigte, äußerlich grausam-gewalttätige und in höchstem Maße 
pathologisch gestörte Generation von Kindern und Jugendlichen, bei denen es 
gelungen war, Mitleid, Moral, Gewissen und inneres Gefühl auszuschalten sowie die 
eigenen Bindungsbedürfnisse ab Geburt von Mutter und den Eltern weg, auf den 
zum Gott erklärten Führer und seine Werte und Institutionen umzulenken. 
 
Dieses Ziel wurde nicht verborgen, sondern offen propagiert. Dass Kinder in Zukunft 
nicht mehr den Eltern, sondern dem Führer und dem Volk „gehören“ sollen, wurde 
systematisch ab Geburt umgesetzt. Elternliebe wurde als „Affenliebe“ abgewertet, 
der bedürfnisgerechte Umgang mit Kindern als „verwöhnen“ diskriminiert, Großeltern 
in ihrem angeblich altertümlichen Umgang als „verweichlichend“ gegeißelt. An die 
natürlichen Elterngefühle wurde die absurde Forderung gestellt, dass man sie 



unterdrücken müsse, da von ihnen eine schädliche Wirkung auf die Kinder ausgehe, 
namhaft eine, die die Kinder tyrannisch machen würde.   
 
Biografien betroffener Kinder  zeigen sehr frühe Entwurzelungen, die durch 
identifikatorische Mechanismen (Identifikation mit dem Aggressor) eine Umlenkung 
der frühen Bindungsbedürfnisse an die Werte des Führerstaates ermöglichte. 
Gleichzeitig wurden zahllose grausame identifikatorische Elemente internalisiert, die 
später an Heiminsassen von dieser Erwachsenengeneration verübt und auch an 
jüngere Beschäftigte weitergegeben wurden.     
 
René Spitz hat in seinem Buch „Vom Säugling zum Kleinkind“ bereits 1911 
Sensationelles erforscht: Er beobachtete, dass Säuglinge, die längere Zeit ohne 
Bezugspersonen blieben, vier verschiedene pathologische Phasen bis zum Tod 
durchlitten, deren zwei letzte oft irreversibel waren. Es sind dies: Die Aufruhr/Schrei-, 
die Resignationsphase, die Stereotypieausprägungs- und die Autoaggressionsphase. 
 
Versuche an Äffchen, 1950, zu sehen im Dresdener Hygienemuseum, bestätigten 
Spitz´ Beobachtungen auch an Säugetieren. Den Äffchen kommt es nicht auf die 
Milch, sondern auf die Weichheit der Ersatzmutter an. Haben sie diese nicht, beißen 
sie in Folge Partner und Nachkommen tot, sind asozial, gewalttätig und sterben früh. 
 
Ergebnis: Ungeborgenheit, synonym mit Entwurzelung, dazu verbunden mit 
Grausamkeiten, führt zu Entwicklungsretardierungen, zieht schwere pathologische 
Entwicklungsformen und Störungen nach sich, die bis zu seelischen Krankheiten und 
Verhaltensstörungen führen. 
 
Konkret: Aus starker Versagens-, Angst-, Straf- und Beschuldigungs-Erziehung 
wächst bei Kindern das Gefühl grenzenloser Ohnmacht, das macht sie scheu, 
hinterhältig, mutlos, es vernichtet ihr Selbstwertgefühl. Daher konnten diejenigen 
Kinder, die am intensivsten nach der Nazi-Methode erzogen wurden, dem Stärkebild 
oft am wenigsten entsprechen. Daraus ergibt sich die Affinität zu starker 
Grausamkeit. Die eigenen uneingestandenen und streng verbotenen Schwäche- und 
Angstgefühle werden identifikatorisch auf andere umgelenkt, die dafür gehasst und 
mit Grausamkeiten traktiert werden, das ist das Muster jedes Kindsmörders. Der 
daraus folgende Sadismus mobilisiert sich durch die Angst in den Augen des Kindes 
und wird durch einen Schutzwall von Verwaltungs- und Gesetzesvorschriften im 
Zuge autoritär strukturierter Gesellschaften gerechtfertigt und ermöglicht.  
 
Innerpsychisch geht das so: Hohe emotionale Bedürftigkeit, verbunden mit der 
völligen Unfähigkeit Liebe und Trost zu geben oder anzunehmen, bereitet den Boden 
für die große Gefahr, dass sich ursprünglich natürliche Bedürftigkeit auf unnatürlich-
perversen Wegen Triebabfuhr verschafft.  
 
Die Unterschiede der Heimerziehung in Ost und West zu untersuchen, ist eine noch 
nicht gelöste Forschungsaufgabe, hier müsste empirische Forschungsarbeit geleistet 
werden. Vorerst sind erschreckende Gemeinsamkeiten sichtbar: Die vorhin 
vorgelesene Liste von Qualen und Foltermethoden, die die Heimkinder zwischen 
1945 und 1975 in der BRD erleiden mussten, werden die Heimkinder in der DDR bis 
1989, die z.T. jetzt erst die Kraft haben sich öffentlich zu äußern, ähnlich ergänzen 
können. Ich kann ihnen auch aus meinem Arbeitsleben (ich unterrichte seit 1998 
Erzieher und besuche zahllose Kitas und Heime) Beobachtungen beschreiben, die 
wie Pausabdrücke denen ähneln, die in der erstgenannten Liste aufgeführt sind.   
 



Fazit  
 
In Deutschland war die Generation der Heimerzieher im Kalten Krieg von ihrer 
frühesten Kindheit an bis zum 16./17. Lebensjahr einem gesamtdeutschen, stark auf 
das Unterbewusstsein wirkenden schädlichen Einfluss ausgesetzt. Dies 
innerseelisch aufzuarbeiten, ist versäumt worden. Aber nur durch aufdeckende 
Ursachenforschung können Wiederholungshandlungen vermieden werden.  
 
Heimerziehungsverteidiger beider Staaten behaupten heute von sich, dass 
Aufdeckungs- und Ursachenforschungsarbeit geleistet wurde. Doch finden wir im 
Bereich der Heimerziehung hier eine große Lücke, denn die eindeutig belegt 
stattgefundenen Grausamkeiten ähneln einander oder gleichen sich. Im Westen hat 
erst die Heimkinderbefreiungsbewegung von 1967, die allerdings staatlicherseits 
äußerst brutal bekämpft wurde, im Nachklang Änderungen erzwungen, im Osten 
wurden diese erst durch die Umwälzungen von 1989 angeregt. 
 
Die Opfer der Heimerziehung in Ost und West dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt, sondern müssen gleich und gerecht behandelt werden, sowohl was die 
ideologische und praktische Aufarbeitung betrifft (Einsicht in Geheimdienst-, Staats-, 
Schul- und Heimakten, Veröffentlichen von Augenzeugenberichten, 
Entschuldigungen bzw. Verurteilungen von Tätern) als auch die 
entschädigungstechnische.  
 
Tafeln, auf denen allein die BRD oder die DDR für das Heimkinderelend 
verantwortlich gemacht werden, greifen zu kurz, sie verzerren das Bild. Sie reißen 
politische Gräben auf, wo Gemeinsamkeiten das Bild bestimmen.  
 
Mein Vorschlag: In allen Heimen, über die Grausamke iten bekannt sind, 
müssen Gedenktafeln angebracht werden, auf denen au f die konkrete Heim- 
und Erziehungsgewalt in diesem Heim hingewiesen wir d. Darauf gehören dann 
die Namen der zu Tode gequälten und gestorbenen Opf er: Suizide, Unfälle, alle 
müssen eingeschlossen werden.   
 
Anja Röhl 
 
Anlage 6 (ursprünglich PDF) 
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12214300/60709/Ulrike-Poppe-erzaehlt-von-ihrer 
eigenen-Verstrickung-ins.html 
10.11.2011 
AUFARBEITUNG: Die Zuführerin 

Ulrike Poppe erzählt von ihrer eigenen Verstrickung  ins DDRSystem, 
sie spricht von eigener Schuld 
POTSDAM / BABELSBERG -Sie spricht von Schuld. Von ihrer Schuld. „Eine Schuld, die ich nicht 
mehr los werde“, sagt Ulrike Poppe. Da steckt ihr Blumenstrauß schon in dem Spalt zwischen 
den paar Betonelementen am Griebnitzsee, die vom Todesstreifen als Denkmal blieben. Da 
hat sie ihr kleines Manuskript für die Mauerfall-Gedenkrede schon wieder in der Tasche 
verstaut. 
Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen 
Diktatur sagt, sie sei auch einmal ein Teil des Systems gewesen. Zehn Jahre bevor sie mit 
Bärbel Bohley wegen „landesverräterischer Nachrichtenübermittlung“ nach Hohenschön-
hausen in Untersuchungshaft gesteckt wurde. 
Ulrike Poppe zündet sich eine Zigarette an. Sie war Zuführerin und Hilfserzieherin. 1973, 
nachdem sie ihr Lehrerstudium abgebrochen hatte, fand sie den Job im Berliner Durchgangs-
heim Alt Stralau. Kinder zwischen drei und 13 Jahren landeten dort – elternlos oder abgehau-
en aus zerrütteten Familien, Missbrauchsopfer, von der Polizei eingesammelte Streuner und 
kleine Diebe, von Grenzern an der Mauer aufgegriffene oder aus Kofferräumen gezerrte 



Jungen und Mädchen. Bis entschieden war, ob die Kinder zurück zu den Eltern dürfen, ob sie 
in ein Heim oder in den Jugendwerkhof müssen, waren sie hier unter Verschluss. Für einen 
Tag, für Monate. Und wenn es entschieden war, musste Ulrike Poppe sie ihrem Ziel 
„zuführen“. Was sie dabei erlebt habe, sagt sie, gehöre zu den dunkelsten Kapiteln der DDR-
Geschichte und sei bis heute kaum aufgearbeitet. 
Ruhig reiht sie die Erinnerungen aneinander. Zwei Jungs musste sie in den Jugendwerkhof 
begleiten. „Auf den einen sollte ich ganz genau aufpassen wegen Fluchtgefahr“, erinnert sich 
die 58-Jährige. „Der andere sprang aus der fahrenden S-Bahn. Ich habe nie erfahren, was aus 
ihm geworden ist.“ Einem Geschwisterpaar, das seine Eltern verloren hatte, nahm man die 
letzte Bindung: Die Mädchen wurden getrennt, mussten in verschiedene Heime. Den zwei 
Jungen, die in Handschellen auf die Überführung warteten, schlug ein Aufseher ohne Anlass 
und Vorwarnung hart ins Gesicht. „Damit ihr gar nicht erst auf die Idee kommt abzuhauen, 
hat er gesagt.“ 
Der Heimalltag hinter den abgeschlossenen Türen und vergitterten Fenstern war die Hölle. 
Kinder, deren Eltern im Gefängnis saßen, malten oder schrieben Briefe. „Wir mussten ihnen 
sagen, dass wir die Sachen den Eltern schicken, haben es aber nie getan“, sagt Ulrike Poppe. 
Es gab keine psychologische Betreuung im Durchgangsheim. Nur eine 70-jährige 
Krankenschwester. „Sie hat alle Mädchen ab sieben Jahre auf den Gynäkologenstuhl 
gezwungen, auch gegen deren Willen, auch solche, die missbraucht worden waren.“ Ulrike 
Poppe sagt, sie könne die Kleine nicht vergessen, die danach eine Wochen in der Ecke saß 
und nicht mehr sprach. 
Die Landesbeauftragte quält sich mit Selbstvorwürfen. Gründlich daneben gegangen sei ihr 
Versuch, der militärischen Strenge im Heim etwas Laissez-faire entgegenzusetzen. Das 
Gewährenlassen habe dazu geführt, dass in ihrer Schicht die meisten Selbstmordversuche 
geschahen. Sieben seien es gewesen. Einige der Kinder hätten ein Reinigungsmittel mit Säure 
getrunken. Stille. Keiner der Zuhörer fragt weiter. 
Ein Jahr habe sie es in dem Heim ausgehalten, sagt Ulrike Poppe. „Es war die Erfahrung, nach 
der ich mich gegen das System gestellt habe.“ Es sei auch die Erfahrung gewesen, wie schnell 
man schuldig werden konnte. „Dafür musste man nicht bei der Stasi sein“, sagt sie, deren 
Amt gerade von Journalisten gern auf „Stasi-Beauftragte“ verkürzt wird. Für sie sei es 
spannender, wer in welcher Situation entscheide, ob er zum Helfer für Täter oder für Opfer 
werde, sagt Poppe, unter welchen Bedingungen man sich gegen Unrecht zur Wehr setze, 
wann man vom Untertan zum Bürger werde. 
Die Aufarbeitung des Leids der Kinder in den Spezialheimen der DDR beginnt langsam. Ende 
Oktober berichteten Betroffene erstmals in der Potsdamer Staatskanzlei von Kinderarbeit für 
45 Pfennige Stundenlohn, von sexuellenÜbergriffen, vom Verlust der Lehrstelle wegen 
politischer Meinung. Kaum ein Opfer ist bisher entschädigt. Dass es hierzu endlich Hoffnung 
gibt, ist eher der Debatte um die schlimmen Zustände in westdeutschen Heimen zu danken. 
Bei dem Opferfonds, der aufgelegt wird, habe man die DDR-Kinder nicht vergessen können, 
sagt Poppe. 
Sie schließt mit einer heiteren Geschichte aus Potsdam. Hier habe es in der Puschkinallee 
nebeneinander ein Heim für Jungen und eins für Mädchen gegeben. Als sie einen 17-Jährigen 
abliefern sollte, habe sie die Häuser verwechselt, sagt sie. „Ein Dragoner von Weib packte 
mich sofort an der Schulter und rief: Die stecken wir gleich in die Zelle!“ Sie ist dem 17-
Jährigen noch heute dankbar, dass er die Situation nicht ausnutzte um abzuhauen. Jahre 
später habe sie ihn in einer Oppositionsgruppe getroffen. (Von Volkmar Klein) 
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