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2. Vorwort

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Thema, das den meisten ehemaligen Bürgern
der Deutschen Demokratischen Republik noch ein Begriff ist: Die Jugendwerkhöfe,
Einrichtungen der staatlichen Jugendhilfe zur Besserung schwererziehbarer Jugendlicher
mittels Arbeit und politischer Indoktrination.
Noch heute ist die Thematik in den Kreisen der Beteiligten viel diskutiert. Da sind einerseits
diejenigen, die selbst die Erfahrung eines Aufenthaltes im Jugendwerkhof gemacht haben und
diese Eindrücke nie umfassend haben verwinden können. Andererseits aber gibt es auch
Stimmen, die die pädagogische Einrichtung des Jugendwerkhofes ihre Grundprinzipien
bezüglich verteidigen. Auch der relativ geringe Zeitabstand zum damaligen Geschehen
erschwert die Debatte zusätzlich.
Die Intention dieser Besonderen Lernleistung ist es, einen Mittelweg zwischen diesen beiden
Meinungen zum Thema zu finden und die Problematik möglichst objektiv zu beleuchten, was
jedoch an manchen Stellen –aller wissenschaftlicher Bemühungen zum Trotz –nicht
gelingen kann. Dennoch soll, auch mithilfe der angeführten Beispielfälle und abgesehen vom
Kapitel der Schlussfolgerungen, eine eigene Meinungsbildung des Rezipienten gewährleistet
werden.
In jeden Fall ist bei jeder Beurteilung der Thematik stets vorrangig an die zu denken, die die
Jugendwerkhöfe der DDR selbst als Jugendliche erlebt haben und darunter bereits damals
litten und dies noch heute tun. Ihre Schicksale dürfen unter keinen Umständen klein-geredet,
vernachlässigt oder gar vergessen werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Arbeit diesem
selbstgestellten Anspruch gerecht werden kann.
Sofern innerhalb dieser Besonderen Lernleistung zitiert wird (gekennzeichnet durch
.../Zahl/...), folgt die Schreibweise der des Originals, das heißt, zum Teil auch der alten bzw.
einer falschen Rechtschreibung. Ergänzungen oder Korrekturen wurden nur zur besseren
Verständlichkeit vorgenommen und sind als solche gekennzeichnet. Wenn jedoch die Absicht
des Verfassers unverkennbar ist, wurden keine sprachlichen Korrekturen innerhalb der
zitierten Passagen durchgeführt.
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3. Die staatliche Jugendhilfe der Deutschen Demokratischen Republik

Der Begriff „Jugendhilfe“wurde sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik
Deutschland zwischen 1949 und 1989 verwendet, jedoch in beiden Staaten mit
unterschiedlicher Bedeutung. Während die Jugendhilfe in der BRD die umfassende
Gestaltung der Lebensbereiche aller Jugendlichen zum Ziel hatte, waren die Aufgaben der
Jugendhilfe in der DDR wie folgt definiert:

„Jugendhilfe umfaßt die rechtzeitige korrigierende Einflußnahme bei Anzeichen der
sozialen Fehlentwicklung und die Verhütung und Beseitigung der Vernachlässigung
von Kindern und Jugendlichen, die vorbeugende Bekämpfung der Jugendkriminalität,
die Umerziehung von schwererziehbaren und straffälligen Minderjährigen sowie die
Sorge für elternlose und familiengelöste Kinder und Jugendliche.“/1/

Ihre Aufgabe war es also, pädagogisch problematische Kinder und Jugendliche auf den
richtigen Weg zu bringen, das heißt bei drohenden pädagogischen Krisen einzuschreiten und
die Kinder, um sie anschließend wieder erfolgreich in die sozialistische Gesellschaft zu
integrieren, der sozialistischen Persönlichkeitstheorie entsprechend zu erziehen. Diese
Theorie lehnte sich direkt an die marxistisch-leninistischen Thesen an, dass die Entwicklung
einer Persönlichkeit vorrangig durch gesellschaftliche Faktoren bestimmt werde und sich aus
einer sozialistischen Gesellschaft die „allseitig entwickelte, bewusst handelnde
Persönlichkeit“/2/ herausbilden solle.

„Zum Unterschied vom Begriff ‚Individuum‘umfaßt der Begriff ‚Persönlichkeit‘vor
allem die Rolle des Menschen im gesellschaftlichen Leben, seine gesellschaftliche
Bedeutung einschließlich bestimmter politischer, kulturell-geistiger sowie moralischer
Eigenschaften und Qualitäten, die ihn zu dieser Rolle befähigen.“/3/

Die Jugendhilfe unterstand dem Ministerium für Volksbildung und somit der ab 1963
amtierenden Ministerin für Volksbildung der ehemaligen DDR, Margot Honecker. Zu den
Organen der Jugendhilfe zählten der Zentrale Jugendausschuss, die Abteilung „Jugendhilfe
und Sonderschulwesen“beim oben genannten Ministerium, sowie auf Bezirksebene
Jugendhilfekommissionen und in den Abteilungen für Volksbildung der Gemeinden je ein
4

Referat für Jugendhilfe, das seinerseits von Jugendhilfeausschüssen und Vormundschaftsräten
unterstützt wurde.
Sämtliche Kinder- und Jugendheime sowie Sonderheime der DDR unterstanden der
Jugendhilfe, die dadurch im Grunde die Aufsichtsinstanz für den Ablauf in diesen
Einrichtungen darstellte.

4. Die Jugendwerkhöfe der DDR

Jugendwerkhöfe waren Einrichtungen der staatlichen Jugendhilfe der DDR, in denen
Jugendliche, die aktiv oder passiv Probleme (verschiedenster Art) gemacht hatten, vorrangig
durch produktive Arbeit „umerzogen“werden sollten.
Das am 23.Mai 1952 verabschiedete Jugendgerichtsgesetz der DDR erwähnte
Jugendwerkhöfe und ordnete die Heimerziehung von Straftätern im Alter von 14-18 Jahren
im Jugendwerkhof an, „wenn andere Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen, um die
gesellschaftliche Entwicklung des Jugendlichen zu fördern und zu sichern“/4/. Dies
allerdings machte die Jugendwerkhöfe nicht zu Jugendstrafvollzugsanstalten. Diese trugen in
der DDR den Namen „Jugendhaus“und unterstanden dem Ministerium des Inneren, hatten
folglich nahezu keine Berührungspunkte mit der Arbeit der Jugendhilfe. Allerdings ist
einzuschätzen, dass das Ministerium des Inneren durchaus Bestrebungen zeigte, die
Jugendwerkhöfe aus dem Bereich der Volksbildung herauszulösen und sich selbst zu
unterstellen. Als Beleg dafür kann die „Erste Durchführungsbestimmung zur Verordnung
Volksbildung - Jugendwerkhöfe - “aus dem Wendejahr 1989 dienen, in der bestimmt wurde,
Jugendwerkhöfe seien „nachgeordnete Einrichtungen des Ministeriums des Inneren“/5/. Es
kann allerdings davon ausgegangen werden, dass diese Bestimmungen nie in Kraft traten.
Die konkrete Rolle der Jugendwerkhöfe war bis zum Beschluss der „Anordnung über die
Spezialheime der Jugendhilfe“am 22. April 1965 unklar. Erst darin wurde eine Gliederung
geschaffen, Aufgaben festgesetzt und somit eine gesetzliche Grundlage für die Arbeit der
Jugendhilfe gelegt:

„(1) Spezialheime sind Einrichtungen der Jugendhilfe zur Umerziehung von
Minderjährigen.
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(2) In den Spezialheimen werden schwererziehbare und straffällige Jugendliche sowie
schwererziehbare Kinder aufgenommen, deren Umerziehung in ihrer bisherigen
Erziehungsumgebung trotz optimal organisierter erzieherischer Einwirkung der
Gesellschaft nicht erfolgreich verlief. [...] Die Erziehungsarbeit erfolgt unter
Einbeziehung der Kinder- und Jugendorganisation und der Betriebe auf Grundlage der
sozialistischen Schulpolitik und Pädagogik mit dem Ziel der Heranbildung
vollwertiger Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft und bewußter Bürger der
Deutschen Demokratischen Republik.“/6/

Die Gliederung sah vor, dass unter dem Oberbegriff „Spezialheime“Aufnahmeheime,
Spezialkinderheime, Jugendwerkhöfe sowie Sonderheime existieren sollten. Die
Jugendwerkhöfe wurden nochmals in zwei verschiedene Typen unterteilt: Im Typ I war ein
kurzfristiger Aufenthalt ohne berufliche Bildung geplant, im Typ II sollte während einer
längeren Umerziehung auch eine berufliche Teilausbildung stattfinden; der Aufenthalt in
Jugendwerkhöfen des Typs I sollte in der Regel eine Dauer von 9 Monaten nicht übersteigen.
Dieser Zeitrahmen wurde stets exakt eingehalten, nach der Entlassung aus dem
Jugendwerkhof bzw. während des weiteren Aufenthaltes in anderen Spezialheimen allerdings
konnten die Jugendlichen erneut in die Jugendwerkhöfe eingewiesen werden, so dass die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer wahrscheinlich wohl über 9 Monaten gelegen hat.
Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass es diese Unterscheidung der
Jugendwerkhöfe in Typ I und II lediglich in der Theorie gab, praktisch wurde sie nie
umgesetzt. Eberhard Mannschatz bezeichnet den Gedanken „Jugendliche, die kurz vor der
Volljährigkeit standen, ohne berufliche Qualifizierung zu lassen (wegen der Kürze der
Aufenthaltszeit)“im Nachhinein als „von vornherein falsch“/7/.
Die Möglichkeiten, in einen Jugendwerkhof eingewiesen zu werden, waren vielseitig: Die
Eltern konnten sich, wenn sie mit dem Kind nicht mehr zu recht kamen, an das Referat
Jugendhilfe der jeweiligen Heimatgemeinde wenden, die dann eine JugendberatungsKommission einsetzte. Diese Kommission machte sich vor Ort ein Bild von der Situation und
riet dem Referat Jugendhilfe dann zu entsprechenden Maßnahmen. Sie bestanden aus dem
Referatsleiter der Jugendhilfe, einem Jugendfürsorger und vom Kreis berufenen,
ehrenamtlichen, erfahrenen Jugendhelfern /8/. In den vorliegenden Fällen erfolgte die
Einweisung in den Jugendwerkhof ohne, dass es Beschwerden über das Verhalten der
Jugendlichen gegeben hatte.
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Theoretisch durften in den Jugendwerkhöfen Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren, also
auch über die in der DDR gesetzlich festgelegte Volljährigkeit von 18 Jahren hinaus,
umerzogen werden. Tatsächlich allerdings sind keine Fälle bekannt, in denen Jugendliche
länger als bis zu ihrem 18. Geburtstag in Jugendwerkhöfen festgehalten wurden.

5. Geschichte der Jugendwerkhöfe

Die Geschichte der Jugendwerkhöfe begann mit dem Ende des 2. Weltkrieges. Viele Kinder
und Jugendliche hatten im Krieg ihre Eltern verloren und irrten auf der Suche nach anderen
Verwandten, dem Zuhause oder lediglich Nahrung in der Gegend umher. Die am 9. Juni 1945
mit dem „Befehl Nr. 1“gegründete Sowjetische Militäradministration, die den Osten
Deutschlands besetzte, übernahm provisorisch neben fast allen anderen politischen Ressorts
auch das der Jugendpolitik. In einem „Schreiben der Deutschen Verwaltung des Inneren SBZ
betr. Schaffung von Bewahrheimen, Lehrwerkstätten, Jugendhöfen für die kriminell
gefährdete Jugend“vom 26. Juni 1947 wird der Plan geäußert, Heime zu schaffen, in denen
Jugendliche durch eine Mischung aus Bildung und Arbeit erzogen würden um sich
anschließend wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können /9/.
Bis 1951/52 blieb die Arbeit in den Heimen der seit 1949 existierenden Deutschen
Demokratischen Republik recht unstrukturiert. Am 26. Juli 1951 wurde die „Verordnung über
Heimerziehung von Kindern und Jugendlichen“erlassen, die zusammen mit der „Anweisung
über die einheitliche Planung der Erziehungsarbeit in allen Heimen der DDR“vom 16.
Februar 1952 zumindest eine Orientierung für die Arbeit der Pädagogen bildete, welche in der
folgenden Zeit dann durch weitere Verordnungen des Zentral-Komitees der SED reguliert
wurde.
Am 23. Mai 1952 wurde u.a. von Hilde Benjamin, zu dieser Zeit Vizepräsidentin des
Obersten Gerichtes der DDR und von 1953 bis 1967 Justizministerin der DDR, das
Jugendgerichtsgesetz der DDR verabschiedet. In dessen Präambel heißt es:

„[...] Dieses Gesetz hat die Aufgabe, sowohl die Errungenschaften der antifaschistischdemokratischen Ordnung zum Wohle des deutschen Volkes vor schädlichen
7

Handlungen zu schützen, als auch die Jugendlichen, die gegen die Gesetze verstoßen
haben, zu vollwertigen Bürgern des demokratischen Staates zu erziehen“/10/.

Im § 3 („Erziehungsmaßnahmen und Strafen“) wurde festgesetzt, dass die Jugendgerichte
nicht nur Strafen zu verhängen, sondern auch Erziehungsmaßnahmen anzuordnen befähigt
waren. § 9 des JGG der Deutschen Demokratischen Republik nannte die verschiedenen Arten
der Erziehungsmaßregeln, die anzuordnen möglich waren; eine davon war die
Heimerziehung.
Der Jugendwerkhof besaß also zum Teil die Aufgabe, straffällige Jugendliche so zu
resozialisieren, dass sie sich nach ihrem Aufenthalt in die Gesellschaft der DDR eingliedern
konnten. Bis 1968, als neue Strafrechtsbestimmungen erlassen wurden, waren Justiz und
Jugendhilfe ähnlich bedeutsam für die Einweisung in die Jugendwerkhöfe. Ab diesem Jahr
aber waren die Organe der staatlichen Jugendhilfe ausschließlich für die Einweisung
zuständig und verantwortlich, es „gab keine verfahrensmäßigen Beziehungen“/11/ mehr
zwischen den beiden Bereichen.
Die „Verordnung über Berufsausbildung und schulische Förderung von Jugendlichen in
JWH“vom 31. Juli 1952 dann konkretisierte, wie der Alltag in den Jugendwerkhöfen
aussehen sollte. Es wurde zunächst eine Unterscheidung der Jugendwerkhöfe in die Typen A
und B geschaffen. Nach §1 dieser Verordnung waren „Jugendliche mit dem Wissenstand des
6. bis 8. Schuljahres in einem Jugendwerkhof der Gruppe A, Jugendliche mit einem
Wissenstand bis einschließlich 5. Grundschuljahr in einem JWH der Gruppe B“/12/
unterzubringen. Allerdings hat sich diese Gliederung der Einrichtungen nie durchgesetzt /13/.
1961 wurde neben dem bereits existierenden allgemeinen Unterricht durch eine weitere
Verordnung des Ministeriums für Volksbildung auch staatspolitischer Unterricht in den
Jugendwerkhöfen eingeführt.
3 Jahre später, im Jahr 1964, richtete man beim MfV eine „Zentralstelle für Spezialheime der
Jugendhilfe“ein, die gemeinsam mit den lokalen Vertretern der Jugendhilfe die Umerziehung,
welche in den Jugendwerkhöfen stattfinden sollte, zu kontrollieren und zu organisieren hatte.
In der „Vorläufigen Heimordnung für die Jugendwerkhöfe Typ II“, die am 1. Januar 1965 in
Kraft trat, wurden „Grundsätze für die Sicherung einer festen Ordnung in den
Jugendwerkhöfen“festgelegt. Damit waren nun der alltägliche Ablauf sowie die Aufgaben
und Ziele der Jugendwerkhöfe ansatzweise geregelt.
Am 22. April 1965 wurde die „Anordnung über die Spezialheime der Jugendhilfe“erlassen,
in der sowohl die Stellung der Jugendwerkhöfe als einer Art von „Spezialheimen der
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Jugendhilfe“sowie eine neue Gliederung dieser erstellt wurde. Die Typen A und B hatten sich
scheinbar nicht bewährt, man beschloss nun eine Differenzierung in Typ I und Typ II. Typ I
war für Jugendliche, bei denen „ein kurzfristiger Aufenthalt ohne berufliche Qualifizierung
die Voraussetzungen für die Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben“/14/
schaffen würde, vorgesehen. Im Typ II war eine längerfristige Umerziehung mit einer
Berufsausbildung vorgesehen. Des weiteren wurde in dieser Anordnung die Stellung des
Geschlossenen Jugendwerkhofes in Torgau als Sonderheim der Jugendhilfe unter §2, 4., (3)
spezifiziert. Die Gliederung der Spezialheime der Jugendhilfe nach dieser Anordnung von
1965 war endgültig und wurde bis zum Ende der DDR nicht mehr wesentlich verändert.
Allerdings wurden die Aufgaben eines Jugendwerkhofes gegen Ende der DDR-Zeit anders
formuliert, als in den früheren Jahren. Nun hieß es:

„[...] (2) Jugendwerkhöfe dienen der Erziehung kriminell gefährdeter sowie solcher
Jugendlicher, von deren Verhalten Störungen der staatlichen Sicherheit und Ordnung
ausgehen bzw. begründet zu erwarten sind oder die wiederholt die gesellschaftlichen
Normen des Zusammenlebens mißachten, soweit durch die Handlungen keine
Straftatbestände berührt werden. Sie dienen gleichfalls der Erziehung Jugendlicher mit
asozialem Verhalten, die sich ohne festen Wohnsitz umhertreiben.“/15/

Gegebenenfalls können diese Ausführungen als Erläuterungen des vormals in diesem Kontext
häufig verwendeten Wortes „schwererziehbar“gedeutet werden. Auffällig ist dennoch, dass
zu dieser Zeit (1989) nicht mehr von „Umerziehung“sondern lediglich von „Erziehung“der
Jugendlichen die Rede war.

6. Prinzipien und Ziele der Erziehung in Jugendwerkhöfen

Jugendwerkhöfe waren Einrichtungen, die sich mit der (Um-) Erziehung von Kindern und
Jugendlichen beschäftigten, also einen pädagogischen Zweck zu erfüllen hatten. Die
inhaltliche Ausrichtung der Jugendwerkhöfe der DDR orientiert sich sehr stark an dem
sowjetischen Pädagogen Anton Semjonowitsch Makarenko, auch wenn dessen Überlegungen
9

in der Jugendhilfe der DDR oft nicht entsprechen bzw. sogar falsch interpretiert und
verwirklicht wurden /16/. Dieser hatte das Modell der „Erziehungs-“oder „Arbeitskolonie für
Kinder“praktiziert: Straffällige Jugendliche lebten mit Pädagogen gemeinsam in einem
„Kollektiv“, dessen Leben hauptsächlich durch Arbeit und eine Disziplin, die durchaus
militärische Aspekte beinhaltete, bestimmt wurde. Die Besonderheit gegenüber anderen
Versuchen, problematische Jugendliche zu „Besserung“zu erziehen, bestand aber in der
„unbedingte[n] Gleichstellung aller Kommunenmitglieder. [...] Keine Funktion ist mit irgend
einem Privileg verbunden, selbst der Kommandeur erhält nicht mehr Essen noch mehr
Taschengeld, noch mehr Freizeit“/17/. Dieses System war teilweise wirklich erfolgreich,
wenn sich alle Beteiligten an die „Spielregeln“hielten und insbesondere keiner der
Pädagogen seine Stellung ausnutzte.
Makarenkos Ziel war es, den „neuen Menschen“zu erziehen, den er sich folgendermaßen
vorstellte:

„‚Wir wollen einen kultivierten Arbeiter erziehen. Also müssen wir ihm Bildung
vermitteln, möglichst Mittelschulbildung, wir müssen ihm eine Berufsausbildung
geben, müssen ihn zur Disziplin erziehen, er muß ein politisch entwickeltes und treues
Mitglied der Arbeiterklasse [...] sein. Wir müssen in ihm das Gefühl der Pflicht und
den Begriff der Ehre entwickeln, mit anderen Worten, er muß das Gefühl für seine
eigene Würde und für die Würde seiner Klasse haben [...]. Er muß sich einem
Kameraden unterordnen und muß einem Kameraden befehlen können. Er muß höflich,
streng, gütig und unerbittlich sein können –je nach den Bedingungen seines Lebens
und seines Kampfes. Er muß ein aktiver Organisator sein. Er muß standhaft und
gestählt sein, er muß sich beherrschen und auf andere einwirken können; wenn er vom
Kollektiv gestraft wird, muß er sowohl das Kollektiv als auch die Strafe achten. Er soll
fröhlich, zuversichtlich und diszipliniert sein, fähig zu kämpfen und zu bauen, fähig zu
leben und das Leben zu lieben, er soll glücklich sein. Und so soll er nicht nur in der
Zukunft sein, sondern bereits heute, an jedem Tag.‘“/18/

Neben der Person Makarenkos war die Jugendpolitik der DDR am meisten durch Eberhard
Mannschatz geprägt. Er wurde 1927 in Dresden geboren, machte 1947 Abitur und leitete von
1951 bis 1977 (wenn auch mit Unterbrechung) die Abteilung „Jugendhilfe“des Ministeriums
für Volksbildung. Seit 1977 bis zum Ende der DDR war er ordentlicher Professor für
Sozialpädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin und hatte somit den einzigen
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Lehrstuhl der DDR für dieses Fach inne. Er lässt sich als „so etwas wie der ‚Übervater‘der
Sozialpädagogik in der DDR“bezeichnen /19/. Insgesamt veröffentlichte er ca. 250 Werke zu
Themen wie u.a. Familienpolitik, Sozialpädagogik und Jugendarbeit.
In den Jugendgesetzen der DDR von 1950, 1964 und 1974 war im §1 festgelegt, auf welches
Ziel die gesamte Jugendpolitik der DDR hinauszulaufen hatte:

„§1 Die Entwicklung der Jugend zu sozialistischen Persönlichkeiten

(1) Vorrangige Aufgabe bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen
Gesellschaft ist es, alle jungen Menschen zu Staatsbürgern zu erziehen, die den
Ideen des Sozialismus treu ergeben sind, als Patrioten und Internationalisten
handeln, den Sozialismus stärken und gegen alle Feinde zuverlässig schützen. [...]
(2) Aufgabe jedes jungen Bürgers ist es, auf sozialistische Art zu arbeiten, zu lernen
und zu leben, selbstlos und beharrlich zum Wohle seines sozialistischen
Vaterlandes –der Deutschen Demokratischen Republik –zu handeln, den
Freundschaftsbund mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen
Bruderländern zu stärken [...]. Es ist ehrenvolle Pflicht der Jugend, [...] die
Errungenschaften des Sozialismus zu achten und zu verteidigen, sich für Frieden
und Völkerfreundschaft einzusetzen und antiimperialistische Solidarität zu üben
[...]“/20/.

Dazu kam, dass Jugendwerkhöfe als „staatliche Einrichtung zur Unterbringung und
Disziplinierung schwererziehbarer und kriminell gefährdeter Jugendlicher“/21/ definiert
waren. Die Minderjährigen, die dort zu vorbildlichen oder zumindest staatstreuen Bürgern der
DDR „umerzogen“werden sollten, waren also meist pädagogisch problematisch. Viele dieser
Jugendlichen entstammten schwierigen Familienverhältnissen oder waren gänzlich in Heimen
aufgewachsen; vielleicht hatten manche einfach bisher nicht gelernt, sich den Regeln des
Zusammenlebens mehrerer Menschen in einem sozialistischen Staat unterzuordnen. Junge
Menschen mit diesen Problemen sollten mit anderen, die kleinkriminell gewesen und dann
(z.B. auf eine Verfügung des Staatsanwaltes hin) im Jugendwerkhof gelandet waren, ihren
Alltag verbringen, arbeiten gehen und sich nebenbei dem Sozialismus mental absolut
zuwenden.
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Laut Gerhard Jörns, der mit „Der Jugendwerkhof im Jugendhilfesystem der DDR“ein
umfassendes wissenschaftliches Werk zur Thematik vorgelegt hat, sollte die Umerziehung in
den Jugendwerkhöfen vier Schwerpunkte haben:

-

die „politisch-ideologische Erziehung“

-

die „Kollektiverziehung“

-

die „Arbeitserziehung“

-

die „Erziehung zur bewußten Disziplin“/22/.

Unter dem ersten Punkt ist eine Einwirkung auf den Jugendlichen zu verstehen, die in ihm
Interesse und Gefallen für die Sache des Sozialismus wecken sollte, sofern diese noch nicht
vorhanden waren. Dazu gehörten Maßnahmen wie die Einführung des Schulfaches
„Staatsbürgerkunde“Aktivitäten wie die sog. „Zeitungsschau“oder das Ansehen von
Nachrichtensendungen wie „Die aktuelle Kamera“und z.T. auch Diskussionen über
bestimmte Themen (wobei freilich nicht immer die ehrliche Meinung der Jugendlichen
gefragt war). Außerdem wurde das „Studienjahr der Freien Deutschen Jugend“, eine Art
jährlich stattfindende Schulung zum Sozialismus und der aktuellen Politik der DDR, zur
Pflicht für alle Zöglinge der Jugendwerkhöfe gemacht.
Die „Kollektiverziehung“war in der Hinsicht prägend, als dass der Großteil der Aktivitäten
(darunter auch die Freizeit) im Jugendwerkhof in der Gruppe, dem im Sozialismus sog.
„Kollektiv“stattfand. Dieses sollte als „Mittler zwischen Gesellschaft und Individuum“/23/
fungieren und stellte somit im Grunde die in die Tat umgesetzt das dar, was den Jugendlichen
in der „politisch-ideologischen Erziehung“gelehrt wurde. Durch diese Art von Erziehung in
der Gruppe blieb wenig Platz für die Jugendlichen, ihre Individualität zu entwickeln oder
weiter auszuprägen, was von den Verantwortlichen durchaus begrüßt wurde: Laut Herrn
Mannschatz stellte die „individualistische Gerichtetheit“einen wichtigen Grund für
Fehlentwicklungen bei Kindern und Jugendlichen dar. Zwar wurde für den einzelnen
Jugendlichen ein individuelles, spezielles Programm der Erziehung entwickelt, inwiefern dies
jedoch umgesetzt wurde, ist fraglich /24/.
Die dritte Säule der pädagogischen Arbeit in den Jugendwerkhöfen bildete die
Arbeitserziehung. Arbeit ist ein elementarer Grundbestandteil der kommunistischen Ideologie
und daher wurde ihr auch bei der Beschäftigung mit problematischen Jugendlichen, die vor
allem Sensibilität für die individuellen Probleme erfordert, ein hoher Stellenwert eingeräumt.
Mit der Arbeit „sollte die Jugend vor allem lernen, ‚nach guten Arbeitsleistungen für die
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Gemeinschaft zu streben‘, mit ‚gesellschaftlichem Eigentum sorgsam‘umzugehen und
‚Verantwortungsbewußtsein für die Qualität der eigenen Arbeit zu entwickeln‘“/25/. Es
wurden heimeigene Werkstätten geschaffen, häufig wurden einige Jugendliche in der
Landwirtschaft beschäftigt, die auf dem Gebiet betrieben wurde, das den Jugendwerkhof ggf.
umgab. Zu Beginn der DDR hatte dies oft sogar einfach den praktischen Grund, dass der
Jugendwerkhof sich auf diesem Wege durch die Erzeugnisse seiner eigenen Landwirtschaft
ein wenig Autonomie in diesem Bereich verschaffte. Am Anfang der Fünfziger Jahre dann
wurde dieser Aspekt der Jugendwerkhof-Thematik spezifiziert. Die Jugendwerkhöfe erhielten
z.T. zusätzlich zu den internen Beschäftigungsmöglichkeiten „Kooperationsbetriebe“in ihrer
näheren räumlichen Umgebung, für die die Jugendlichen der Jugendwerkhöfe
Produktionsarbeit verrichteten. Im folgenden Jahrzehnt wurde diese Überlegung insoweit
weiterentwickelt, als dass 1956 Jugendwerkhöfe „in der Planung der Produktion und in der
Materialversorgung volkseigenen Betrieben gleichgestellt“/26/ wurden und zwei Jahre später
die Einrichtung von Außenstellen beschlossen wurde. Das bedeutete, dass die Jugendlichen
größtenteils außerhalb des Jugendwerkhofes in normalen Betrieben arbeiteten, in denen sie
meist eine Teilausbildung erhielten oder als Hilfsarbeiter tätig waren, und somit in Kontakt
mit dem realen Arbeitsleben kamen, wie es sie nach ihrer Entlassung erwartete. „Die Betriebe
ließen sich vor allem deshalb darauf ein, weil in der DDR Arbeitskräfte fehlten“/27/, des
weiteren wurden die Jugendlichen eines Jugendwerkhofes lange Zeit primär als billige
Hilfskräfte angesehen. Erst ab 1980 („Anordnung über die Berufsausbildung Jugendlicher in
Jugendwerkhöfen“vom 5. Mai 1980) wurde es zur Pflicht der Jugendwerkhöfe, jedem
Jugendlichen eine solche Teilausbildung anbieten zu können.
Arbeit machte einen wesentlichen Teil des Alltags im Jugendwerkhof aus. Die Länge der Zeit,
welche die Jugendlichen in der Produktion tätig zu sein hatten, betrug ca. 6 Stunden täglich
/28/, war aber trotz der Unterschiede zwischen den einzelnen Jugendwerkhöfen durch die
jeweiligen „Tagesablaufpläne“detailliert geregelt. Die Jugendlichen wurden für diese Arbeit
entlohnt, bekamen das verdiente Geld jedoch nicht ausgezahlt. Es wurde bis zu ihrer
Entlassung aus dem Jugendwerkhof einbehalten und dann mit dem, was sie für ihren täglichen
Lebensunterhalt im Jugendwerkhof zu zahlen hatten, verrechnet.
Neben der praktischen Berufausbildung gab es in den Jugendwerkhöfen auch theoretischen
Unterricht, der aus Berufsschulunterricht den Ausbildungszweigen entsprechend,
allgemeinbildenden und staatspolitischen Unterricht bestand. Durch die Gesamtheit dieser
theoretischen Unterrichtsformen war es für die Jugendlichen in einigen Jugendwerkhöfen
möglich, Schulabschlüsse zu machen bzw. nachzuholen. Unter anderem weil unter den
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Zöglingen zumeist ein niedriger Bildungsstandard herrschte und von einer „verminderte[n]
intellektuelle[n] Leistungsfähigkeit“/29/ unter einzelnen Gruppen der Jugendlichen in den
Jugendwerkhöfen die Rede ist, war dieses Angebot nicht besonders erfolgreich.
Der vierte wichtige Grundsatz bestand in der „Erziehung zur bewußten Disziplin“. Diesem
geht die Überlegung voraus, dass das Verhalten entsprechend dem, wozu z.B. übergeordnete
Personen anwiesen, für den „real existierenden Sozialismus“essenziell sei /30/. Eberhard
Mannschatz vertrat seinerzeit die Auffassung, Disziplin gewährleiste „Freiheit und
Geborgenheit“/31/. Wie oben bereits benannt, besaß jeder der Jugendwerkhöfe einen
Tagesablaufplan, wobei die Unterschiede zwischen den verschiedenen Plänen der einzelnen
Höfe nicht groß waren, es allerdings kein zentral vorgegebenes Muster eines solchen Planes
gab. Diesem Plan war unbedingt Folge zu leisten: „‚Die im Tagesablaufplan festgelegten
Zeiten und Maßnahmen sind von allen Mitarbeitern und Jugendlichen einzuhalten.
Änderungen können nur durch den Direktor erfolgen‘“/32/. Auch werden den
Umgangsformen im Alltag der Jugendwerkhöfe gewisse militärische Einschläge unterstellt,
was plausibel wird, betrachtet man die Tagesablaufpläne genauer: Dort waren u.a. tägliche
Appelle vorgesehen. Außerdem übernahm einen gewissen Teil der Erziehung die
„Gesellschaft für Sport und Technik“, durch die die Wehrerziehung für Schüler im Alter
zwischen 16 und 18 Jahren durchgeführt wurde. Diese beinhaltete „Exerzier-Ausbildung,
Schießen, Topographie-Ausbildung, Taktik und wehrpolitische Schulung“/33/. Mädchen
bekamen stattdessen meist eine Katastrophenschutzausbildung des DRK. Eberhard
Mannschatz vertritt die Auffassung, die militärische Grundausbildung eines Jugendlichen
durch die GST im Jugendwerkhof sei nicht intensiver gewesen, als die eines Jugendlichen
außerhalb des Jugendwerkhofes.
Zu dem Grundsatz der Disziplin gehören auch die Maßnahmen, mit denen die Jugendlichen
umerzogen werden sollten. In den Jugendwerkhöfen existierte ein durchdachtes System aus
Lob und Strafe. Belobigt wurde bei „besonders guter Pflichterfüllung“/34/ entweder eine
einzelne Person oder die ganze Gruppe, gestraft wurde jeder Verstoß gegen die geltende
Haus- oder „Lebens-“Ordnung, aber auch Verhaltensmuster, die die Erzieher als verwerflich
erachteten. Dazu zählten beispielsweise die „Unsitte der Jungen, Kopftücher der Mädchen zu
tragen“/35/ oder das Rauchen im Schlafsaal. Es war nie wirklich gelungen, die
Strafmaßnahmen zu vereinheitlichen, so dass zwischen den Einrichtungen immense
Unterschiede herrschten. Üblich waren Urlaubs- oder Ausgangssperren sowie besondere
Aufgaben wie etwa das Reinigen der Toiletten. In einigen Einrichtung wurden –obwohl nicht
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offiziell gestattet –auch Geldstrafen ausgesprochen, was die Jugendlichen selbstverständlich
an einer empfindlichen Stelle traf und daher verhältnismäßig effektiv gewesen sein soll /36/.
Von den Erziehern meist als wichtig proklamiert waren zudem „Sauberkeit und Ordnung“.
Diese Maxime war für den Alltag der Jugendlichen insofern bedeutsam, als dass auch die
Reinigung des Hauses ein fester Bestandteil des täglichen Ablaufes im Jugendwerkhof war.
Alle Jugendlichen waren in Gruppen eingeteilt, hatten die gleichen Pflichten und wenig Raum
für ihre individuelle Entwicklung, da der Ablauf ihres Alltages durch höhere Instanzen
geregelt worden war und darin nahezu keine Möglichkeit für eine Gestaltung nach ihrem
eigenen Willen erfasst war. Auch die Wochenenden waren mit verplant, allerdings ruhte die
Arbeit da und es wurden Gruppenaktivitäten wie z.B. Ausflüge oder ähnliches durchgeführt.
Die Gruppenstärke variierte wohl unter den Einrichtungen (und natürlich auch zu den
verschiedenen Zeiten) zwischen 15 und 30 Jugendlichen /37/.

7. Organisatorische Struktur und Erzieher der Jugendwerkhöfe

Die Jugendwerkhöfe wurden zu Beginn der DDR vor allem in alten Gutshäusern, Schlössern
sowie z.B. in ehemaligen Landerziehungsheimen eingerichtet. Zeitweise bestand sogar auf
dem Gelände der ehemaligen Festung Königstein in der Nähe von Dresden ein
Jugendwerkhof /38/. Da der Zustand einiger dieser Gebäude durchaus marode war, mussten
diese durch die ersten Belegungen der Jugendwerkhöfe, d.h. durch die Jugendlichen selbst
umgebaut werden. Ein Beispiel dafür ist der Jugendwerkhof Lehnin bei Brandenburg, in dem
diese Maßnahmen gegen Ende der 50er Jahre durchgeführt wurden /39/. Ab der Mitte der
70er Jahre wurden Neubauten errichtet, die im Folgenden Jugendwerkhöfe beherbergten /40/.
Für die Außenstelle Olgashof des Jugendwerkhofes Reinstorf diente z.B. ein ehemaliger
Bauernhof als Unterbringung für die Jugendlichen /41/.
Für die verschiedenen Bereiche des Alltages im Jugendwerkhof existierten verschiedene
Betreuer: Ein Heimleiter, der sich um die technischen und wirtschaftlichen Aspekte zu sorgen
hatte sowie der Haupt-Erzieher war. Er war sowohl dem Schulleiter, dessen
Zuständigkeitsbereich die schulische Bildung der Jugendlichen im Heim und die Belange der
entsprechenden Lehrer bildeten, als auch dem Erziehungsleiter, der sich um Erziehungspläne
15

und die Gruppenerzieher zu kümmern hatte, übergeordnet. Weiterhin gab es meist noch einen
Wirtschaftsleiter, der quasi die Funktion eines Geschäftsführers innehatte (nebenbei aber
zumeist als Erzieher tätig war) und ebenfalls dem Heimleiter unterstand. Für die
berufspraktische Ausbildung hatten die Ausbildungs- und Werkstattleiter Sorge zu tragen.
Den direkten Kontakt mit den Jugendlichen pflegten vor allem die Gruppenerzieher, die das
für ihre jeweiligen Gruppen organisierten, was noch nicht durch den Tagesablaufplan geregelt
war und die Arbeitserzieher, die die Jugendlichen bei der praktischen Arbeit in den Betrieben
und Werkstätten anleiteten. Die Arbeitserzieher waren Angestellte im Jugendwerkhof, häufig
gab es aber auch sog. „Lehrausbilder“, die die Jugendlichen während der Arbeit betreuten
/42/.

Heimleiter
(Direktor des Jugendwerkhofes)

Schulleiter

Erziehungsleiter

Ausbildungsleiter

Wirtschaftsleiter

(zuständig f.

(zuständig f.

(zuständig f.

(zuständig f.

Schulbetrieb der

Erziehungspläne)

Maschinenpark und Haushaltsmittel u.
Werkzeug)

Heimschule)

Kontrolle des
nicht-pädagog.
Personals)

Lehrer der

Gruppenerzieher

Arbeitserzieher

nicht-

heiminternen Schule

(zuständig f.

bzw. Kollektive der

pädagogisches

(zuständig f.

Freizeitgestaltung u.

VEB

Personal der

Allgemeinbildung der

Organisation d.

(zuständig f.

Jugendwerkhöfe

Jugendlichen)

Alltags der

berufspraktische

(Sekretärin,

Jugendlichen)

Ausbildung der

Hausmeister,

Jugendlichen)

Küchenpersonal
etc.)

/43/
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An die Erzieher wurden bestimmte Anforderungen gestellt. So waren die Ansprüche aus
staatspolitischer Sicht wie folgt formuliert:

„‚Er [der Erzieher, Anm. d. Verf.] muß eine klare, positive Einstellung zur
gesellschaftlichen Entwicklung unserer Republik und zu den nationalen und
internationalen Fragen haben. [...] Der Erzieher muß selbst all die Anforderungen
vorbildlich erfüllen, die er an seine Zöglinge stellt. [...] Er soll also eine allseitig
entwickelte Persönlichkeit sein, die fähig und bereit ist, den Sozialismus aufzubauen
und die Errungenschaften der Werktätigen zu verteidigen. Das bedeutet, daß der
Heimerzieher ein Patriot sein muß, der unserer DDR, der Arbeiterklasse und unserer
Regierung ergeben ist [...]. Wir verlangen von ihm Parteilichkeit in Wort und Tat [...]‘
“. /44/

Um wirklich als Vorbild für die Jugendlichen dienen zu können, waren u.a. bestimmte
charakterliche Voraussetzungen gesetzt:

„‚Es muß eine gewisse Reife ebenso vorausgesetzt werden wie große
Einsatzbereitschaft, Prinzipienfestigkeit, Ausgeglichenheit, Umsicht, Lebensbejahung
und Gemeinschaftsgeist sowie ein gewisser Sinn für Humor, für Romantik [...].
Unbedingt zu fordern ist eine saubere Einstellung zum anderen Geschlecht sowie
Verantwortungsfreudigkeit und Verantwortungsbewußtsein‘“. /45/

Es lässt sich jedoch behaupten, dass vor allem zu Beginn der Etablierung von
Jugendwerkhöfen ein Großteil der Erzieher diesen Kriterien nicht entsprach. Dies ist mit der
Nachkriegssituation zu begründen, in der sich nur wenige ausreichend qualifizierte und
politisch tragbare Mitarbeiter finden ließen. Da die Jugendlichen aber andererseits auch nicht
sich selbst überlassen werden konnten, wich das Referat Jugendhilfe bei der Auswahl der
Erzieher von den gestellten Ansprüchen häufig ab. So ist z.B. über den Jugendwerkhof
„Makarenko“in Reinstorf, Außenstelle Olgashof zu lesen:

„Der Erzieher [...] hat keine staatliche Abschlußprüfung abgelegt. Es wird
eingeschätzt, daß er versuche, die Jugendlichen mit veralteten Methoden zu erziehen.
[...] In der faschistischen Wehrmacht war er Hauptfeldwebel. Er führt mit den
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Jugendlichen die vormilitärische Ausbildung durch, während der er gern von seinen
Kriegserlebnissen erzählt“/46/.

Ebenso bestürzend ein zweites Zitat:

„‚Im JWH Gerswalde/Templin sind z.B. 23 Erziehungs- und Ausbildungskräfte tätig.
Von diesen Kräften waren 5 Personen ehemals Mitglieder der NSDAP, darunter der
Heim-, der Schul- und der Erziehungsleiter. Letzterer ist außerdem wegen
Sittlichkeitsverbrechen mit 2 Jahren Haft vorbestraft‘“/47/.

Bis Ende der 70er Jahre konnten von den etwa 6.000 staatlichen Planstellen auf dem Gebiet
der Heimerziehung nicht alle besetzt werden, da es an ausdauernden Kräften mangelte. Die
Arbeit in den Jugendwerkhöfen überforderte viele, vor allem junge Pädagogen und die Arbeit
in Schichten und am Wochenende war nicht sehr beliebt, so dass diese ihre Stellungen schon
nach relativ kurzer Zeit wieder kündigten. Auch pädagogisch ausreichend qualifizierte
Mitarbeiter waren nicht genügend zu finden, was zur Folge hatte, dass „‚[...]die aus
verschiedensten Berufen kommenden Bewerber ohne jegliche pädagogische Vorbildung
ausgerechnet in Heime für schwererziehbare Jugendliche eingewiesen und dort sogleich vor
die schwersten pädagogischen Aufgaben gestellt‘“/48/ wurden. So seien die Jugendlichen im
Jugendwerkhof Eckartsberga zeitweilig „‚ausschließlich von pädagogischen Laienkräften
(Hausfrauen und einem ehemaligen Bürgermeister)‘“betreut worden /49/. Dieser Mangel an
qualifizierten Kräften führte zum Teil bis zur Skurrilität, wenn, wie 1955 im Jugendwerkhof
Sachsenburg geschehen, der Totengräber des Ortes probeweise als Pädagoge eingestellt
wurde /50/.
Da der Heimerzieher in der Qualifikation einem Lehrer gleichgestellt sein sollte, war eine
Unterstufenlehrerausbildung in der Ausbildung zum Heimerzieher impliziert. Weil die
Erzieher aber in den Heimen gebraucht wurden und es somit für sie nicht möglich war, für
einige Jahre in einer Stadt zu studieren und erst dann wieder in die Jugendwerkhöfe
zurückzukehren, war es üblich, dass die Erzieher sowohl die Lehrer- als auch die eigentliche
Erzieherausbildung als Fernstudium absolvierten /51/, häufig sogar während sie schon in den
Jugendwerkhöfen tätig waren.
Die o.g. Regelung begünstigte auch, dass zum Teil Lehrer als pädagogische Kräfte oder
Erzieher in Folge strafbarer Handlungen sowie wegen Partei- und Disziplinarstrafen in
Jugendwerkhöfe strafversetzt werden konnten /52/. Ein weiterer Punkt, der die Arbeit als
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Pädagoge nicht sonderlich attraktiv machte, war die verhältnismäßig geringe Entlohnung. Bis
1961 wurden vollausgebildete Pädagogen in Jugendwerkhöfen geringer entlohnt als Lehrer
/53/.
Erst seit Anfang der 80er Jahre wurden die Erzieher in den Jugendwerkhöfen und anderen
Spezialheimen besonders geschult, zuvor hatte eine sonderpädagogische Ausbildung komplett
gefehlt, was wiederum ein Grund für die psychische Belastung der Erzieher und die Kürze
ihrer Anstellungen war. 1954 waren 60-80% der Erzieher in den Jugendwerkhöfen nicht im
Besitz einer pädagogischen Ausbildung, zu Anfang der 60er Jahre traf dies auf rund 23% zu
(circa 29% hatten lediglich eine Kurzausbildung im pädagogischen Bereich) und etwa 10
Jahre später waren nur 6,7% der Erzieher nicht für ihre Tätigkeit ausgebildet /54/.
An der Humboldt-Universität zu Berlin wurde 1977 der einzige Lehrstuhl für
Sozialpädagogik in der DDR begründet, den bis zum Ende der DDR Herr Eberhard
Mannschatz innehatte. Mit der Vollendung des zweijährigen Studienganges „Pädagogik der
Jugendhilfe/Heimerziehung“wurde der Grad „Diplompädagoge“verliehen /55/.
Die prekäre Situation des Personalmangels in der Heimerziehung flaute erst am Anfang der
80er Jahre durch eine Reihe von Regelungen ab, die u.a. vorsahen, die „Absolventen der
Institute für Lehrerbildung direkt nach ihrer Ausbildung zunächst in den Heimen“/56/
einzusetzen.
Die Anzahl der Jugendwerkhöfe variierte: Gab es 1952 insgesamt 28 Jugendwerkhöfe, waren
es 1956 38, 1965 30 solcher Einrichtungen und 1985 dann gab es 29 Jugendwerkhöfe /57/.
Zum 31.Mai 1989 als Stichtag gab es in den damals 31 Jugendwerkhöfen der DDR 3336
Plätze, von denen 2607 belegt waren /58/ .
Anzahl der Insassen hing von der Größe der Einrichtung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
Die größeren Jugendwerkhöfe nahmen zwischen 100 und 250 Jugendlichen auf, die kleineren
(wie z.B. der JWH Kottmarsdorf) beherbergten um die 30 Jugendlichen.

8. Die Einweisung in einen Jugendwerkhof
8.1. Die Einweisung im Allgemeinen

Die Einweisung der 14- bis 18-jährigen Jugendlichen in einen Jugendwerkhof erfolgte
zumeist aufgrund einer Anordnung der Jugendhilfe /59/. Damit diese zustande kam, bedurfte
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es eigentlich einer Beschwerde über den Jugendlichen durch Eltern oder auch Lehrer beim
Referat Jugendhilfe der jeweiligen Heimatgemeinde. Dieses Referat ging der Beschwerde
nach, indem es Jugendberatungs-Kommissionen einsetzte, die sich vor Ort ein Bild von der
Lage machten und dem Referat dann zu entsprechenden Schritten rieten.
Eine andere Möglichkeit der Einweisung in einen DDR-Jugendwerkhof bestand in
Erziehungsmaßnahmen, die laut § 9 des Jugendgerichtsgesetzes vom 23. Mai 1952 durch das
Jugendgericht angeordnet werden konnten. Dazu hieß es in § 14:

„§ 14 Heimerziehung
(1) Die Heimerziehung ist nur anzuordnen, wenn andere Erziehungsmaßnahmen nicht
ausreichen, um die gesellschaftliche Entwicklung des Jugendlichen zu fördern oder
zu sichern.
(2) Sie wird in Jugendwerkhöfen durchgeführt“/60/.

Diese Erziehungsmaßnahmen waren dementsprechend, auch wenn sie durch ein Gericht
angeordnet wurden, nicht im eigentlichen, juristischen Sinn als Strafe gewertet:
„Erziehungsmaßnahmen können allein oder nebeneinander oder neben einer Strafe
angeordnet werden“/61/. Der Aufenthalt im Jugendwerkhof konnte daher auch nicht als
Vorstrafe gelten, wurde aber dennoch in den meisten Akten später mit aufgeführt.
Wie an vorliegenden Beispielen deutlich wird, konnte die Einweisung in einen
Jugendwerkhof der DDR allerdings auch auf der Basis der Zusammenarbeit der Deutschen
Volkspolizei bzw. der Staatsanwaltschaft und in den Fällen A und B dem Rat der Stadt
Leipzig, Abteilung „Heimerziehung und Jugendhilfe“, im Fall C aufgrund der Kooperation
der StA mit dem Rat des Kreises Döbeln, Abteilung Volksbildung, Referat Jugendhilfe /62/
erfolgen.
Die Gründe für die Einweisung konnten vielerlei Gestalt haben. Es werden „Schulbummelei,
vorsätzliche Körperverletzung, Eigentumsdelikte und unbefugte Benutzung von
Kraftfahrzeugen“/63/ genauso genannt, wie „‚[...] ständiges Lügen und Betrügen, [...],
Umhervagabundieren, Unterschlagungen[...]‘“/64/ und „‚[...]allgemeine
Disziplinschwierigkeiten, [...]sexuelle Vergehen, [...] Paßvergehen und Staatsverleumdungen‘
“/65/ . Aus dem Jugendwerkhof Reinstorf existiert aus dem Oktober 1966 eine Aufstellung
der Verfehlungen der Jugendlichen, die zu ihrer Einweisung geführt hatten:
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„Im Jugendwerkhof Reinstorf befinden sich z.Zt. 52 Zöglinge. Nach den von ihnen
begangenen Straftaten gliedern sie sich wie folgt auf:

Sittlichkeitsdelikte

3 Jugendliche

Diebstahl

14

“

Erziehungsschwierigkeiten

11

“

Schul- bzw. Arbeitsbummelei

12

“

Einbruchdiebstahl

4

“

Betrugshandlungen

1

“

unbefugtes Benutzen von Kfz

2

“

versuchte Grenzdurchbrüche

4

“

Sachbeschädigung

1

“

“/66/.

Daran wird deutlich, dass Jugendwerkhöfe hinsichtlich der Probleme des einzelnen
Jugendlichen gar nicht wirklich effektiv sein konnten, da diese Einrichtungen eher als
„Sammelbecken“für problematische Jugendliche vieler Arten konzipiert waren. Zusätzlich
seien bei „mehr als 50% der untersuchten ‚Schwererziehbaren‘erhebliche schulische
Rückstände“in Form von „ein- oder mehrmalige[n] Wiederholen einer Klasse“festgestellt
worden /67/ .
Der Weg in den Jugendwerkhof führte die Jugendlichen meist zuerst in ein Durchgangsheim
(„D-Heim“), das häufig in großer Entfernung zum Wohnort lag, womit wohl bezweckt wurde,
eine sog. „Entweichung“des Jugendlichen zu verhindern. Diese Entfernung vom Wohnort des
Jugendlichen, die auch als „umgekehrtes Territorialprinzip“bezeichnet wird und die auch bei
der Einweisung in den Jugendwerkhof bedeutsam war, gab es laut Herrn Mannschatz nicht
beabsichtigt /68/. In diesen Durchgangsheimen blieben sie nur für so lange Zeit, bis ein
geeigneter Platz im Jugendwerkhof gefunden worden war. Der Umgangston und die Sitten,
die in diesen Heimen geherrscht haben, werden teilweise als sehr rau beschrieben /69/ .
Aus diesen Durchgangheimen gingen dann Transporte der einzelnen Jugendlichen in die
entsprechenden Einrichtungen. Dort erfolgten dann eine Leibesvisite; in den Einrichtungen, in
denen es solche gab, wurde im Anschluss daran die Arbeitskleidung ausgegeben und der
Jugendliche dann einer Gruppe zugeteilt. Von da an waren die Minderjährigen sog. Zöglinge
im Jugendwerkhof. Ein Erzieher des ehemaligen Jugendwerkhofes Lehnin spricht von einer
Gruppenstärke von „bestimmt so um dreißig“/70/ . Die Gruppen, in die die Jugendlichen
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eingeteilt wurden, waren streng nach Geschlechtern getrennt, z.T. gab es sogar
Jugendwerkhöfe in denen ausschließlich Jungen oder Mädchen untergebracht waren.

8.2. Zu den Beispielfällen

Die vier Fälle von Jugendlichen, die in Jugendwerkhöfe kamen, die hier bearbeitet werden,
sind individuelle Vorkommnisse und sollen stellvertretend die Praxis der DDR in der
Einweisung in diese Einrichtungen repräsentieren. Es sind Einzelfälle, die keine
Allgemeingültigkeit haben.
Alle Fälle sind aus den Dokumenten der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU), Außenstelle Leipzig entnommen und
sind aus Gründen des Datenschutzes anonymisiert. Da die Namen nahezu aller Beteiligter
auch in den Akten, die ich zur Bearbeitung genutzt habe, geschwärzt sind, ist nicht mehr
nachvollziehbar, wie der Werdegang der Jugendlichen auf ihrem Weg in die Jugendwerkhöfe
und während ihres Aufenthaltes dort weiter verlief. Daher bitte ich um Verständnis, dass die
Fälle A und B lediglich als Beispiele für die Einweisungspraxis dienen können.
Die Fälle C und D werden als Beispiele dafür aufgeführt, wie wenig „erfolgreich“die
Erziehung in den Jugendwerkhöfen war.

8.3. Der Fall A

Der Jugendliche A, 1939 geboren, wurde am 25. Februar 1955 bei einer Ausweis- und
Gepäckkontrolle auf der Zugstrecke Leipzig –Berlin von der Transportpolizei festgenommen.
Als Grund für diese Festnahme wurde im Bericht der Untersuchungsgruppe genannt, er habe
„Aufzeichnungen und Skitzen bei sich“/71/ geführt. Welcher Art diese Notizen waren, wird
in der gesamten Akte, die ca. 90 Seiten umfasst, nicht näher erläutert.
Über den Grund seiner Reise befragt, sagte A anfangs aus, er habe seine Tante besuchen
wollen, änderte diese Aussage dann in einen Auftrag, den er erhalten habe: Die Notizen habe
er nach Westberlin bringen sollen und dort bei einem Agenten Sprengstoff zur Zerstörung
einer Volkspolizei-Dienststelle sowie des Leipziger Dimitroff- Museums holen sollen /72/ .
Bei seiner Vernehmung am 26. Februar räumte A ein, dass seine gesamten bisherigen
Aussagen nicht der Wahrheit entsprochen hatten und der Grund für seine Reise ein anderer
war: Er habe am Arbeitsplatz seines Vaters eine Flasche Wein entwendet und fürchte,
nachdem sein Vater dieses Vergehen bereits entdeckt habe, die weitere Untersuchung des
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Vorganges. Allein diese Befürchtung trieb ihn zu einer Flucht nach Westberlin an. Der A
hatte schon zwei Fluchtversuche nach Westberlin unternommen. Einer davon im Jahre 1953
hatte den Grund, dass der A mehrmals der Konfirmandenstunde unentschuldigt ferngeblieben
war und der Pfarrer nun drohte, die Eltern des A davon in Kenntnis zu setzen. Mit dem
anderen Versuch, die DDR illegal zu verlassen, wollte A 1954 eine Beendigung seiner Lehre,
die ihm nicht zusagte, bezwecken. Im Rahmen des letzteren Versuches erreichte der A
Westberlin, da er jedoch noch minderjährig war, wurde er auf Wunsch seines Vaters wieder in
die DDR zurückgeschickt.
Im Zuge der jeweiligen Planungen seiner Flucht wurde A kleinkriminell: Er entwendete
seinen Schwestern Bargeld, stahl seinem Kollegen den Personal- und verschiedene
Mitgliedsausweise und eignete sich widerrechtlich u.a. eine Flasche Likör sowie einen
Kompass des Vaters an.
Erst auf der fünften und letzten Seite des Vernehmungsprotokolls wurde die Frage nach den
bei A gefundenen Notizen gestellt:

„Frage: Welchen Zweck hatten die in Ihrem Besitz befindlichen Notizen und
Skizzen?
Antwort: Diese Aufzeichnungen fertigte ich an, um meine Schwester [...] zu täuschen,
da sie mir des öfteren die Taschen und Notizbücher durchsuchte. Einen anderen Grund
dafür hatte ich wirklich nicht“/73/.

Angenommen, die Notizen des A hätten sich gegen die politischen Verhältnisse in der DDR
gerichtet, so hätten diese wahrscheinlich nicht seine reale Meinung widerspiegeln können,
wenn er damit jemanden hatte täuschen wollen. Seine Vergehen beliefen sich also auf die
kleinen Diebstähle, die er gegenüber Bekannten und Verwandten durchgeführt hatte und die
Versuche, die DDR aus schlechtem Gewissen bzw. aus einer Unzufriedenheit mit seinem
eigenen Leben heraus, zu verlassen.
Wäre deshalb eine Anzeige erstattet worden und hätte es als Resultat aus dem
Ermittlungsverfahren eine Gerichtsverhandlung gegeben, wäre auf A das
Jugendgerichtsgesetz der DDR anzuwenden gewesen, da dieser zu den Zeitpunkten der Taten
noch nicht volljährig gewesen war. Die Ermittlungen der Volkspolizei konzentrierten sich
allerdings auf die ominösen Notizen des A und untersuchten die o.g. Gegenstände überhaupt
nicht.
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Bereits 3 Tage nach seiner „Zuführung“[entspricht im DDR-Sprachgebrauch der Aufnahme
in Polizei-/Justiz-Gewahrsam, Anm. d. Verf.], d.h. am 28. Februar 1955 wurde A trotzdem
„[...] mit sämtlichen Effekten an den Ref. Ltr.Mader vom Rat der Stadt Leipzig Abtl.
Heimerziehung und Jugendhilfe zur Weiterleitung nach einem Jugendwerkhof
ordnungsgemäß übergeben“/74/. Damit war der Weg des A entschieden und er wurde wohl
wenig später ohne genauere Angabe von Gründen in einen Jugendwerkhof der DDR
eingewiesen.

8.4. Der Fall B

Die B war 1949 geboren und wurde auf Wunsch der Mutter im April des Jahres 1965 in ein
Jugendwohnheim eingewiesen, weil B anhaltende Probleme mit der Mutter und dem
Stiefvater hatte, von dem sie jahrelang sexuell missbraucht worden war.
Gegen die B wurde vom 5. November 1965 an mit der Begründung ermittelt, sie habe

„[...] am 31.10.65 gegen 18.30 Uhr in der Petersstraße, Nähe des „Capitol“
[ehemaliges Kino im Zentrum Leipzigs, Anm. d. Verf.], zwei von ihr verfaßte
Gedichte, die sich in verleumderischer Weise gegen die Friedenspolitik der DDR
richteten, vor einer Gruppe Jugendlicher vorgetragen in der Absicht, die dort
Versammelten zu weiteren ungesetzlichen Handlungen aufzuwiegeln“/75/ .

Beide dieser Gedichte hat die B später im Rahmen einer Vernehmung aus dem Gedächtnis
wiedergegeben, wobei ihr nur eines vollständig in Erinnerung geblieben war, welches dieser
Arbeit als Anlage beigefügt ist (Anlage „Entscheidung“StA, Bl. 28).
Am 10. 11. 1965 wurde gegen die B offiziell ein Ermittlungsverfahren wegen
„staatsgefährdender Hetze und Propaganda“/76/ eingeleitet. 2 Tage später erfolgte die erste
umfangreiche Vernehmung der nunmehr Beschuldigten. Aus dem Protokoll dieser
Vernehmung geht hervor, die B habe schon im Oktober 1965 von zwei Bekannten begleitet
die DDR ungesetzlich Richtung BRD verlassen wollen, sei allerdings von Mitarbeitern der
DVP zurückgehalten worden. Die B wurde „als sehr intelligent“/77/ bezeichnet und als
weitere Merkmale wurden ihre elegante Kleidung sowie ihre Redegewandtheit, mit welcher
sie „immer Eindruck, besonders bei Männern“/78/ mache, genannt. B sei in der Schule
mehrfach „westliche Literatur“entzogen worden und man ginge davon aus, dass sie auch
andere Fabrikate aus der Bundesrepublik empfing, diese jedoch nicht an ihren gemeldeten
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Wohnsitz schicken ließe. Eine detaillierte Aufstellung der von den Lehrern der B
eingezogenen Gegenstände ist in der Ermittlungsakte enthalten. Aus dieser geht hervor, dass
die B eine begeisterte Anhängerin der Beatmusik gewesen sein muss. „Seit dem Bestehen der
Beatles schwärme ich für die Beatmusik und habe die Beatmusik durch Abhören von
Sendungen von ‚Radio Luxemburg‘und des ‚Deutschlandfunk‘(Sendung ‚Der aktuelle
Plattenteller‘) verfolgt“/79/ sagte B in dieser Vernehmung am 12. November 1965. Das
Hören bundesdeutscher Radiosendungen war in der DDR verboten und galt als „feindlicher
Einfluss“. Diese erste Vernehmung endete dem Protokoll nach ohne, dass die B überhaupt zu
den Geschehnissen vom 31. Oktober 1965, auf deren Basis sie verhaftet worden war, befragt
wurde.
5 Tage darauf, am 17. November 1965, wurde B erneut vernommen. Nachdem in der ersten
Vernehmung nun die allgemeinen Lebensverhältnisse der B geklärt worden waren und sie
einige Tage in Untersuchungshaft hatte verbringen müssen, sollte sie in dieser Vernehmung
Stellung zu den Vorkommnissen vom 31. Oktober 1965 nehmen. Sofort zu Beginn der
Befragung räumt B ein, bisher nicht nur die Wahrheit gesagt zu haben und berichtigte ihre
vorherigen Aussagen: Die beiden Gedichte, die sie vorgetragen hatte, seien nicht von ihr, sie
habe „den Verfasser nicht verraten“/80/ wollen. Die Gedichte hätten in ihrem Bekanntenkreis
kursiert und sie habe stets vorgegeben, die Gedichte selbst erschaffen zu haben. Der Grund
dafür sei gewesen, dass sie anderen damit habe imponieren wollen.
Somit war die B also nicht Urheberin dieser „staatsgefährdenden Hetze“und wurde mit einer
Verfügung des Staatsanwaltes des Bezirkes Leipzig am 19. November 1965 aus der
Untersuchungshaft entlassen. Laut dieser Verfügung sei die Jugendliche allerdings einem
Durchgangsheim zuzuführen, „um in einen Jugendwerkhof überführt zu werden“/81/. Dieser
Beschluss sei mit der Jugendhilfe abgesprochen und ein Einweisungsbeschluss liege vor,
später habe auch die Mutter der B der weiteren Erziehung ihrer Tochter in einem
Jugendwerkhof zugestimmt /82/. Am 7. Dezember 1965 stellte der Staatsanwalt das
Ermittlungsverfahren gegen B ein und sie wurde „im Interesse aller“in einen Jugendwerkhof
eingeliefert, weil sie sich gegen die Politik der DDR bzw. die Mauer, die die beiden Teile
Deutschlands damals trennte, ausgesprochen hatte, des weiteren offensichtlich Kontakte nach
Westdeutschland pflegte und aus ihrer Begeisterung für westliche Beatmusik keinen Hehl
machte.

25

8.5. Der Fall C

C war 1945 geboren und im Frühjahr des Jahres 1960 Schüler der 6. Klasse einer Oberschule
in seinem Heimatort Döbeln, Bezirk Leipzig gewesen. Am 24. März 1960 erfolgte die erste
Vernehmung des Beschuldigten durch die Organe des Staatssicherheitsdienstes der DDR.
Dass C nicht durch die Volkspolizei vernommen wurde, lag an den Delikten, die ihm zur Last
gelegt wurden: Er hatte „in der Zeit November 1959 und März 1960 im Stadtgebiet von
Döbeln an verschiedenen Stellen etwa 50 Hakenkreuze, 16 Judensterne und 10 faschistische
Losungen angebracht“/83/. Da die Führung der DDR stets großen Wert auf die politische
Ausrichtung des Landes als anti-faschistischer Staat legte, wurde sie durch solcherlei Taten
gegen diesen selbstgestellten Anspruch schwer getroffen. Sobald die DVP also Delikte
feststellte, bei denen von einem politischen Hintergrund ausgegangen werden konnte bzw.
deren Ziel es war, die Deutsche Demokratische Republik und ihre Politik in Misskredit zu
bringen, leitete sie diese an die Beamten des Staatssicherheitsdienstes weiter. Der
Staatssicherheitsdienst übernahm in diesen Fällen die Funktion der Ermittlungs- und
Untersuchungsbehörde. Sofern die Ermittlungen dann eine weitere juristische Verfolgung
notwendig machten, wurden die gewonnenen Erkenntnisse an die Staatsanwälte der Kreise
und entsprechenden Gerichte weitergeleitet. In diesen Einrichtungen gab es jeweils eine
Abteilung I A , die für die Bearbeitung der von dem Staatssicherheitsdienst angezeigten
politischen Delikte zuständig war. C hatte außerdem auch noch einen Hetzbrief faschistischen
und antisemitischen Inhaltes verfasst und „diesen in den Briefkasten des VPKA Döbeln“/84/
geworfen, mehrmals den faschistischen Gruß gebraucht sowie mehrere anonyme Anrufe bei
zufällig gewählten Telefonnummern durchgeführt und die Personen, die sich meldeten, mit
„Heil Hitler!“gegrüßt.
Damit hatte C „durch staatsgefährdende Propaganda und Hetze die ideologischen Grundlagen
der DDR verletzt“/85/ .
Aus dem Protokoll der Vernehmung des C vom 24. März 1960 Uhr wurde ersichtlich, dass C
sich der Schwere seiner Taten durchaus bewusst war und ebenso um die Katastrophe, die
durch den Nationalsozialismus verursacht wurde, wusste und diese auch nicht leugnen oder
beschönigen wollte. Nach dem Ziel seines Handelns befragt, antwortete C, er habe durch die
Medien der DDR von faschistischen und antisemitischen Ausschreitungen in der BRD
erfahren und ebenfalls vernommen, dass solche Kräfte im Arbeiter-und-Bauern-Staat nicht
existierten. Um das Gegenteil dessen zu beweisen und weil ihm „die Preise zu hoch“seien
und es„zu wenig Bananen und Apfelsinen“/86/ gebe, habe er diese Aktionen unternommen
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und das Bild der DDR verschlechtern wollen. Zwar sprach C von einer „Abneigung
gegenüber der DDR“/87/, die er entwickelt habe, die Ermittlungsakten und die Akten der
Staatsanwaltschaft Leipzig zu diesem Fall ermöglichen jedoch nicht den Schluss, den 14- oder
15-jährigen C als überzeugten Rechtsradikalen zu bezeichnen.
Am Tag darauf, dem 25. März 1960 wurde C dem Haftrichter am Kreisgericht Leipzig
vorgeführt und noch einmal kurz zur Sache vernommen. C sagte: „Bei den Handlungen, die
ich ausführte, habe ich mir kein[d]e Gedanken gemacht“/88/ und gab als Motiv für seine
Taten weiterhin noch „die angeblichzu hohen Preise für Backwaren an“/89/. Etwas später am
selben Tag wurde C in Untersuchungshaft genommen. C wurde auch im April noch zu seinen
persönlichen v.a. den familiären Verhältnissen befragt /90/ und am 10. Mai 1960 durch eine
Verfügung des „Staatsanwalt[es] des Bezirkes Leipzig –Abteilung I –“aus dieser wieder
entlassen. Von einer Bestrafung werde abgesehen, der C sei aber „unmittelbar in den
Jugendwerkhof ‚August Bebel‘nach Burg (Magdeburg), Parchauer Chaussee 1 a zu
überführen“/91/. Die Eltern des C hatten mit dem Referat Jugendhilfe des Kreises Döbeln
einen Erziehungsvertrag geschlossen, was bedeutete, dass die Jugendhilfe zeitweise die
Erziehung des Jugendlichen zu leiten hatte. C wurde folglich Mitte Mai 1960 in den
Jugendwerkhof eingeliefert.
In der Akte der Staatsanwaltschaft befindet sich ein Aktenvermerk, es sei Ende November
1960 bekannt geworden, dass C die DDR ungesetzlich verlassen habe. Der Jugendwerkhof
Burg unterhielte „eine Außenstelle nahe der Staatsgrenze West“/92/, aus der C wohl bereits
Ende September 1960 geflohen sei. Es wurde weiterhin festgestellt, dass C sich zum
damaligen Zeitpunkt in Hof aufhielte und prinzipiell den Wunsch hege, in die DDR
zurückzukehren. Er sei mit „den Verhältnissen im Jugendwerkhof nicht zufrieden gewesen“
/93/ und fordere, straffrei auszugehen, wenn er in die DDR zurückkäme und fortan statt im
Jugendwerkhof wieder im Elternhaus leben zu dürfen /94/.
C hielt sich etwa vier Monate in der Bundesrepublik Deutschland auf, kehrte dann doch in die
DDR zurück und begann als Transportarbeiter und Schleifer zu arbeiten /95/. Bereits zwei
Jahre später versuchte C „erneut, die DDR illegal zu verlassen, wurde aber durch die Organe
der Volkspolizei gestellt und so an der Flucht gehindert“/96/. C wurde zur Bewährung
verurteilt, nutzte diese Gelegenheit und unternahm 1962 erneut einen Fluchtversuch aus der
DDR nach Westdeutschland.
Das Volkspolizei-Kreisamt Döbeln schrieb, den C beurteilend 1962:
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„Seine Einstellung zur DDR und zur SU kann als undurchsichtig bezeichnet
werden.Am gesellschaftlichen Leben nahm er im Wohnbezirk nicht teil. [C] ist als
Einzelgänger bekannt.In seiner Freizeit fuhr er viel mit seinem Fahrad in andere Städte
und Kreise“/97/.

C war in den Jugendwerkhof eingeliefert worden, weil er mit faschistischen Parolen und
Schmierereien hatte Aufmerksamkeit erwecken wollen. Damit hat C einen Straftatbestand
erfüllt um gegen die ihm zu hoch erscheinenden Lebensmittelpreise in der DDR zu
protestieren. Auch wenn selbstverständlich nazistische Äußerungen weder zu der damaligen
Zeit noch heute zu tolerieren sind, scheint es doch so, als habe C eben doch nicht die vollen
Konsequenzen seines Handelns abschätzen können. Seine Aussagen zu diesem Sachverhalt
und seine Begründungen für sein Handeln lassen insgesamt auf eine große Unreife schließen.
Doch statt eine individuelle psychiatrische Behandlung zu gewährleisten, wies man C in den
Jugendwerkhof ein. Doch die Methoden der Erziehung im Jugendwerkhof verbesserten die
Einstellung des C zur DDR nicht, sodass das damalige Erziehungsziel von der „sozialistischen
Persönlichkeit“bei ihm in dieser Einrichtung nicht erreicht wurde.

8.6. Der Fall D

8.6.1. 1943 - 1968

Der D war 1943 geboren, hatte im Jahr 1953 „wegen Disziplinlosigkeit und frechen
Auftreten gegenüber den Lehrern“/98/ ein halbes Jahr im Kinderheim verbracht und war
bereits in seinem 15. Lebensjahr straffällig geworden. Wegen Einbruchdiebstahls waren 1959
für ihn 10 Monate Jugendwerkhof durch ein Jugendgericht angeordnet worden /99/. Diese
Zeit verbrachte D als Lehrling in der Landwirtschaft im Jugendwerkhof „Heiterblick“
Leipzig. D war lediglich 4 Wochen Mitglied der FDJ, was mit einer „feindlichen Einstellung
zu den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR“/100/ begründet wurde. Außerdem war
er schon mehrfach in Westberlin gewesen und hatte sich positiv über die Verhältnisse dort
geäußert /101/.
Am 13. Mai 1960 wurde D festgenommen und Haftbefehl gegen ihn erlassen, „da der
Beschuldigte in dem dringenden Verdacht stand, seit Sommer 1959 im Jugendwerkhof
Heiterblick und in seinem Heimatort insgesamt 7 Brände angelegt und im Jugendwerkhof
Heiterblick Futter durch Untermischen von Getreidebeize vergiftet zu haben“/102/. Nach
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weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass D nicht allein tätig gewesen sei, sondern er mit
dem E, den er wahrscheinlich aus dem Jugendwerkhof kannte, gemeinsam gehandelt habe.
Die beiden hätten „mit dem Ziel, die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen
Republik zu untergraben und die Anerkennung als ‚politischer Flüchtling‘[...] von den
Dienststellen in Westberlin [...] zu erhalten, gemeinsam handelnd [...]in 11 Fällen durch
vorsätzliche Brandstiftung Gebäude, welche zur Wohnung von Menschen dienen,
Strohmieten und Waldbestände vernichtet, wodurch ein Sachschaden von 100.000,- DM
entstand“/103/. Ein Motiv ließ sich zu Anfang wohl nicht feststellen und man ging eher von
folgeschweren „dummen Jungenstreichen“aus. Im Laufe der Ermittlungen stellten sich aber
scheinbar bedeutendere politische Hintergründe heraus als zuvor vermutet. Durch ein Urteil
des Bezirksgerichts Leipzig vom 29. September 1960 wurden D und E wegen „Diversion
[„(...) im komm. Sprachgebrauch: Sabotage durch den Klassenfeind“/104/ , Anm. d. Verf.]
begangen durch vorsätzliche Brandstiftungen und Vergiftung von Viehfutter“/105/ verurteilt.
Das Strafmaß des D war mit 10 Jahren Zuchthaus mehr als doppelt so hoch wie das des E, der
zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Dieses Urteil wurde auf 10 eng beschriebenen Seiten
begründet. Auf Seite 5 war zu lesen, dass der D während seines letzten Aufenthaltes in
Westberlin im Juni 1959 von einem ihm unbekannten Herren angesprochen worden und von
ihm angeregt worden sei, in der DDR Brände zu legen. Der Mann, der offensichtlich „Agent
einer westberliner Wühlorganisation“sei, habe D eine hohe Belohnung versprochen und ihm
eine Art Anzahlung von 10,- DM überreicht. D habe daher „sogar in unmittelbarem Auftrag
der imperialistischen Agentenzentralen gehandelt“, das Ziel des E hingegen sei gewesen, den
Jugendwerkhof zu zerstören, „weil er darin eine Möglichkeit sah, aus diesem Jugendwerkhof
entlassen zu werden“/106/. Weiterhin hieß es:

„Beide Angeklagte haben sich zum Handlanger der verbrecherischen Pläne der Feinde
des gesellschaftlichen Fortschritts gemacht. Vorsätzliche Brandstiftungen sind eine der
Methoden dieser reaktionären Kräfte. Schon mit dem Beginn der sozialistischen
Entwicklung der Landwirtschaft der DDR wurde von den Westmächten und
insbesondere vom Adenauerstaat offen zum Ausdruck gebracht, dass der rote Hahn
aufs Dach der LPG gesetzt werden muss. Ihr Ziel, die sozialistische Entwicklung der
Landwirtschaft der DDR zu verhindern, haben die Imperialisten nicht erreicht, weil die
Werktätigen Bauern in der DDR erkannt haben, daß nur der sozialistische Weg in der
Landwirtschaft den Wohlstand und den Lebensstandart der Bevölkerung der DDR
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ständig erhöhen kann und dadurch ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Friedens
geleistet wird“/107/.

Gegen dieses Urteil ließ D durch seinen Anwalt im Oktober 1960 Berufung einlegen und
beantragte damit „die Nachprüfung des Urteils hinsichtlich der Strafzumessung“/108/. Diese
Berufung stützt sich darauf, dass D auf Veranlassung Westberliner Agenten gehandelt habe
sowie auf die Tatsache, dass er die strafbaren Handlungen im Alter zwischen 15,5 und 16,5
Jahren begangen hatte. Das Oberste Gericht der DDR wies die Berufung am 1. November
1960 zurück und das Urteil wurde rechtskräftig. Laut einem Beschluss des Bezirksgerichtes
Leipzig vom 28. Mai 1970 hatte D die Zeit seit dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils bis
Oktober 1965 im Zuchthaus verbracht, dann war ihm „mit einer Bewährungszeit von 4 Jahren
bedingte Strafaussetzung gewährt worden“/109/. Während dieser Bewährungszeit sei D nicht
wieder negativ aufgefallen und habe sich „ordnungsgemäß als Bürger der DDR verhalten“
/110/, daher wurde D die Reststrafe erlassen. Während der Verbüßung seiner Strafe im
Zuchthaus in Torgau hatte D den Abschluss der 10. Klasse mit Noten zwischen gut und sehr
gut nachgeholt sowie die Prüfung zum Facharbeiterbrief eines Fräsers mit sehr gut bestanden
/111/. Seit 1968 war D verheiratet /112/.

8.6.2. 1969-1983

Überschneidend mit dem o.g. Beschluss wurde D, inzwischen als Dreher und Fräser tätig,
1969 „vom KG Dessau wegen Diebstahl soz. Eigentums zu einem Jahr Freiheitsstrafe
verurteilt. Im August 1970 wurde er aus dem Strafvollzug entlassen“/113/, die
Bewährungsdauer in diesem Fall endete am 2. Oktober 1972 /114/. Die drei darauf folgenden
Jahre zog D wiederum die Aufmerksamkeit der Staatsorgane der DDR kaum auf sich, im
Oktober 1973 jedoch legte ein Volkspolizei Kreisamt eine neue Kriminalakte über D an. Er
sei in dem VEB, in dem er arbeitete, in letzter Zeit mehrfach negativ aufgefallen und weise
eine der Staats- und Gesellschaftsordnung der DDR widerstrebende Einstellung auf. Etwa 2
Monate später stand D unter dem „Verdacht der Herstellung von Falschmünzen“/115/.
Umgehend wurde ein „Maßnahmeplan“erstellt, z.T. auch inoffizielle Mitarbeiter des MfS
damit beauftragt, den Arbeitsalltag des D offen zulegen. Am Ende aller Ermittlungen und der
Akte des VPKA Dessau stand eine „Abverfügung zur Archivierung“vom 22. August 1975, in
der es hieß, gegen den D sei „ein EV wegen Falschgeldherstellung [...]eingeleitet“/116/
worden. Ebenda fand sich auch ein Hinweis auf die strafrechtlichen Konsequenzen dessen:
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„Urteil: 5 Jahre Freiheitsentzug“. Allein anhand dieses Strafmaßes lässt sich feststellen, dass
die Justiz der DDR zumeist keinen rechtsstaatlichen Grundsätzen folgte. Hier ist insbesondere
die Verhältnismäßigkeit von Schwere der Schuld und Strafzumessung auffällig.
Im Dezember des Jahres 1977 wurde D aus der Haft /117/, die er in der
Strafvollzugeinrichtung Schkeuditz verbüßte, entlassen. Kurz vor dieser Entlassung wurde
seine Ehe geschieden /118/.
Die letzte aus den Akten ersichtliche Straftat beging D im September 1978. D habe sich
bereits seit Juni 1978 mit dem Gedanken getragen, die DDR ungesetzlich zu verlassen mit
dem Ziel, das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen und dort ein neues
Leben zu beginnen. Der Grund dafür seien die Schulden, die aus seinen vorherigen Straftaten
resultierten und seinen Verdienst übermäßig minderten /119/. In dem „Schlußbericht“ vom 3.
November 1978 hieß es:

„Der Besch. [Beschuldigte, Anm. d. Verf.] wurde am 07.09.78 gegen 05.20 Uhr durch
die Volksmarine der DDR außerhalb der Hoheitsgewässer mit seinem Schlauchboot
aufgebracht und festgenommen. Laut Festnahmeprotokoll vom 07.09.78 befand sich
der Besch. 15 Seemeilen zur DDR und 3 Seemeilen zu Dänemark“/120/ .

Weiterhin wurde festgestellt, dass dieses Unterfangen keineswegs spontan durchgeführt,
sondern durch D genauestens geplant worden war. Laut dem Strafgesetz der DDR hatte sich
D mit diesem Versuch, die DDR zu verlassen, erneut strafbar gemacht. Die zuständigen
Mitarbeiter der Volkspolizei stellten fest: „[...] die erneute Handlungsweise [des D, Anm. d.
Verf.] stellt eine erhebliche und wiederholte Mißachtung der sozialistischen Gesetzlichkeit
dar. Durch eine besonders nachhaltige Bestrafung muß dem Besch. das [V]erwerfliche seiner
Handlungsweise klargemacht werden“/121/. D wurde wegen seines Handelns wohl auch
erneut verurteilt und 1982 oder 1983 unter Auflagen wieder aus der Haft entlassen. D
heiratete ein zweites Mal, arbeitete wieder und entwickelte scheinbar ein gutes Verhältnis
zum Arbeitskollektiv. Er sei lediglich nicht damit einverstanden, dass ihm monatlich eine
große Geldsumme gepfändet werde; er brauche das Geld, da er „eine Familie zu versorgen“
habe /122/.
Wie D sich weiterhin entwickelte, ist durch Akten nicht nachvollziehbar.
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8.6.3. Schlussfolgerungen

Auffällig ist, dass sich das Verhalten des D sehr wechselhaft gestaltete. War er noch wegen
eines Verbrechens in den Jugendwerkhof eingewiesen worden, trat er dort so den Regeln
entsprechend auf, dass er sogar zum Brigadier ernannt wurde /123/; verhielt er sich während
der Bewährungszeit für die Strafe wegen Diversion ordnungsgemäß und wird in dem
Protokoll zur Herstellung von Falschgeld geschrieben, sein Verhalten sei lediglich „in letzter
Zeit innerhalb des Betriebes sehr negativ“/124/, so habe er sich bald darauf seinen
Vorgesetzten widersetzt, sich staatsverleumderisch geäußert und mangelnde Arbeitsdisziplin
gehabt /125/.
Was für ein Mensch D ist oder war lässt sich durch Aktenarbeit allein selbstverständlich nicht
sagen, auch wenn einige Charaktereigenschaften doch ersichtlich werden. 1982 wurde über D
geschrieben:

„[D will] Vertrauen zu uns. Staat verloren haben –am 26.12.78 Ausweisungsantrag
UHA Dessau gestellt –
Will es durchsetzen –resigniert –ist der Auffassung, daß sein Leben verpfuscht ist, als
15-jähriger groben Fehler gemacht, sieht in BRD bessere Lebensbedingungen –“
/126/.

D wurde zum Teil in einem Jugendwerkhof erzogen, wodurch es allerdings nicht gelang,
seine generelle Einstellung zur DDR maßgeblich zu verändern oder gar zu verbessern.
Phasenweise arrangierte er sich mit seinem Leben, seiner Arbeitsstelle und den Kollegen. Zu
anderen Zeiten allerdings brach seine Unzufriedenheit deutlich hervor. Es war sowohl im
Jugendwerkhof als auch später im Zuchthaus nicht möglich gewesen, ihm die wahrscheinlich
etwas wechselhafte Art seines Gemütes zu nehmen. Auch sein gewisses „kriminelles
Potenzial“wurde durch die Jugendwerkhoferziehung nicht, wie ja in deren inhaltlicher
Zielsetzung geplant, „weg-erzogen“. In einem handgeschriebenen Lebenslauf zählt D den
Jugendwerkhof nur als eine Station vor seinen Aufenthalten im Strafvollzug auf. Er schrieb:
„Dort arbeitete ich [weiter] in der Landwirtschaft“/127/. Es gibt keinerlei Vermerk dazu, wie
er dort behandelt wurde, wie er die Effektivität der Einrichtung beurteilt.
Das Ziel, Jugendliche wie den D in Jugendwerkhöfen zu sozialistischen Persönlichkeiten
umzuerziehen, konnte demnach nicht erreicht werden; auch weil die Theorie den Menschen
als stets veränderbar in seinem Charakter ansah. Doch den Gedanken, einen Charakter so zu
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akzeptieren, wie er war und mit diesen Gegebenheiten zu arbeiten, gab es in diesem
Zusammenhang in der DDR nicht.

9. Der Alltag im Jugendwerkhof
9.1. Zur Zeitzeugin

Um den Alltag in einem Jugendwerkhof besser dokumentieren zu können, war es von großer
Bedeutung, einen Zeitzeugen zu finden, der bereit war, über seine Erlebnisse im
Jugendwerkhof zu reflektieren. Über ein Internet-Forum, in dem sich Menschen, die in den
Heimen der Jugendhilfe in der DDR untergebracht waren, austauschen können, fand ich Frau
Doreen Weitz. Sie hatte nach eigener Aussage Probleme, sich in ihrer Familie unterzuordnen
und kam deshalb kurz vor ihrem 17. Geburtstag, am 16. November 1988 in den
Jugendwerkhof Kottmarsdorf.
Selbstverständlich kann mithilfe Ihrer Angaben nur die Zeit, in der sie selbst im
Jugendwerkhof gewesen ist und nicht etwa das Leben im Jugendwerkhof um ca. 1970
veranschaulicht werden. Zusätzlich unterschieden sich die einzelnen Einrichtungen in ihrem
Alltagsleben, so dass der Jugendwerkhof Kottmarsdorf hier nicht als allgemeingültiges
Beispiel dienen kann.
Zudem handelt es sich bei ihren Aussagen selbstverständlich um subjektive Erfahrungen, die
meist aus der Erinnerung wiedergegeben sind.

9.2. Der Alltag im Jugendwerkhof

Der Tagesablauf in den Jugendwerkhöfen war streng geregelt. Trotz der Tatsache, dass es
kein zentral beschlossenes Muster für eine Hausordnung der Jugendwerkhöfe gab, ähneln sich
die einzelnen Pläne doch in hohem Maße.
Als Beispiel soll hier der Ablauf im Jugendwerkhof Kottmarsdorf „Kurt Barth“dienen, den
die Zeitzeugin, die sich vom 16. November 1988 bis zum 17. November 1989 in diesem
Jugendwerkhof aufhielt, aus ihren Erinnerungen wiedergibt. Kottmarsdorf war ein reiner
Mädchen-Jugendwerkhof, der circa 36 Mädchen beherbergte.
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Wie in allen Jugendwerkhöfen war der Alltag der Jugendlichen minutiös geplant, um zu
gewährleisten, dass sie „[...] ‚[...] mit Ausnahme der Pausen laufend beschäftigt‘waren“
/128/. Dazu hieß es: „‚Vom ersten Tage seines Eintritts in das Heim muß der Zögling die
gleichmäßig straffe Organisation, den Heimrhythmus spüren‘“/129/.
In Kottmarsdorf begann der Tag um 5.00 Uhr morgens mit dem Aufstehen, das danach
gestaffelt war, wer wo arbeitete und wann der jeweilige Arbeitsbeginn war. Geweckt wurde
an Werktagen von einer Jugendlichen, am Wochenende von den Erziehern. In manchen
Jugendwerkhöfen wurde Frühsport durchgeführt, in der Einrichtung „Kurt Barth“war das
jedoch nicht der Fall. Es folgten Waschen und das Frühstück, nach welchem Arbeitskleidung
anzuziehen war und die Jugendlichen zur Arbeit abgeholt wurden /130/. Gegen 15.30 Uhr
wurde die Arbeit niedergelegt und die Jugendlichen wurden, sofern sie in einem Betrieb
außerhalb des Werkhofes zu arbeiten hatten, zurück in den Werkhof gebracht. Sofort im
Anschluss hatten die Mädchen den Tag mit einer Erzieherin im sog. „kleinen Appell“
auszuwerten. Das bedeutete, dass die Jugendlichen in einer ca. 15 Minuten dauernden
Prozedur durchgezählt wurden und über besondere Ereignisse des Tages Auskunft geben
mussten. Danach wurde geduscht, die Zimmer gereinigt und um 18.00 Uhr wurde das
Abendessen eingenommen. Etwa eine Stunde lang hatten die Jugendlichen dann Freizeit, in
der sie sich im Gruppenraum beschäftigen konnten /131/. Herr Mannschatz bezeichnet die
Freizeit, die die Jugendlichen selbst gestalten konnten, insgesamt als „knapp bemessen“/132/.
19.30 Uhr hatten sich alle wieder zu versammeln und im Speiseraum die „Aktuelle Kamera“,
eine Nachrichtensendung, die vom Deutschen Fernsehfunk ausgestrahlt wurde, anzusehen.
Anschließend sollte über einzelne politische Probleme diskutiert werden. Doreen Weitz dazu:
„[...] aber wirklich seine Meinung durfte man nicht äußern, sonst wurde man solange
bequatscht, bis man das sagt[e], was sie hören woll[t]en“/133/. 22.00 Uhr dann begann die
Nachtruhe.
Der Tagesablauf für die Wochenenden war, wenn auch ohne Arbeit, ebenfalls streng geplant.
In dieser Zeit sollten „Gruppenaktivitäten wie Exkursionen [...] oder heiminterne Reinigungsund Instandhaltungsarbeiten“/134/ stattfinden. Im Jugendwerkhof Kottmarsdorf hatten die
Mädchen am Wochenende 8.30 Uhr aufzustehen, ihre Zimmer zu reinigen und von den
Erziehern abnehmen zu lassen und hatten dann bis zum Mittagessen Freizeit. Der frühe
Nachmittag wurde wieder durch die Erzieher gestaltet und ab ca. 16.00 Uhr hatten die
Jugendlichen erneut Freizeit. Es folgte das Abendessen und „wenn die Erzieher gute Laune
hatten durften wir [d.h. die Mädchen des Jugendwerkhofes Kottmarsdorf, Anm. d. Verf.] auch
mal einen Film der länger ging als bis 22.00 zu Ende sehen, dann war Nachtruhe“/135/.
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In Kottmarsdorf hatten die Jugendlichen drei Wochentage die Schule zu besuchen und zwei
Tage zu arbeiten. Im Jugendwerkhof „Kurt Barth“gab es drei Möglichkeiten der
Arbeitserziehung: Einmal den sog. Hauswirtschaftsbereich, der die Küchenarbeit und die
Reinigung der Gemeinschaftsräume beinhaltete. Des weiteren gab es die Möglichkeit, in einer
Wäscherei außerhalb des Jugendwerkhofes zu arbeiten oder drittens den
Landwirtschaftsbereich. Die dort tätigen Jugendlichen hatten die Aufgaben, Rüben zu
sammeln, Steine zu lesen, bei der Ernte Akkordarbeit zu leisten und im Winter mussten sie
z.B. „LKW-Hänger entrosten und neu streichen“/136/. Durch diese Arbeiten sollten die
Jugendlichen die Qualifikation eines „Teilfacharbeiter-Abschlusses“erlangen.
Den Mädchen war es erlaubt, ihre eigene Kleidung zu tragen, die sie allerdings mit selbst
eingenähten Nummern versehen mussten.
Der Jugendwerkhof Kottmarsdorf war in einem schlossähnlichen Gebäude mit geräumigen
Zimmern untergebracht; die Aufteilung der Räume wird wie folgt geschildert: „Wir hatten
zwei Gruppenräume, einen Speiseraum mit Klavierecke, zwei Toiletten für 36 Mädels, eine
große Küche...ich glaube eine Bodenkammer war auch noch da, dort war die Wäschekammer.
Dann der Bunker und einen Schuhraum“/137/.
In einem Zimmer wohnten sechs Jugendliche, wobei der Aufenthalt in diesem Schlafraum auf
schlafen und putzen beschränkt war. Die Zimmergenossinnen mussten sich einen Schrank
teilen, jede besaß aber zusätzlich noch einen eigenen Nachtschrank.
Aller zwei Wochen hatten die Mädchen Ausgang, allerdings unter der Bedingung der „guten
Führung“. Auch ihre Eltern durften die Jugendlichen gelegentlich besuchen. Dafür galt
zumeist die Regel, dass die erste Fahrt nach Hause 3 Monate nach der Einweisung stattfand,
soweit es keine besonderen Vorkommnisse gegeben hatte. Anschließend dann hing im
Jugendwerkhof Kottmarsdorf die Häufigkeit des Urlaubes zu Hause davon ab, ob die
Mädchen ihr Arbeitspensum (den „Plan“) erfüllt hatten. War dies der Fall, durften sie aller
vier Wochen einmal ihre Eltern besuchen. In manchen Einrichtungen war der Briefkontakt
durch Kontrollen der Erzieher beschränkt. Ob die ein- und ausgehende Post überwacht wurde,
hing aber generell von der Leitung des Werkhofes ab.
Einen großen Teil des Alltags im Jugendwerkhof machte das ausgeklügelte System aus Lob,
Strafe und Hierarchie aus. So gestaltete man das Gruppenleben der Jugendlichen unter den
Jugendlichen als eine Hierarchie von Funktionären. Die einzelnen Ämter besaßen Namen wie
„[...] Jugendlicher vom Dienst, Brigadeleiter, Hygieneverantwortlicher [...]“/138/.
Problematisch daran war, dass „sich einige Jugendliche durch ihre körperliche Überlegenheit
Autorität verschaff[t]en, Gruppenleiter Freunde bevorzug[t]en, schwächere Mitglieder zu
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persönlichen Hilfsdiensten“/139/ gezwungen wurden. Dieses System begünstigte folglich in
besonderem Maße, dass der Druck von oben - in diesem Fall den Erziehern - nach unten, auf
die schwächsten Mitglieder der Gruppen weitergegeben wurde. Dieser Umstand förderte den
psychischen Druck unter den Jugendlichen. Auch Doreen Weitz musste nach einer gewissen
Zeit im Jugendwerkhof die Verantwortung für ihre Arbeitsgruppe übernehmen, wodurch sie
in die Situation kam, die Mitglieder ihrer Gruppe regelrecht zu überwachen, damit keines der
Mädchen weglief. Wäre dies passiert, wäre sie als Verantwortliche dafür bestraft worden
/140/.
Von großer Bedeutung war selbstredend auch, dass die Jugendlichen den Anweisungen der
Erzieher stets Folge zu leisten hatten, selbst wenn diese keinen Sinn ergaben und bereits ins
Absurde gingen.

„So ist beispielsweise in einem Inspektionsbericht des MfV im Jugendwerkhof Globe auf
Rügen [gemeint ist wohl der Ort Glowe, Anm. d. Verf.] im Jahre 1956 zu lesen: ‚Die Mädchen
marschierten bei Sturm und Schneetreiben mit Gesang zum Essen. Alle Mädchen waren
heiser bzw. hatten eine rauhe Stimme. Auf die Frage, weshalb man die Mädchen bei diesem
Wetter singen lasse, erklärte ein Erziehungsleiter, daß eine Bestimmung, bei der Singen bei
Sturm verboten ist, nicht bekannt sei.‘“/141/.

Um Disziplinverstöße zu ahnden gab es in den Jugendwerkhöfen vielfältige Möglichkeiten.
Da waren beispielsweise Verwarnungen vor der Gruppe, Tadel, Verweise, der Entzug des
Taschengeldes oder des Ausganges und als härteste Strafe in den einfachen Jugendwerkhöfen,
der Arrest.
Im Jugendwerkhof Kottmarsdorf wurde der Raum, in welchem dieser Arrest vollzogen wurde,
„Bunker“genannt. 1967 wurde die „Ordnung über die zeitweilige Isolierung von
Minderjährigen aus disziplinarischen Gründen in den Spezialheimen der Jugendhilfe“
verfasst. Erst damit wurde geregelt, wie lange Jugendliche in die Arrestzellen gesperrt werden
durften. Der Leiter des Jugendwerkhofes konnte eine Isolation von bis zu drei Tagen
anordnen; durch das Bezirksreferat für Jugendhilfe genehmigt, konnte die Dauer dieser
Bestrafung allerdings auch auf bis zu zwölf Tage ausgedehnt werden /142/.
Diesen Möglichkeiten der Bestrafung standen die Belobigungen gegenüber. Belobigt werden
konnten sowohl einzelne Jugendliche als auch das gesamte Gruppenkollektiv. Möglichkeiten
dafür waren z.B. ein Lob durch den Erzieher, Lob vor der Gruppe oder der Versammlung
aller Jugendlicher sowie die Vergabe besonderer Auszeichnungen, Medaillen oder Urkunden.
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Bedeutungsvoll für den Alltag im Jugendwerkhof waren die sog. „Entweichungen“, also die
Flucht Jugendlicher aus der Einrichtung. Offiziell hieß es dazu:

„Ein besonderes Merkmal unserer Jugendwerkhöfe ist die Tatsache, daß es sich um
offene Häuser handelt, die jede Vorstellung an Formen der Zwangserziehung
ausschließen. Die Jugendlichen können sich frei bewegen [...]. Die Erfahrung lehrt,
daß nur wenige Jugendliche diese Freiheit mißbrauchen und davonlaufen. Und wenn
solche Fälle vorkommen, so zeigt die Praxis, daß die Jugendlichen sehr bald wieder in
ihren Jugendwerkhof zurückkehren, weil sie selbst wissen, daß dort die Grundlagen
für ein gesundes und ordentliches Leben gelegt werden“/143/.

Tatsächlich jedoch waren z.B. 1963 im 1. Halbjahr über ein Viertel der Jugendlichen, die in
den Jugendwerkhöfen untergebracht waren, entwichen. Gründe dafür waren „‚Spannungen
im Kollektiv‘(38%), Abenteuerlust (23%), persönliche Probleme (21%) und Differenzen mit
Erziehern (18%)“/144/. Die meisten dieser entflohenen Jugendlichen kehrten nicht freiwillig
zurück, sondern wurden durch die DVP in die Jugendwerkhöfe zurückgebracht. Dort hatten
die Jugendlichen mit harten Bestrafungen, wie Arrest, Urlaubssperren o.ä. zu rechnen.
Zwar gab es bereits seit 1956 Bestrebungen, die Lebensbedingungen in den Jugendwerkhöfen
zu verbessern um die Anzahl der Entweichungen zu senken. Die Arbeitsgemeinschaft
„Entweichungen und Nachbetreuung“schrieb dazu: „‚Wo ein festes Kollektiv in den
Jugendwerkhöfen besteht, senken sich die Entweichungsziffern von selbst. Die Jugendlichen
müssen sich auf alle Fälle wohl und geborgen fühlen‘“/145/. Als Quintessenz dieser
Diskussionen jedoch gab es anschließend die ersten Überlegungen, einen geschlossenen
Jugendwerkhof einzurichten.
Der überwiegende Teil des pädagogischen Personals im Jugendwerkhof Kottmarsdorf war
weiblich und Schätzungen nach älter als 40 Jahre /146/. Jedes Mädchen hatte eine
Vertrauenserzieherin, die sich um die Probleme der einzelnen Jugendlichen kümmern sollte.
Doreen Weitz: „[...] meine [Vertrauenserzieherin, Anm. d. Verf.] war in Ordnung, und sie
kümmerte sich gut um meine Belange, soweit ich das beurteilen kann“/147/.
Doch dass die Jugendlichen in ihrem Jugendwerkhof so (verhältnismäßig) gut auskamen, war
nicht der Regelfall. Zwei Jugendlichen, die im Jugendwerkhof Rödern im Bezirk Dresden
untergebracht worden waren, war die Flucht gelungen und sie berichteten bei einem Treffen
von evangelischen Jugendlichen „in diffamierender Weise über die Zustände im
Jugendwerkhof“/148/, wie in den zugehörigen Stasi-Akten geschrieben wurde. Sie
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beschwerten sich über „Nichteinhaltung der Arbeitsbegrenzung, eingeschränkte
Briefkontakte, [...], Arrest in Einzelzellen“/149/ und verglichen den Jugendwerkhof „mit
Strafvollzugseinrichtungen“/150/. Tatsächlich wurden Jugendliche häufig schikaniert,
„gewaltsame Zusammenstöße zwischen Erziehern und Jugendlichen waren keine Seltenheit“
/151/. Insgesamt setzte sich das Bild eines Jugendwerkhofes in der Gesellschaft der DDR eher
aus letzteren Faktoren zusammen. Als große Probleme werden mittlerweile auch
„Bevormundung, Reglementierung, politisch-ideologische Überfrachtung und eine mangelnde
Ausrichtung der Heimpädagogik an der Individualität der Betroffenen“/152/ gesehen.

10. Der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau
10.1. Zum Geleit

Der Geschlossene Jugendwerkhof in Torgau (GJWH) ist ein sehr umfangreiches Thema, so
dass ich an dieser Stelle um Verständnis dafür bitten möchte, dass dieses Kapitel keinesfalls
alle Facetten des Lebens im GJWH beleuchten kann und lediglich als Überblick dienen soll,
da das Thema dieser Arbeit nicht der Werkhof in Torgau im Speziellen ist. Dennoch ist diese
besondere Einrichtung ein bedeutender Teil der Arbeit der Jugendhilfe der DDR im Bereich
der „Umerziehung der Jugend“, der auf keinen Fall vernachlässig werden darf.
Des weiteren sei benannt, dass im nachfolgenden Kapitel mit dem Namen des Ortes Torgau
nicht immer die Stadt als solche gemeint ist, sondern das Wort „Torgau“aus sprachlichen
Gründen auch als Synonym für den Geschlossenen Jugendwerkhof genutzt wird.

10.2. Der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau

In Torgau, einer Kleinstadt ca. 55 km nordöstlich von Leipzig gelegen, befand sich der
einzige geschlossene Jugendwerkhof der DDR. Während die Jugendlichen, die in „normale“
Jugendwerkhöfe eingewiesen wurden, noch gelegentlich nach Hause fahren und das Gelände
des Hofes zum Arbeiten sowie manchmal für Ausflüge verlassen durften und manche ihren
Aufenthalt dort eher als einem Ferienlager ähnlich in Erinnerung haben /153/, ähnelte der
GJWH in Torgau eher einer Strafvollzugsanstalt. Diese Einrichtung, deren Erschaffung am
28. Mai 1964 durch u.a. Margot Honecker und Willy Stoph beschlossen wurde und die im
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System der staatlichen Jugendhilfe der DDR eine Sonderstellung einnimmt, wurde in einem
Gebäude einquartiert, das seinerzeit als Haftanstalt der Gestapo, danach der Sowjetjustiz und
anschließend als Jugendstrafanstalt gedient hatte /154/. Der Charakter des Gebäudes
veränderte sich mit dem Bezug durch den Jugendwerkhof am 1. Mai 1964 nicht wesentlich.
Flure und Treppenhäuser blieben weiterhin durch Gitter abgetrennt und auch die Fenster
blieben vergittert. „Das Gelände ist von einer etwa drei Meter hohen Mauer umgeben, auf der
noch heute als Kletterschutz Glasscherben einbetoniert sind“/155/.
Die Stellung dieses Werkhofes wurde in der „Anordnung über die Spezialheime der
Jugendhilfe“vom 22. April 1965 definiert:

„§ 1 Der geschlossene Jugendwerkhof ist eine Disziplinareinrichtung im System der
Spezialheime der Jugendhilfe. In diese Einrichtung werden Jugendliche im Alter von
14 bis 20 Jahren aufgenommen, die in Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen die
Heimordnung vorsätzlich schwerwiegend und wiederholt verletzen. Der Aufenthalt
darf in der Regel 6 Monate nicht übersteigen. Über die Aufnahme entscheidet auf
Antrag des Leiters des Spezialheimes der Leiter der Zentralstelle für Spezialheime der
Jugendhilfe.
[...]
§ 5 Die Zentralstelle für Spezialheime der Jugendhilfe ist das Organ des Ministeriums
für Volksbildung zur Sicherung einer qualifizierten Arbeit in den Spezialheimen der
Jugendhilfe“/156/.

Das bedeutete, dass Jugendliche, die z.B. mehrfach aus ihrem sog. „Stammheim“, also der
Jugendhilfeeinrichtung, in die sie ursprünglich eingewiesen worden waren, wegliefen oder
beispielsweise andere Zöglinge oder gar Erzieher tätlich angriffen, nach Torgau gebracht
werden konnten.
Der GJWH hatte eine Kapazität von 60 Plätzen für Minderjährige, davon 40 für Jungen und
20 für Mädchen, wobei eine strikte Trennung der Geschlechter herrschte. Von den etwa 40
Mitarbeitern, die z.T. aus anderen Branchen eingesetzt wurden, waren 15 Erzieher. Die
Mitarbeiter, die noch keine pädagogische Ausbildung besaßen, wurden über ein Fernstudium
geschult /157/.
Im Gegensatz zu den einfachen Jugendwerkhöfen stand in Torgau nicht die Annäherung der
problematischen Jugendlichen an die Gesellschaft der DDR durch z.B. Arbeit in VEB und
einer damit verbundenen Eingliederung in das Kollektiv sondern die absolute Unterordnung
39

sowie das Aufgeben jeglichen eigenen Willens und der individuellen Selbstbestimmung im
Mittelpunkt. Einen Eindruck davon vermitteln beispielsweise die barschen Formulierungen
der im GJWH gültigen Ordnungen. In der Arbeitsordnung hieß es: „Wir verlangen von Ihnen
unbedingt [...] daß Sie alle Ihnen übertragenen Aufgaben ohne Widerrede nach bestem
Können lösen [...]“/158/ sowie:

„3.2. Hausordnung für die Jugendlichen
1. Sie haben die Gelegenheit, Fehler in Ihrem Verhalten zu korrigieren, im
Jugendwerkhof nicht genutzt. Hier im geschlossenen Jugendwerkhof müssen Ihnen
deshalb Ihre Pflichten gegenüber der Gesellschaft nachdrücklich bewußt gemacht
werden und es wird Ihnen geholfen, Ihr Leben in Zukunft gefestigt und sinnvoll zu
gestalten.
2. Sie haben hier durch gute produktive Arbeit, durch gutes Lernen und einwandfreie
Disziplin zu beweisen, daß nun Schluß ist mit Ihrem gesellschaftswidrigen Verhalten“
/159/.

Häufig wird angemerkt, die Form des Umganges der Erzieher mit den Jugendlichen habe in
Torgau durchaus militärische Formen aufgewiesen.
In fast allen Jugendwerkhöfen gab es sog. Arrest- oder Isolationszellen, von denen aber
Aussagen von Erziehern nach nur Gebrauch gemacht wurde, „um einen Jugendlichen erst mal
vor den anderen zu schützen“/160/ o.ä.. Im GJWH neu angekommen, „verblieben die
Jugendlichen 3 Tage oder auch länger in Einzelarrest“/161/ nachdem sie ihre Kleidung und
jegliche privaten Gegenstände abgegeben und Heimkleidung erhalten hatten.
Der Geschlossene Jugendwerkhof war u.a. gekennzeichnet von einem minutiös geplanten,
selbstverständlich für alle verbindlichen Tagesablauf /162/, der dem einzelnen Jugendlichen
fast keine Freizeit, in der er selbst über seine Aktivitäten entscheiden konnte, ließ. Die Zeit
der wochentags von 5.30 Uhr bis 21.00 Uhr dauernden Tage, die nicht durch die Arbeit,
Schule, Sport oder Reinigungsarbeiten eingenommen war, wurde vom zuständigen Erzieher
in einem sog. „Freizeitkurssystem“geplant. Verena Zimmermann schreibt dazu:

„In einem Überprüfungsbericht wurde kritisiert, dass es in Torgau kein Material gebe,
‚das dem Freizeitanspruch normaler Jugendlicher dieses Alters entspricht (z.B.
Basteln, Malen, Spiele o.ä.)‘. Auch Bücher seien weggesperrt und nicht allgemein
zugänglich.“/163/
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Wie in allen anderen Jugendwerkhöfen spielte auch in Torgau die Arbeitserziehung eine
große Rolle. Der GJWH „hatte Kooperationsverträge mit dem VEB Landmaschinenbau
Torgau und dem VEB Elektroschaltgeräte Rochlitz abgeschlossen und unterhielt eigene
Produktionsstätten auf dem Gelände“/164/. In diesen Werkstätten hatten die Jugendlichen
laut der „Arbeitsordnung des Jugendwerkhofes Torgau“montags bis freitags (mit Ausnahme
ihres einen Schultages pro Woche) zu arbeiten. Aus der Arbeitsordnung:

„6.1. Pädagogische Tätigkeit im Bereich Produktion
Die gute kontinuierliche Arbeitserziehung während des produktiven Einsatzes der
Jugendlichen ist durch eine ständige pädagogische Beeinflussung [...] zu sichern. Sie
muß durch Erziehung zur Ordnung und kameradschaftlicher Hilfe in der kooperativen
Arbeit politisch-ökonomische Erziehung im Arbeitsplatz gekennzeichnet sein. Den
Jugendlichen sind Eigenschaften wie Ausdauer, Selbstständigkeit, Ordnung am
Arbeitsplatz, Verantwortungsbewußtsein und Ehrlichkeit durch intensive Anleitung
und Beobachtung anzuerziehen“/165/.

Ein Punkt in der Tagesordnung war auch in Torgau der Appell, bei dem eine „Einschätzung
der kollektiven Leistungen und des kollektiven Verhaltens außerhalb der Produktion“
erfolgte, sowie „Aussprachen von anspornenden Maßnahmen und Strafmaßnahmen“/166/
stattfand. In der Hausordnung sind allerlei Gründe für die Anwendung von Strafmaßnahmen,
doch nur wenige für das Aussprechen von Belobigungen aufgeführt. „Ordnung und
Sauberkeit“besaßen im GJWH ebenfalls einen hohen Stellenwert in der Erziehung, so dass
neben z.B. der Gruppenisolierung (also dem Ausschluss aus der Gruppe für eine bestimmte
Zeit) auch Reinigungsarbeiten von den Erziehern als gängige Bestrafungen genutzt wurden.
Die härteste (den damaligen Vorschriften nach legitime) Strafe war auch in Torgau der Arrest,
der auch in diesem Jugendwerkhof bis zu 12 Tagen dauern konnte. In einer Anlage zur
Arrestordnung, welche die Überschrift „Arrestbelehrung“trägt, wurden folgende
Bedingungen für den Arrest im Geschlossenen Jugendwerkhof gestellt, die ihn für die
Jugendlichen um einiges härter machten, als die Isolation in gewöhnlichen Jugendwerkhöfen
war:

„a) Ihnen ist im Arrest verboten:
1. Das Singen und Pfeifen
2. Das Lärmen
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3. Das Herausschauen aus dem Fenster
4. Das Benutzen der Lagerstätte außerhalb der Nachtruhe
5. Der Besitz von Büchern, Zeitungen, Bleistiften und dergleichen außer den
vom diensthabenden Leiter übergebenen Gegenständen
[...]“/167/.

Sport war für jeden Tag in der Heimordnung zwingend vorgesehen und wurde von den
Erziehern auch als Bestrafung genutzt, um die Jugendlichen an ihre physischen Grenzen zu
bringen. Traurige Bekanntheit erlangte dabei der sog. „Torgauer Dreier“‘, eine Kombination
aus verschiedenen Sportübungen, die in einzelnen Fällen bis zu 500 mal wiederholt werden
musste /168/. Üblich war auch, einzelne Jugendliche im Entengang (d.h. in der Hocke) das
dreistöckige Treppenhaus mehrfach auf- und ablaufen zu lassen.
Psychischer Druck wurde auf die Zöglinge durch einen völligen Entzug der Privat- und
Intimsphäre sowie schlichte Demütigung und Schikane ausgeübt. So waren z.B. „die
einzelnen Toilettenbecken in den Waschräumen nicht voneinander abgetrennt und die
Duschen nur von außen regulierbar“/169/. Hatte ein Jugendlicher eben seine Strafe absolviert
und den kompletten Flur geputzt, war es nicht unüblich, die gesamte Gruppe mit Schuhen
über ebendiesen laufen zu lassen und den Jugendlichen seine Arbeit wiederholen zu lassen.
Auch im GJWH gab es eine Art Schulausbildung. Jede Gruppe hatte pro Woche einen Tag
Schule, an dem sie in vier Fächern unterrichtet wurde.
Oft wussten die Jugendlichen nicht genau, wie lange ihr Aufenthalt im GJWH dauern würde,
was beispielsweise an einer Inschrift in einer Pritsche im Keller des Gebäudes deutlich wird:
„Ich weis nicht, wann ich hier rauskomme, doch ich weis, spätestens im Februar bin ich 18
und frei“/170/.
In der Zeit zwischen 1964 und 1989 durchliefen circa 5000 Jugendliche die tagtägliche
Schikane im einzigen Geschlossenen Jugendwerkhof der DDR /171/.
In diesem Zeitraum hat es dort mehrere Todesfälle gegeben, u.a. den des Jugendlichen F, der
in einer Zelle verbrannte. Noch heute ist strittig, ob er überhaupt die Möglichkeiten hatte, den
Brand selbst zu legen und somit Selbstmord zu begehen oder, wenn dies nicht der Fall war,
wie es dann überhaupt zu dem tragischen Todesfall kommen konnte /172/. Des weiteren fand
sich in den Akten der BStU, Außenstelle Leipzig ein Dokument, das einen weiteren,
dramatischen Todesfall eines Jugendlichen in Torgau aufzeigt. Der Jugendliche G war in
diesem Fall gerade „wegen erheblicher Erziehungsprobleme“/173/ in den geschlossenen
Jugendwerkhof eingewiesen worden und war trotz der Tatsache, dass er in seinem
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Stammwerkhof Bad Köstritz „medizinisch wegen Medikamentenmißbrauch und
Suizidversuchen betreut“/174/ worden war, wie üblich in die Isolationszelle geschlossen
worden. Dort sollte G sich drei Tage aufhalten. Am zweiten Tag seiner Isolation wurde der
16-jährige tot aufgefunden –G hatte sich erhängt. Laut dem Dokument hätten die
Ermittlungen der DVP sowie „die Überprüfung durch den Staatsanwalt“ergeben, „daß keine
schuldhaften Pflichtverletzungen seitens des Jugendwerkhofes“/175/ vorlägen. Da hatte also
ein Jugendlicher der mit Sicherheit psychologischer Betreuung bedurfte, weil er offensichtlich
große Probleme hatte und suizidgefährdet war, sich selbst getötet, weil man ihn allein in einen
kleinen Raum, völlig abgeschnitten von der Außenwelt gesperrt hatte und diejenigen, die
diese Maßnahme veranlasst und die zu dieser Zeit die Aufsichtspflicht und Verantwortung für
ihn hatten, sollte an dem Tod dieses Minderjährigen keine Schuld treffen.
Um aufzuzeigen, wie die Jugendlichen ihren Aufenthalt in Torgau erlebten, eignet sich auch
der folgende Fall: Da hatten vier Jugendliche in einer Nacht des Sommers 1989 im
Jugendwerkhof in Torgau einen Mit-Zögling vorsätzlich töten wollen, in der Hoffnung, das
Öffnen der Tür bei Entdeckung des Todesfalles würde ihnen die Möglichkeit zur Flucht aus
dem geschlossenen Jugendwerkhof geben. Das Opfer habe sich im Vorfeld bereiterklärt, „sich
töten zu lassen, da er keinen Sinn mehr in seinem Leben sah“/176/. Die vier hatten demnach
einen Mord versucht um dem, was sie Tag für Tag in Torgau erlebten, entfliehen zu können.
Zwischen dem 3. und 6. November 1989 wurde der Geschlossene Jugendwerkhof in Torgau
per telefonischer Weisung aus dem Ministerium für Volksbildung aufgelöst und die
Jugendlichen in kürzester Zeit in ihre Stammeinrichtungen zurückgebracht. Angeblich
wurden in dieser Zeit massive Umbaumaßnahmen auf dem Gelände des Werkhofes
durchgeführt: „So entfernte man beispielsweise fast alle Gitter und Sichtblenden von den
Fenstern [...]“/177/.
Am 31. August 1990 beschloss der Kreistag und die Stadtverordnetenversammlung Torgau
die Einrichtung eines unabhängigen Untersuchungsausschusses. Dieser formulierte sehr
treffend in seinem Abschlußbericht zu Vorgängen im ehemaligen Geschlossenen
Jugendwerkhof Torgau:

„Die Art und Weise der Unterbringung und Behandlung der minderjährigen
Jugendlichen stellt unseres Erachtens
1. eine grobe Mißachtung der Persönlichkeit des Jugendlichen
2. eine Unterdrückung und Deformation der Individualität des Menschen und
3. einen schweren Verstoß gegen elementare pädagogische Prinzipien dar.
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Die in der Einrichtung tätig gewesenen Pädagogen, die freiwillig dort arbeiteten,
haben sich moralisch schuldig gemacht. Sie haben sich schuldig gemacht, indem sie
sich in den Dienst dieser Disziplinierungsanstalt begaben und darüber hinaus in
eigener Verantwortung zusätzlich willkürliche Repressalien gegenüber den
Jugendlichen verübten“/178/.

Erst 1994 schrieb auch Eberhard Mannschatz in einer Publikation: „Im Rückblick ist
festzustellen, daß die Einrichtung des geschlossenen Jugendwerkhofes Ausdruck der
Hilflosigkeit gegenüber extremen sozialpädagogischen Problemlagen war. Diese Form bringt
keine Lösung [...]“/179/.
Um aber die Stimmung, die unter den Zöglingen des Geschlossenen Jugendwerkhofes Torgau
geherrscht haben muss, widerzuspiegeln, eignet sich das folgende Gedicht, das als
Zelleninschrift im GJWH gefunden wurde:

„Kennst Du die Stadt, in der die
Sonne nie lacht, das ist Torgau,
wo man aus Menschen Idioten macht.“
(anonym)
/180/

11. Schlussfolgerungen

Der Jugendwerkhof wird in der Fachliteratur auch als „Mikrokosmos der DDR-Gesellschaft“
/181/ bezeichnet, weil in diesen Einrichtungen (wenn auch nicht vorrangig) versucht wurde,
das Staatssystem der DDR in kleinerer Form quasi nachzustellen. Dabei können die Erzieher
und das andere pädagogische Personal wohl als diejenigen, welche die Machtinhaber
repräsentierten und die Jugendlichen in ihren Gruppen als Kollektive von Bürgern gesehen
werden. Die politische Indoktrination und die umfassende Kontrolle aller Lebensbereiche der
Jugendlichen sowie das Nicht-Existieren der Möglichkeiten, selbstständige Entscheidungen
zu treffen, tragen zu diesem Charakter bei. Aus letzterem folgt, dass in den Jugendwerkhöfen
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ein völliger Verlust der Individualität stattfinden konnte, da dem einzelnen Jugendlichen nur
in Ausnahmefällen größere Beachtung geschenkt wurde als dem Kollektiv, dem er angehörte.
Dass sich die Realität der meisten Jugendwerkhöfe in dieser Form kurz skizzieren lässt,
widerspricht Makarenkos Konzepten völlig. Dieser sowjetische Pädagoge hatte seine
Überlegungen 1:1 umgesetzt und damit teilweise Erfolg gehabt. In der DDR nun wurden
einzelne Aspekte seiner Pädagogik isoliert verwendet. Beispielsweise war die starke
Einbindung des Bereiches Arbeit von Bedeutung; die Gleichstellung der Erzieher und
derjenigen, die erzogen werden sollten, wurde jedoch nicht realisiert.
Festzustellen ist in jedem Fall, dass man die Problematik der Jugendwerkhöfe nicht
pauschalisieren kann. Es gab doch erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Einrichtungen.
Ein wichtiges Problem scheint mir zu sein, dass das Konzept der Umerziehung von
Jugendlichen während der DDR-Zeit nicht ein einziges Mal grundlegend reformiert wurde.
Dass alle Entscheidungen, die diesem Umstand zu zuordnen sind, nicht von einer Person
allein getroffen wurden, ist für die DDR ja üblich. Allerdings sollte in diesem Zusammenhang
dennoch Herr Eberhard Mannschatz genannt werden, dessen Einfluss auf die Jugendhilfe,
speziell die Thematik der Heimerziehung in den sog. Spezialheimen, nicht unterschätzt
werden sollte. Man kann sogar sagen, er habe den Bereich der Jugendhilfe/Heimerziehung der
DDR weitgehend dominiert; pluralistische Bestrebungen seien in der Realität wohl eher
weniger der Fall gewesen /182/. Vielleicht war es auch problematisch, dass von dieser Seite
keine Überlegungen zur Änderung der Verfahrensweise entworfen wurden.
Die Personallage der staatlichen Jugendhilfe kann bezüglich einiger Zeiten durchaus als fatal
bezeichnet werden. Es ist nachvollziehbar, dass es nach dem Krieg und in den Anfangsjahren
der DDR an ausgebildetem, wenn möglich zudem noch staatstreuen oder doch wenigstens
nicht faschistisch eingestelltem Personal mangelte. Dennoch hätten mehr Versuche
unternommen werden müssen, die Jugendlichen vor diesen nazistisch-militärischen
Einflüssen zu schützen.
Allerdings muss bei diesen Überlegungen auch bedacht werden, dass viele Jugendliche
tatsächlich schwierigen Familienverhältnissen entstammten. Zudem muss angemerkt werden,
dass viele sich wohl auch der Schwere und der Konsequenzen ihres Handelns nicht umfassend
bewusst waren. Richtig ist, dass solchen Familien und vor allem den Kindern von staatlicher
Seite geholfen werden muss. Doch ob die Isolation von der Familie der richtige Weg war und
ist, ist fraglich. Einige Jugendliche wollten und brauchten diesen Abstand von ihrem
alltäglichen Umfeld, andere litten in hohem Maße darunter.
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Des weiteren scheint auch die generelle Praxis der Einweisung kritikwürdig. Den
Jugendlichen wurden ohne ein Urteil die Freiheit entzogen, was einen Verstoß gegen
rechtsstaatliche Grundsätze bedeutet. In Jugendwerkhöfe wurden Jugendliche aufgrund völlig
verschiedener Probleme eingewiesen, was sowohl für die Jugendlichen an sich gewisse
Gefahren barg, andererseits aber auch grobe Ungerechtigkeit begünstigte. Einerseits vertritt
Herr Mannschatz die Meinung, dass keine Jugendlichen aufgrund dessen, dass sie die
politischen Interessen der DDR nicht teilten, in den Jugendwerkhof eingewiesen wurden,
andererseits wird in der Literatur und unter den Betroffenen immer wieder betont, dass genau
dies möglich gewesen sei und z.T. in die Tat umgesetzt worden sei. Auch am Beispiel der B
wird deutlich, dass die Einweisungspraxis in die Jugendwerkhöfe doch in einigen Fällen
gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstieß. Andererseits wurden in die Jugendwerkhöfe auch
Jugendliche eingewiesen, die sich tatsächlich größere Fehltritte geleistet hatten. Folglich hätte
es eine höhere Differenzierung bei der Aufnahme in die Jugendwerkhöfe geben müssen, um
Vorkommnisse dieser Art zu verhindern. Das Problem dabei ist selbstverständlich wieder,
dass eine solche Änderung aus der Führung der DDR hätte kommen müssen, von der sich
nicht sagen lässt, ob sie so eine Praxis nicht sogar befürwortet hat.
Weiterhin ist auch die Stellung des Jugendwerkhofes als Jugendhilfeeinrichtung zwischen
Kinderheim und Jugendhaus konträr zu betrachten, so dass sich auch im Nachhinein nicht
pauschal sagen lässt, welcher Jugendliche wohl in welche Einrichtung „gehört“hätte.
Anzumerken ist, dass die Eltern eines Jugendlichen wenige Mittel und Möglichkeiten hatten,
sich gegen die Einweisung ihres Kindes in einen Jugendwerkhof zu wehren. Zwar mussten sie
immer eine Erziehungsvereinbarung schließen, um die Jugendhilfe zur Einweisung ihres
Kindes zu ermächtigen, aber sich den Plänen der Jugendhilfe zu widersetzen war wenig
populär. Folglich waren in der „Erste[n] Durchführungsbestimmung zur Verordnung
Volksbildung“von 1989 andere Wege geplant:

„§6
(1) Der Leiter des Volkspolizei-Kreisamtes entscheidet über die Einweisung in den
Jugendwerkhof durch Verfügung.
[...]
(3) Über die Entscheidung der Einweisung sind die Erziehungsberechtigten [...] zu
informieren. Den Erziehungsberechtigten ist der Jugendwerkhof, in den die
Einweisung erfolgte, zu benennen.
[...]
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(5) Gegen Verfügungen des Leiters des Volkspolizei-Kreisamtes zur Einweisung in
einen Jugendwerkhof sind Rechtsmittel nicht zulässig“/183/.

Obgleich diese Überlegungen scheinbar nie in die Tat umgesetzt wurden, bezeugen sie doch
die damaligen Absichten ausgesprochen gut. Die Realisierung dieser Verordnung hätte
bedeutet, dass der Kreisamt-Leiter Entscheidungen hätte treffen können, die niemand hätte
anfechten oder revidieren können. Und die Person, die allein über die Trennung einzelner
Familien entschieden hätte, wäre noch nicht einmal sozialpädagogisch ausgebildet gewesen.
Zudem wäre ein immenser Eingriff in das Familienleben geschehen, ohne dass die Eltern des
Betroffenen ihr Einverständnis erklärt haben müssten. Somit wären auch die Befugnisse der
Eltern als Erziehungsberechtigte enorm beschnitten worden. Auch diese geplante
Verfahrensweise ist ein Indiz für die rechtsstaatswidrigen Tendenzen der DDR.
Das System der DDR-Spezialheime war für die damaligen Verhältnisse erstaunlich wenig
zentral reguliert, was im Nachhinein auch in gewisser Weise problematisch ist. Wichtig wäre
sicherlich gewesen, z.B. einen Entwurf für eine Hausordnung vorzugeben, den die einzelnen
Einrichtungen dann lediglich hätten umsetzen müssen. So entstanden gravierende
Unterschiede im Alltag, vor allem aber in den Erziehungsmethoden der einzelnen
Jugendwerkhöfe, die sich manchmal sogar bis zu Unterschieden zwischen den
Jugendwerkhöfen und ihren Außenstellen erstreckten:

„Unter den Zöglingen in Olgashof besteht außerdem Unzufriedenheit, weil sie
ungünstigere Arbeits- und Ausgangszeiten als im Stammheim Reinstorf haben. Die
Zöglinge in Olgashof müssen z.B. täglich eine Stunde länger arbeiten. Sie haben nur
Sonntagnachmittag Ausgang, während die Jugendlichen in Reinstorf Sonnabend- und
Sonntagnachmittag Ausgang erhalten.“/184/.

Schwierig war besonders, dass es keine einheitlich bestimmten Strafmaßnahmen gab, sondern
diese sich von einer Einrichtung zur anderen immens unterschieden und folglich sehr von den
Persönlichkeiten des Leiters und der Erzieher des Werkhofes abhingen.
Generell lässt sich wohl behaupten, dass die Erziehungsarbeit der Jugendwerkhöfe viel zu
wenig individuell ausgerichtet war, was sicherlich auch durch die damalige Ideologie
verursacht wurde. Trotzdem wäre meiner Auffassung nach ein viel intensiveres Eingehen auf
psychologische Aspekte der Erziehung nötig gewesen. Zudem ist fraglich, ob der Arbeiter-
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und-Bauern-Staat DDR für die Jugendlichen dadurch attraktiver wurde, dass sie zur Arbeit in
den Jugendwerkhöfen gezwungen wurden.
Demgegenüber steht aber, dass es zu nahezu jeder Zeit solche oder ähnliche Heime gegeben
hat bzw. noch gibt. In der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise sind Kinder- und
Jugendhilfe heute im VIII. Sozialgesetzbuch geregelt; den Jugendwerkhöfen der DDR
ansatzweise ähnelnde Einrichtungen tragen heute den Namen „Zentralheim“/185/. Zudem
muss es eine staatliche Instanz geben, die sich um Familien mit schwererziehbaren Kindern
kümmert. Die Arbeit ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil dieser Bemühungen, die
allerdings nicht als bloße Beschäftigung oder Produktion und in dem Maße, wie in der DDR
Usus, angestrebt sein sollte. Statt der harten Arbeitstage, welche die Jugendlichen der
Jugendwerkhöfe zu absolvieren hatten, wäre vielleicht ein mehr auf die Entlassung
ausgerichtetes, vorsichtiges Heranführen der Jugendlichen an die Arbeitswelt vonnöten
gewesen.
Feststellen lässt sich jedoch allgemein, dass die Ergebnisse der damaligen „Umerziehung“
wohl sehr unterschiedlich waren. Es wird sowohl Jugendliche gegeben haben, die sich dem
Druck und der Indoktrination im Jugendwerkhof beugten. Jugendliche, die die Erwartungen,
die an sie gestellt wurden, erfüllten und sich nach einem Aufenthalt im Jugendwerkhof zum
„vorbildlichen DDR-Bürger, der sozialistischen Persönlichkeit“entwickelten; bei denen eine
Assimilation stattfand. Ebenso gab es aber auch Jugendliche, die sich durch die
Jugendwerkhoferziehung nur noch mehr verschlossen und sich von der Ideologie, die ihnen
an allen Ecken versucht wurde einzutrichtern, distanzierten. Es ist wohl anzunehmen, dass die
Zahl derjenigen, die im Jugendwerkhof vom System der DDR überzeugt wurden, geringer ist
als die derer, deren Aversion gegen diesen Staat während des Aufenthaltes im Jugendwerkhof
wuchs.
Eine weitere Schlussfolgerung kann sein, dass die Geschichte der Jugendpolitik viel zu wenig
öffentliche Beachtung findet und auch das Thema der Jugendwerkhöfe zunehmend in
Vergessenheit gerät.
In den Jugendwerkhöfen der DDR ist viel Unrecht geschehen, vor allem natürlich zu Lasten
der Jugendlichen. 1995 beschloss das Oberlandesgericht Naumburg, dass die „Heimerziehung
in einem Jugendwerkhof der DDR als Freiheitsentziehung [...] anzusehen“/186/ sei. Dort
wird der Bezug zu §2 Abs. 2 StrRehaG hergestellt. Zu selbigem heißt es: „Dort wird Leben
unter haftähnlichen Bedingungen der Freiheitsentziehung gleichgestellt. Jugendwerkhöfe
waren geschlossene Disziplinareinrichtungen.“
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Viele damalige Jugendliche leiden nach eigenen Angaben /187/ noch heute unter den Folgen
des immensen psychischen Druckes, der damals auf ihnen lastete. All diese Schicksale dürfen
auf keinen Fall unbeachtet bleiben und geschmälert werden. Dennoch sollte eventuell auch
versucht werden, die DDR-Jugendhilfe insofern zu respektieren, als dass sie auch viele
Mitarbeiter besaß, deren Interessen tatsächlich primär dem Wohl der Minderjährigen galten.
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I

E- Mail Korrespondenz mit Frau D. Weitz

5

Betreff: Fwd: Theresa
Von: "Mike (Heimkinder.Net)" mike@heimkinder.net
An: "facharbeit-jwh@web.de" facharbeit-jwh@web.de
Datum: 25.04.05 13:50:12
hallo theresa,

10

die beiden anderen habe ich auch noch nicht erreicht.
aber hier eine neue hilfsbereite...
gruß diesmal nach leipzig... :o)

15

20

25

30

mike
------- Weitergeleitete Nachricht ------Von: "Doreen Weitz" <Kalorienchen29@web.de>
An: mike@heimkinder.net
Betreff: Theresa
Datum: Mon, 25 Apr 2005 13:44:05 +0200
Ich war von 1988-1989 im Jugendwerkhof in Kottmarsdorf und kann mich an einiges
erinnern, ich weiß aber nicht was genau Theresa wissen möchte, aber ich würde
ihr gerne helfen, soweit ich es kann. Ich gehe meistens Dienstags ins Internet,
manchmal auch öfters, weil ich keinen eigenen Anschluß habe, Wenn du es bitte
weiterleiten könntest, sie soll sich bei mir melden, wenn sie nichts
interessanteres findet ;-)
Liebe Grüße
Doreen

35

40

Betreff: Meine Facharbeit
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: Kalorienchen29@web.de
Datum: 27.04.05 11:07:38
Hallo!

45

50

55

60

Mike hat mir deine E-mail weitergeleitet, vielen Dank, dass du mir helfen möchtest. In meiner
Facharbeit soll es um die Umerziehung auf den Jugendwerkhöfen der DDR gehen, besonders
interessieren mich dabei Jugendliche, die offensichtlich keine Kleinkriminellen oder schwererziehbar
waren, sondern die einfach nicht richtig ins System gepasst haben und deswegen dorthin
"verfrachtet" wurden. Weil ich in meiner Arbeit auch den juristischen Aspekt der Jugendwerkhöfe
beleuchten will, sind eben Einzelheiten dieser "Umerziehung" wichtig. Aber auch, wenn du vielleicht
nicht als "Störer des Systems" in einem Jugendwerkhof gelandet bist, kannst du mir helfen, weil
ich eine Überblick über die Einrichtung als sich brauche und dazu bislang wenig geofrscht wurde.
Schreib mir doch einfach, weshalb du wo warst. Vielleicht ergibt sich ja auch die Möglichkeit, später
ein Interview zu führen.
Vielen Dank für deine Hilfe, mit freundlichen Grüßen, Theresa

Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: "Doreen Weitz" <Kalorienchen29@web.de>
An: "Theresa Wiedemann" facharbeit-jwh@web.de
Datum: 29.04.05 16:01:55
Hallo!

II

65

70

Ich hatte in miener Familie Probleme, mich unterzuordnen und irgendwann kam die Jugendhilfe um
mir zu sagen, daß ich vor die Jugendkommision muß. Dort wurde ich vor die Wahl gestellt,
entweder ich bessere mich, oder ich komme in einen Jugendwerkhof, ich wollte weg von zu Hause,
also entschied ich in den Werkhof zu gehen. Ich bin am 16.11.1988 in den JWH Kottmarsdorf
gekommen und stellte fest, daß dort Mädchen sind, die mißbraucht wurden und abgeschoben und
wegen banalen Sachen dort sind, ich weiß nicht recht was ich noch erzählen soll, wenn du mir
Fragen stellst, kann ich sie dir beantworten, so frei erzählen fällt mir schwer.
Liebe Grüße
Doreen

75

80

Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: "Doreen Weitz" <Kalorienchen29@web.de>
Datum: 08.05.05 14:42:39
Liebe Doreen,

85

90

ich wüsste gern, wie der Alltag in deinem Jugendwerkhof war: Hast du arbeiten müssen, wenn ja,
wo? Wie wurden die Jugendlichen von den Erziehern angesprochen? Wie lange waren die
Jugendlichen die du kanntest bzw. du selbst im JWH? Welche Aufenthaltsdauer schätzt du?
Du hast geschrieben, du wüsstest von Missbrauchsfällen in Jugendwerkhöfen, kannst du das
eventuell etwas konkretisieren? Welche Dinge sind dort geschehen, die man aus heutiger Sicht
strafrechtlich verfolgen könnte? (Körperverletzung etc) Wichtig ist, dass du dich damit
einverstanden erklärst, dass ich deine Angaben für meine Arbeit benutze. Also vielleicht kannst du
das einfach als kleine Floskel in deine nächste E-Mail einbauen, nur zur Sicherheit...
Vielen Dank für deine Hilfe,

95

100

Theresa

Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: "Doreen Weitz" <Kalorienchen29@web.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 10.05.05 17:44:40
Hallo Theresa!

105

Also ich bin kurz vor meinem 17.Geburtstag in den JWH Kottmarsdorf "Kurt Barth" gekommen. ich
war dort nur ein Jahr und einen Tag. Es war ein reiner Mädchenwerkhof mit höchstens 36 Mädchen.
Mit dem Mißbrauch, hast du mich glaube ich missverstanden. Es wurden Mädchen eingewiesen, die
vorher mißbraucht wurden und um sie aus diesem Umfeld raus zu bekommen, wurden sie in den
Werkhof eingewiesen.

110

Wir wurden mit Vornamen angeredet und alle die über 16 waren wurden gefragt, ob sie geduzt
werden dürfen. Ich habe mich mit du anreden lassen, weil ich es blöd fand, wenn mich jemand
siezt, geht mir heute auch noch so, wenn ich jemanden gut kenne.

115

120

Ich weiß, daß die jüngste bei uns 14 Jahre alt war und sie sollte mindestens 3 Jahre dort bleiben.
Klar mußten wir arbeiten, wir machten einen Teilfacharbeiter, jenach dem was wir machen wollten.
Es gab den Hauswirtschaftsbereich, die mussten in der Küche arbeiten oder den Werkhof putzen,
die Gemeinschaftsräume und so.
Dann gab es noch die Wäscherei, die war ausserhalb des Werkhofs in einer Fabrik irgendwo.
Und dann gab es noch den Landwirtschaftsbereich, in dem war ich. Wir schimpften uns
"Feldbauhelfer" und wir mußten Rüben sammeln, Steine lesen oder im Winter LKW-Hänger
entrosten und neu streichen. Oder wir haben bei der Ernte Akkordarbeit geleistet.

III

125

Ich selber bin nie mißhandelt worden und weiß auch nur von den Fällen, die abgängig waren und
danach in den Bunker kamen. Ich hörte die Mädels schreien, weil sie durchdrehten, ich wäre wohl
auch durchgedreht, da ich immer Angst hatte alleine zu sein, und da dort nur ein Hocker stand und
man nicht lesen oder sich sonst irgendwie beschäftigen durfte... auwei... das muß schlimm
gewesen sein. Zwei Mädels wurden danach nicht mehr gesehen, leider kenne ich ihre Namen nicht.
Uns wurde erzählt, sie wurden nach Torgau gebracht.
Der psychische Druck unter den Mädels war schlimmer, ich habe ein halbes Jahr gebraucht um ein
wenig Anerkennung zu bekommen. Jedes Mädel hatte seinen VertrauenserzieherIn, meine war in
Ordnung, und sie kümmerte sich gut um meine Belange, soweit ich das beurteilen kann.

130

Als ich soweit war, mußte ich für unsere Arbeitsgruppe die Verantwortung übernehmen, was für
mich hieß, keiner durfte unter meiner Obhut abgängig werden, sonst wäre ich in den Bunker
gekommen.
Höchststrafe im Bunker war: 12 Tage + 12 Nächte- einen Tag & eine Nacht Isolierung im
Gruppenraum und danach wieder 12 Tage + 12 Nächte im Bunker.

135

Alleine die Vorstellung, bei mir könnte eine abhauen und ich muß in den Bunker, ließ mich zum
Schwein werden, alles wurde kontolliert, und wenn jemand aufs Clo musste, mußten alle mit, ich
weiß, ich war fies, aber ich hatte wahnsinnige Angst mir könnte eine abhanden kommen...
Ich erlaube dir natürlich, das du das für deine Arbeit verwenden kannst und evtl. auch
veröffentlichen, ich finde, es wissen noch viel zu wenig Bescheid über Jugendwerkhöfe.

140

Wenn du weitere Fragen hast, dann schreibe mir, ich versuche so ehrlich wie möglich zu bleiben,
mir hilft es auch ein wenig.
Liebe Grüße
Doreen

145
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Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: "Doreen Weitz" <Kalorienchen29@web.de>
Datum: 16.05.05 11:13:32
Liebe Doreen!
Vielen Dank für deine Hilfe, bitte lege meine unregelmäßigen Meldungen nicht als Desinteresse aus,
aber ich finde meist nur am Wochenende die Zeit, mich mit der Arbeit zu beschäftigen.

155

Ich habe noch eine ganze Menge Fragen und hoffe, dass du mir einige davon beantworten kannst
und willst.
- das Gebäude: in was für einem Gebäude war der JWH untergebracht? was für Räume gab es
da? Gab es Schlafräume, Essräume etc? Wie groß war es ungefähr und war die Größe
angemessen für die Anzahl der Jugendlichen?

160

- Waren alle Erzieher so wie deine Vertrauenserzieherin? Wie viele Erzieher gab es, welchen Alters
und Geschlechtes waren sie mehrheitlich? Wie war das Verhältnis der Jugendlichen zu den
Erziehern?
-Wie war der Rhythmus zwischen Schule und Arbeit/Ausbildung? Gab es eine Unterteilung in
Klassen o. Jahrgangsstufen? Hast du Geld für die Arbeit, die du geleistet hast, bekommen?

165

- Hattet ihr Freizeit, die ihr komplett allein gestalten konntet?
Das waren erst mal ein paar von den Fragen, ich denke, wenn ich mit einem mal alle stellte würde
es einfach zu viel.
Danke für deine Hilfe,

IV

170

175

Liebe Grüße,
Theresa

Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: "Doreen Weitz" <Kalorienchen29@web.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 17.05.05 15:12:35
Hallo Theresa!

180

Natürlich lege ich es nicht als Desinteresse aus, wenn du mir nicht gleich antworten kannst. Ich
habe manchmel Tage, wo ich gar nicht ins Internet kann, da ich immer nur ins Internet-Cafe gehe
und das kostet halt Geld, aber es macht mir Spass dir zu helfen! Soweit ich es kann.

185

Also das Gebäude war eine Art Schloss, die Räume waren im Grunde geräumig, wir hatten das
schönste Zimmer von allen, 1 Kleiderschrank den wir zu sechst teilen mussten und jede hatte
einen kleinen Nachtschrank. Bei uns passte noch ein runder Tisch rein, und halt die sechs Betten.
Wir durften uns eh nur zum schlafen und saubermachen im Zimmer aufhalten. Wir hatten zwei
Gruppenräume, einen Speiseraum mit Klavierecke, zwei Toiletten für 36 Mädels, eine große
Küche...ich glaube eine Bodenkammer war auch noch da, dort war die Wäschekammer. Dann der
Bunker und einen Schuhraum.

190

195

200

Ich weiß nicht, ob es eine angemessene Größe war für uns, es war schon eng, aber ich habe es
damals nicht als eng empfunden, heute würde ich es aber nicht aushalten.
Alle ErzieherInnen waren nicht so, aber die meisten waren okay. Ich weiß nicht mehr wieviele es
waren, da müßte ich mal im Fotokarton schauen. Jedenfalls gab es nur einen Mann. Der war
verheiratet mit meiner Vertrauenserzieherin, ich fand ihn ganz nett. Die Nachtwache war
schrecklich, die hat ihrem Namen alle Ehre gemacht Fr. Fröstel! Ständig, jede Stunde, kam sie mit
ihrer Taschenlampe gucken, ob wir noch da sind, wie sollten wir auch weggehen? Die Fenster
waren alle abgeschlossen. Und immer hat sie getrampelt wie ein Pferd und ihre Funzel uns ins
Gesicht gehalten, damit wir auch merken, das sie es ist!
Das Alter der ErzieherInnen war schätzungsweise ab 40 aufwärts. Das Verhältnis von den
Jugendlichen zu den Erzieherinnen war verschieden, heute vergleiche ich es mit der jetzigen
Schule, der eine kann den leiden, der andere nicht.
Ich fand es belastend, jeden Abend Aktuelle Kamera sehen zu müssen, danach war
Diskussionsrunde, aber wirklich seine Meinung durfte man nicht äußern, sonst wurde man solange
bequatscht, bis man das sagt, was sie hören wollen.

205

210

215

Puuuhhh, der Rythmus Schule und Arbeit... Weiß ich gar nicht mehr so recht, ich weiß, das ich eine
Zeit lang von Montag- Mittwoch bis Mittag Schule hatte und der Rest der Woche war dann Arbeit,
aber das war dann irgendwann vorbei und wir mußten die ganze Woche arbeiten, aber wie lange
das gewesen ist weiß ich nicht mehr, sorry.
Eine Unterteilung gab es nicht, wir hatten alle gemeinsam Schule, jedenfalls die, die Schule
machen mußten, und das waren nur ca. 10 Mädels, aber jetzt frage ich mich ersteinmal, wieso die
anderen da nicht mitgemacht haben???...Komisch...
Geld gab es glaube ich nur das Lehrlingsgeld, was wir aber nicht ausgezahlt bekommen haben, erst
wenn wir entlassen wurden, als Startgeld. es gab Taschengeld, jeden Monat, 1. Lehrjahr 5,-; 2.
Lehrjahr 7,50 und 3.Lj 10,-. Einmal im Monat wurden Hygieneartikel ausgeteilt, ich weiß noch, das
ich schon immer sehr stark meine Regel hatte und die ollen "Albazell" haben nicht gereicht, ich
habe dann immer mit den Mädels getauscht um über die Runden zu kommen, es war erniedrigend,
das kannste glauben.
Ja Freizeit hatten wir auch so 2x die Woche richtig und ansonsten nur so aufgeteilt, weil
Pflichtveranstaltungen dazwischen kamen. Wir sind auch mal, was selten war, zusammen in die
Stadt gefahren oder weiter weg, aber nie über Nacht.

220

So das wars erstmal, ich hoffe, es hilft ein wenig weiter... ich freue mich schon auf die nächsten
Fragen, und ich bin dir auch dankbar, daß du die Fragen nicht alle auf einmal stellst, es ist schon

V

anstrengend sich daran zu erinnern und alles zu schreiben, aber ich bin immer froh, wenn es
jemanden interessiert!!!
Ganz liebe Grüße

225
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Doreen

Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: "Doreen Weitz" <Kalorienchen29@web.de>
Datum: 18.06.05 11:14:06
Liebe Doreen,
wieder hat es mit der Antwort etwas länger gedauert, tut mir leid.
Nun aber gleich der nächste Fragen-"Block":

240
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-Wurden deine Eltern sofort informiert als du in den Jugendwerkhof kamst und hast du während
deiner Zeit dort Kontakt mit ihnen gehabt (sind z.B. authentische Briefe bei ihnen angekommen
oder waren die irgendwie verändert, d.h. zensiert?) Und wie hat sich dein Verhältnis zu deinen
Eltern durch den Aufenthalt dort geändert?
- Gab es irgendwann einmal speziellen Besuch, eine offizielle Persönlichkeit o.ä. und wurdet ihr da
ggf. besonders drauf vorbereitet?
-Noch einmal zur Freizeit: Was konntet ihr in der planmäßigen Freizeit machen? (Bücher, Spiele...)
Waren da bestimmte Rahmenbedingungen gestellt? Gab es auch bei euch ein Freizeitkurssystem
(FKS)? Durftet ihr den JWH auch in der Freizeit verlassen?
-Wie war in etwa der Tagesablauf?

255

-Wie siehst du die Einrichtung JWH heute? Fallen dir Punkte ein, in denen der JWH mit
Einrichtungen, von denen wir heute wissen, vergleichbar ist? (Z.B. Zimmeraufteilung wie
Ferienlager o.ä.)
Das wars auch schon wieder, vielen Dank, Theresa

260
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Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: Doreen Weitz <Kalorienchen29@web.de>
An: TheresaWiedemann <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 23.06.05 16:17:24
Sorry aber die Beantwortung wird jetzt ein wenig länger dauern, da ich wegfahre. Habe aber einen
Bekannten, der würde dir auch einige Fragen beantworten, wenn du ihm zuerst schreibst. Er kann
auch nicht so frei reden, deshalb frage ihn lieber, das wird er auch alles beantworten, ich habe ihm
von dir erzählt und er sagte ich solle seine e-mail adresse an dich schicken. Ich hoffe es klappt, er
wartet nämlich schon, ich habe es immer vergessen dir zu schicken, Sorry!
pummuckel@gmx.net
Ich melde mich wenn ich wieder komme!!!

275

Bis bald!
Gruß Doreen

VI
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Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: Doreen Weitz <Kalorienchen29@web.de>
An: TheresaWiedemann <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 13.07.05 14:23:40

285

Hallöle!!!
So endlich wieder zu Hause, wollte mich eigentlich gleich melden, aber ich mußte mich erstmal
vom Urlaub erholen!
Hatte eine Woche intensivste Gespräche mit meiner "Mutter" Das hat geschlaucht! Gut nun zum
Thema:
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Also meine Eltern wußten sofort davon,als die Entscheidung fiel, ich hatte regelmäßig Kontakt zu
meiner Mutter, manche Briefe meiner Schwester wurden eingezogen, die bekam ich erst, nach der
Entlassung. Zensiert wurde keiner, aber es gab öfters Auswertungen, bevor ich den Brief
ausgehändigt bekam. In der Zeit, als ich dort war, war das Verhältnis sehr innig (so empfand ich es
damals,heute weiß ich das alles gelogen war)
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Hoher Besuch war auch mal da, und wir haben wochenlang dafür ein Programm eingeübt und alles
gewienert, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das gewesen ist.
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In der Freizeit konnten wir eigentlich alles machen, was im Gruppenraum möglich war, Fernsehen
nur nach Absprache. Wir haben gemalt, Musik gehört, Bücher gelesen. Ein Freizeitkurssystem gab
es nicht, weiß auch nicht was das ist. Den Werkhof verlassen durften wir nur, wenn es wochen
vorher beantragt wurde.
Nun der Tagesablauf war in etwa so:
In der Woche:
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5:00 Aufstehen, waschen, früstücken (da wir welche im Zimmer hatten, die später aufstehen,weil
sie woanders arbeiteten, brauchten wir keine Zimmerreinigung machen)
Nach dem Früstück Schuhe und Arbeitskleidung anziehen dann war Abmeldung bei der Erzieherin
und wir wurden zur Arbeit abgeholt. Ich glaube gegen 6:50.
Bis 15:30 war arbeiten angesaGT:
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dANACH SIND WIR ZURÜCKGEFAHREN WORDEN UND MU?TEN DEN tAG BEIM KLEINEN aPPELL
AUSWERTEN VOR DER eRZIEHERIN.
Duschen, Zimmerreinigung und Abnahme Die Zeiten habe ich nicht mehr im Kopf.
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Gegen 18.00 war Abendbrot und danach hatten wir Freizeit. Um 19.30 mußten wir Aktuelle Kamera
anschauen und danach Diskutieren, aber versteckt... Wenn mann seine ehrliche Meinung äußerte,
wurde man solange belabert, bis man klein beigab. Ich glaube gegen 21.30 durften wir in die
Schlafräume. Ab 22.00 war Nachtruhe.
Wie ich es heute sehe?
Nachdem ich gesehen habe (in Reportagen,nach der Wende) wie es in Torgau gelaufen ist, war ich
der festen Überzeugung, daß es bei mir wie in einem Ferienlager war. So wie eine Jugendherberge.
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Ich hoffe, es hilft dir wieder ein wenig... hast du schon an diesen Pumuckel geschrieben? Ich habe
ihn noch nicht gesehen seitdem ich dir die Adresse geschickt habe...
Liebe Grüße
Doreen

VII
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Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: "Doreen Weitz"<Kalorienchen29@web.de>
Datum: 25.07.05 23:37:46
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Liebe Doreen,
wieder hat es lange gedauert, aber das heißt keinesfalls, dass ich untätig bin. Ich habe eigentlich
gerade Ferien, habe aber neben jobben usw. die letzte Woche mit Akten und Büchern verbracht
und bin jetzt mit der Recherchearbeit für meine Arbeit fast fertig. Ich wollte dir also nur mitteilen,
dass ich jetzt anfange, richtig zu schreiben und sich da bestimmt im Laufe dieser und der nächsten
Woche noch ein paar Fragen auftun werden. Und dann fahr auch ich erst mal 2 Wochen in den
Urlaub...
Ja, danke ich hab dem "pummuckel" mal geschrieben, er wollte sich erst ein paar Notizen machen
und mir dann antworten, was bisher aber noch nicht passiert ist. Wird aber hoffentlich noch.
Das also nur so als Information, es ist also wirklich kein böser Wille, wenn der Abstand der
einzelnen Mails so groß ist!
Liebe Grüße,
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Theresa
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Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: Doreen Weitz <Kalorienchen29@web.de>
An: Theresa Wiedemann <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 26.07.05 16:56:02
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Hallöle!!!
Klar darfst du fragen, ich wohne seit 1984 in Eisenhüttenstadt (bei Frankfurt (Oder)) vorher habe
ich in Bad Salzungen gewohnt, in Thüringen.
Ich wünsche dir einen erholsamen Urlaub!
Bis zum nächsten Mal!
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Liebe Grüße
Doreen
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Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: "Doreen Weitz"<Kalorienchen29@web.de>
Datum: 02.08.05 11:48:55

370

Liebe Doreen,

375

es haben sich tatsächlich einige fragen ergeben, mir fällt jetzt nur gerade nur eine ein, die ich
keinesfalls vergessen wollte, zu stellen: Gab es bei dir im JWH sowas wie "Anstaltskleidung"? Oder
konntet ihr alle tragen, was ihr wolltet (also zumindest die eigenen Anziehsachen)?
Das wars schon, ich fahr jetzt erst mal weg und danach gehts weiter, ja?
Liebe Grüße,
Theresa

380
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Betreff: Re: Meine Facharbeit
Von: Doreen Weitz <Kalorienchen29@web.de>
An: Theresa Wiedemann <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 02.08.05 14:35:39
Hallo Theresa!
Nein, wir konnten unsere eigenen Sachen tragen, die mussten wir nur mit eingenähten Nummern
versehen (Fummelarbeit!)
Viel Spass im Urlaub!
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Bis dann!
Liebe Grüße Doreen
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Betreff: Stand der Dinge
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: Kalorienchen29@web.de
Datum: 14.09.05 16:10:46
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Liebe Doreen,

405

410

415

420

ich habe ja immer die Befürchtung, dass du denkst, komplett in Vergessenheit zu geraten. Aber
dem ist nicht so. Ich möchte dir nur mal kurz skizzieren, wie weit ich bisher bei meiner Arbeit
gekommen bin, was noch auf mich zukommt und wo ich deine Hilfe brauche. Also, der Großteil der
Arbeit ist geschafft, ich bin mit der Geschichte des Jugendwerkhofes, der inhaltlichen Zielsetzung,
dem allgemeinen über Jugendhilfe, dem Kapitel über Torgau und die Einweisung in den
Jugendwerkhof fast fertig (nur noch mal Korrektur lesen und ein bisschen dran feilen). Ich bin
immer noch dabei, Akten aus der Birthler- Behörde zu sichten und zu bearbeiten. Habe dort schon
einige Beispielfälle gefunden, die ich jetzt noch genauer untersuchen muss. Ein (hoffentlich letzter)
Kraftakt wird dann noch sein, den Alltag und die Entlassung aus dem Jugendwerkhof darzustellen.
Dazu brauche ich dann wieder deine Hilfe. (Ich werde das wahrscheinlich-weil das wirklich am
effektivsten ist, in meinen Herbstferien Ende Oktober machen). Achso, ich muss im Übrigen - sagt
meine Lehrerin - bevor ich die Sachen, die du mir schreibst, deine ganzen Mails nocheinmal
ausdrucken, dir schicken, sich sie unterschreiben lassen und du müsstest sie mir dann wieder
zurück schicken. Ist das okay? Sie meint nur, dass wir eben alle datenschutzrechtlichen
Geschichten dann garantiert ausschließen. Nun, das zum Stand der Dinge und damit du weißt, dass
ich dich nicht aus böser Absicht warten lasse. Es macht nur einfach keinen Sinn, sich mal eine
Stunde an diese Arbeit zu setzen, weil man sich wirklich erst immer wieder ins Thema einarbeiten
muss. Mache das also dann im Block und hoffe auf deine Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,
Theresa
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Betreff: Re: Stand der Dinge
Von: Doreen Weitz <Kalorienchen29@web.de>
An: facharbeit-jwh@web.de
Datum: 15.09.05 16:17:35
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Hallo Theresa!
Natürlich bekommst du jede nur erdenkliche Hilfe von mir, und habe nicht immer soviel Angst, das
ich denken könnte, du hättest mich vergessen, die Arbeit ist lagwierig und schwierig, das kann ich
gut verstehen und nebenbei hat man ja noch anderes zu tun!
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Wenn alles fertig ist kannst du mich ja danach auch auf dem laufenden halten und das mit dem
unterschreiben ist auch kein Problem, schick nur alles an mich. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich dir
meine Adresse schon geschickt habe, wenn nicht mache ich das jetzt gleich:

IX

Doreen Weitz
C.-Zetkin-Ring 03

440

15890 Eisenhüttenstadt
Wenn du willst kannst du mich auch anrufen, habe aber nur Handy: 0160/8486692
Liebe Grüße Doreen
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Betreff: Fragen
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: kalorienchen29@web.de
Datum: 20.10.05 13:25:57
Liebe Doreen!
Jetzt habe ich also Ferien und wieder Zeit, mich meiner Arbeit zu widmen. Daher kommen hier
auch gleich wieder ein paar Fragen. Es kann sein, dass dir einige vielleicht bekannt vorkommen,
weil ich sie dir schon mal gestellt habe, ich hoffe allerdings, das ist kein Problem. Mein Drucker
funktioniert nämlich immer noch nicht. Ich hatte dir ja geschrieben, dass ich deine Unterschrift
unter den ganzen Mails brauche, hatten wir für das Problem schon eine Lösung gefunden? (Ich bin
mir nicht mehr ganz sicher, aber ich wollte die Mails ausdrucken, dir dann zum Unterschreiben
schicken und du wolltest sie dann wieder zurück schicken, oder?). Also gut. Ich denke, ich werde
jetzt noch so 3-4 Wochen ein paar Fragen finden, die du mir beantworten kannst. Danach werde
ich diese Phase wohl abschließen und dann wirst du die Mails unterschreiben dürfen. Ach, noch eine
Frage: Kannst du dir vorstellen, mir in diesem Brief dann ein Foto von dir (vielleicht sogar die Kopie
von einem von damals und/oder eins von heute) mit zu schicken? Das hätte den Vorteil, dass es
das, was ich über dich schreibe, einfach anschaulicher machen würde. Wenn du aber nicht willst,
ist das auch okay.
Das wars also erst mal bis dahin,
liebe Grüße, Theresa
Und hier die Fragen:
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1. Wie war deiner Meinung nach etwa die Relation (schätzungsweise in Prozentzahlen, wenn
möglich) der Erziehungsbereiche Arbeit, Freizeit, schulische Bildung, berufschulische Bildung,
staatspolitische Bildung, militärische Bildung und Erziehung zu "Ordnung und Suaberkeit"?

475

2. Hast du im Jugendwerkhof eine Ausbildung der "Gesellschaft für Sport und Technik(GST)"
absolvieren müssen?
3. Wie hast du die politische Bildung im Jugendwerkhof empfunden?
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4. Welche Schulbildung hast du bekommen während du im Jugendwerkhof warst? (Welche Klasse
hast du vor deiner Einweisung besucht, welche danach? Hast du im Jugendwerkhof einen
Schulabschluß gemacht/nachgeholt bzw. hättest du ihn machen/nachholen können? Wer hat den
Unterricht gemacht? Und welche Qualität hatte dieser deiner Meinung nach?)
5. Ein wichtiges Prinzip der Erziehung in den Jugendwerkhöfen war auch "Ordnung und
Sauberkeit". Welche Rolle hat dies in dem Jugendwerkhof, in dem du warst, gespielt?
6. Wichtig für die DDR-Jugendhilfe war auch der sowjetische Pädagoge Makarenko. Erinnerst du
dich eventuell an seine Prinzipien?
7. Was sagt dir der Name Eberhard Mannschatz?
8. In was für einem Gebäude war der Jugendwerkhof, in dem du warst, untergebracht?
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9. Gab es in dem Jugendwerkhof, in dem du warst, eine Arrestzelle?
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10. Wurde die ggf. auch benutzt?
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11. Gab es während du im Jugendwerkhof warst dort sog. "Entweichungen"?
12. Wie wurde mit diesen "Entweichlern" verfahren, wenn sie wieder zurück im Jugendwerkhof
waren?

505

13. Bitte beschreibe den Alltag im Jugendwerkhof ganz detailliert. (Wann wurde wo was unter
wessen Leitung gemacht?)
14. Wie war der Kontakt zu deinen Eltern während deiner Jugendwerkhof-Zeit?
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15. Wie waren deine Kontakte zu den anderen Mädchen deiner Gruppe?
16. Hattest du während deiner Zeit im Jugendwerkhof die Möglichkeit, mit Jungen in Kontakt zu
stehen oder wurde das sofort unterbunden?
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17. Wo hast du während deiner Zeit im Jugendwerkhof gearbeitet?
18. Hast du den Lohn, der dir für die Arbeit zugestanden hat, die du während deiner Zeit im
Jugendwerkhof geleistet hast, ausgezahlt bekommen?
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19. Hattest du Ausgang und Urlaub? Was war der Unterschied dazwischen? Wo wurde diese freie
Zeit jeweils verbracht? Waren bestimmte Bedingungen daran geknüpft, Urlaub oder Ausgang zu
bekommen?
20. Wie beurteilst du aus heutiger Sicht das Gruppenerziehungssystem und die Vergabe von
bestimmten Ämtern an einzelne (Brigadier etc.)? Hat dieses System ermöglicht, dass der Druck
von oben nach unten auf das schwächste Glied der Gruppe weitergegeben wurde?
21. Haben sich für dich Probleme aus deinem Aufenthalt im Jugendwerkhof ergeben? (In
gesellschaftlicher oder psychologischer Hinsicht etc.)?
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22. Was hälst du davon, wenn Menschen, die im Jugendwerkhof (allerdings nicht in Torgau) waren,
über diese Zeit berichten, als seien sie in einem Gefängnis gewesen? Ist das angemessen und/oder
gerechtfertigt?
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23. Wie empfindest du deinen Aufenthalt im Jugendwerhof im Nachhineien? Inwiefern hat er dich
geprägt und wie wichtig ist diese Zeit für deine eigene Geschichte? (Würdest du es nach wie vor als
"eher einem Ferienlager ähnelnd" bezeichnen?)
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Betreff: Deine Facharbeit
Von: Doreen Weitz <Kalorienchen29@web.de>
An: TheresaWiedemann <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 21.10.05 12:40:31
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Also, fotos kann ich dir schicken, das ist kein problem, aber das jüngste aus der zeit, stammt erst
von 1991, davor habe ich keine mehr. und das jüngste aus der jetzigen zeit stammt von mai.
erschrick aber nicht bin ein mächtiger brocken! .
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Ich hoffe die sind okay. Das mit dem unterschreiben ist auch kein Problem, wir hatten das geklärt,
aber bei deinem Pensum, was du zu bewältigen hast ist es kein wunder, das du es nicht mehr
weißt!
Ich bewundere deine Ausdauer!
Nun zu deinen Fragen.
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Deine erste Fage kann ich wirklich nicht beantworten, ich bin im Schätzen eine Niete,ich habe mir
darüber auch nie Gedanken gemacht. Sorry!

XI

Die ausbildung im GST hatte ich schon vorher, deshalb hatte ich im Werkhof keine machen
müssen, aber ich weiß auch gar nicht, ob die anderen das mit im Lehrplan hatten....
Politische Bildung... wie habe ich die empfunden? Als Druck, wenn wir eine eigene Meinung hatten
wurden wir solange bequatscht, bis wir von dem überzeugt waren, was die uns erzählt haben.
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Ich bin in der 8. Klasse von der Schule abgegangen und habe meine Lehre angefangen und in der
Lehrzeit in den Werkhof gekommen. Also habe ich nach dem Werkhof meine Lehrzeit um gehabt,
obwohl ich dort nicht das weitermachen konnte, was ich "draußen" gelernt habe, also hatte ich nur
einen Teilfacharbeiter gehabt und konnte damit nie etwas anfangen....
Für den Unterricht kam immer eine Lehrerin in den Werkhof die hat eigentlich ganz gut
unterrichtet. Ob ich irgendwelche Abschlüße haätte nachmachen können, weiß ich leider nicht, weil
mich das nie interressiert hat.
Ordnung und Sauberkeit....das war ein Thema was ich bis heute irgendwie hasse. Sauberkeit ist ja
okay, wegen der Hygiene, aber Ornung....ich bin heute noch eine Schlampe, und wenn ich ehrlich
bin will ich mich darin auch nicht ändern. Es war mir zuviel Druck dabei. Jeden Morgen und jeden
abend die zimmer fegen und wischen, obwohl sich keiner in der Zeit in den Zimmern aufhielt um
sie schmutzig zu machen....
Über den sowjetischen Pädagoge Makarenko weiß ich gar nichts, ich glaube ich hatte bisher noch
nie was von ihm gehört, um dir diese Frage zu beantworten muß ich erst schauen, was seine
Prinzipien waren... Das kann ich dir beim nächsten mal beantworten....
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Und genauso geht es mir mit Eberhard Mannschatz....keine Ahnung....
Das Gebäude von meinem Werkhof war ein altes Schloss, und ein kleines, aber irgendwie cool.
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Eine Arrestzelle gab es dort auch im untersten Geschoss,wo es ziemlich kalt war, gott sei dank,
mußte ich nie dort rein, ich habe mich immer soweit zusammen gerissen, weil ich tierische Angst
vorm Bunker hatte. Ich hasse das alein sein, wie die Pest....Ich weiß das zwei Mädels nach ihrem
Aufenthalt im Bunker in die Psychiatrie mußten, weil sie voll ausgetickt sind, was ich echt
nachvollziehen kann.
Entweichungen gab es viele, deshalb wurde der Bunker auch recht oft benutzt. Ich bewunderte die
Mädels, die es schafften abzuhauen, aber ich war zu feige es auch zu tun, nur aus angst vor dem
Bunker...
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Die Abgänger bekamen, wenn sie zurück waren, die Höchststrafe.12 Tage Bunker, ein Tag isolation
im Gruppenraum und dann wieder 12 Tage Bunker. Wenn mann da nicht austickt, ist man schon
mehr wie stark,oder?
Das reicht erstmal, ich schreibe nächstes mal weiter, versprochen, ich schicke dir das erstmal zum
bearbeiten. Muß ich alle nochmal beantworten? Das mit dem Tagesablauf hatte ich schon mal
geschickt und das mit dem Kontakt zu meinen Eltern auch...brauchst du es nochmal? Wenn
ja,mach ich das, aber dann dauert auch das wieder ein weilchen, weil, wenn ich darüber wieder
nachdenke, kommt alles wieder hoch,und das ist so anstrengend....da brauch ich zwischendurch
pause.
Bis bald!
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Liebe Grüße Doreen
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Betreff: noch ein paar fragen
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: kalorienchen29@web.de
Datum: 31.10.05 11:46:31
Liebe Doreen!
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Wie gesagt habe ich mich in den letzten 2 Wochen wieder etwas mehr mit meiner Arbeit
beschäftigt und natürlich auch wieder ein paar neue Fragen gefunden. Ich glaube, ich habe nicht
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mehr so sehr viel zu tun, nur noch so 2-3 Kapitel, dann bin ich fertig (ein tolles Gefühl!). Also, hier
noch ein paar Fragen:
- Wie wurdet ihr genau geweckt? Haben das die Erzieher gemacht oder einer aus der Gruppe?
- Musstet ihr Frühsport machen? (Fall ja: Wie lange und was?)
- Wie lief der kleine Appell ab? Und gab es auch einen großen Appell?
- In welchem Raum habt ihr die "Aktuelle Kamera" angesehen?
- Wie war der Tagesablauf am Wochenende?
- Bis zu welchem Datum genau warst du im JWH?
- Wofür konntet ihr Belobigungen bekommen und was waren die "Auszeichnungen"?
- Wie war euer Urlaub und Ausgang geregelt? (Wie oft durftest du nach Hause?)
Dankeschön und bis bald!
Liebe Grüße,
Theresa
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Betreff: Re: noch ein paar fragen
Von: Doreen Weitz <Kalorienchen29@web.de>
An: TheresaWiedemann <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 01.11.05 16:39:27
Hallo Theresa!

630

Ich bin gespannt auf dein Ergebnis, wenn deine Arbeit beendet ist, ich hoffe, du hältst mich dann
auf dem laufenden.
Geweckt wurden wir in der Woche von einer aus meiner Arbeitsgruppe, und am Wochenende von
den Erziehern.
Frühsport gab es Gott sei Dank bei uns nicht!!
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Der Appell war nur morgens und abends, da mußten wir nur durchzählen und besondere
Vorkommnisse melden. Eine Sache von ca.15 min.
Die Aktuelle Kamera haben wir immer im Speiseraum angeschaut und diskutiert.
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Wochenende sind wir gegen 8.30 aufgestanden, haben unsere Morgenhygiene gemacht, die
Zimmer gesäubert und abnehmen lassen und dann hatten wir Freizeit bis Mittag. Am Nachmittag
haben wir meistens einen Themennachmittag veranstaltet. und ab 16.00 hatten wir wieder Freizeit.
Und wenn die Erzieher gute Laune hatten durften wir auch mal einen Film der länger ging als bis
22.00 zu Ende sehen, dann war Nachtruhe.
Ich war vom 16.11.1988- 17.11.1989 im Werkhof.
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An die Belobigungen kann ich mich nicht erinnern...sorry...ich habe es immer so empfunden, als
wenn die Erzieher ganz zufrieden waren, wenn nur keiner aufmuckt oder abhaut.
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Normaler weise, durften wir das erste mal nach Hause fahren, wenn mann 3 Monate schon ohne
Vorkommnisse drinn war. Ich durfte aber schon zu Weihnachten das erste mal nach Hause und
dann immer, wenn ich das Punktesystem erfüllt habe. Ich weiß nur noch, daß es mit dem Arbeiten
zusammen hing, wenn mann sein Arbeitspensum geschafft hat, dann durften wir alle 4 Wochen für
ein WE nach Hause.
Und Ausgang gab es alle 2 Wochen, wenn man sich gut geführt hat.
Ich hoffe, ich habe dir ein wenig geholfen! Bitte halt mich auf dem laufenden!
Viel Erfolg!
Gruß Doreen
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Betreff: das ende naht
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: kalorienchen29@web.de
Datum: 16.11.05 14:23:41
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Liebe Doreen,
inhaltlich stehe ich wirklich fast vor der Beendigung meiner Arbeit und das ist ein wirklich schönes
Gefühl... Aber erst mal noch eine eher generelle Frage: In den Jugendwerkhöfen sollten die
Jugendlichen "Umerzogen" werden zu vorbildichen DDR-Bürgern. Hast du den Eindruck, dass es bei
dir und anderen funktioniert hat? Hat die "Umerziehung" bei dir funktioniert, d.h. standest du dem
DDR-System nach deinem Aufenthalt anders gegenüber als vorher? Und weißt du eventuell von
jemandem, bei dem es absolut oder überhaupt nicht so war?
Das wär's schon gewesen.
Wie ich dir ja bestimmt schon geschrieben habe, habe ich noch bis Februar für die Arbeit Zeit. Ich
würde sie dir ja dann gern schicken, vielleicht wäre per E-Mail da am besten (kannst aber auch
sagen, wenn du ein gedrucktes Exemplar haben möchtest)?!
Dankeschön und einen schönen Tag noch,
Theresa
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Betreff: <kein Betreff>
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: kalorienchen29@web.de
Datum: 27.11.05 17:14:59
Liebe Doreen,
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ich hatte dir am 16. November schon mal eine E-Mail geschrieben, allerdings scheint an diesem
Tag mit meinem Computer was nicht gestimmt zu haben, weshalb einige meiner Mail nicht dort
ankamen, wo sie hinsollten. Ich schicke dir also die E-Mail vom 16.11. noch einmal mit (unten
angefügt) und wollte noch mal fragen, ob du bereit wärst, mich ein Foto von dir mit in die Arbeit
machen zu lassen (ob von heute oder aus der damaligen Zeit kannst du dir selbst aussuchen)!?
Vielen Dank und einen schönen ersten Advent,
Theresa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betreff: Entschuldige!!!
Von: "Doreen Weitz" <kalorienchen29@web.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 27.11.05 20:48:46
Hallo Theresa!
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Auweia, sorry, deine Mail habe ich vergessen zu beantworten, war hier etwas im Stress,
entschuldige bitte!
Erst einmal zu deinen Fragen, ich weiß nicht recht, ob ich danach in das Bild gepasst hätte, was
dem DDR-System entsprach, da ich ja entlassen wurde, als die Mauer schon gefallen war. Ich habe
auch nie Darüber nachgedacht, was wäre wenn....
Leider habe ich keinen Kontakt zu irgendjemanden aus der Zeit, habe es seit Jahren erfolglos
versucht....
Ich Denke ich hätte schon irgendwie da reingepasst, Denn ich passe mich vielen Situationen an.
Genau weiß ich es aber nicht...
Na klar hätte ich gerne ein Ergebnis zugeschickt bekommen, wenn es nicht so viele Umstände
macht. Es reicht auch per email, ich kann es mir ja ausdrucken, habe endlich selber Festnetz und
DSL. Bilder von mir damals und heute kann ich dir beifügen, ich hoffe du kannst sie nutzen...Leider
habe ich kein Bearbeitungsprogramm, dass ich die andere darauf die links ist(die Kleine mit den
Locken) wegmachen kann, nicht das es dann nicht rechtens ist... und ein anständiges Neues habe
ich auch nicht, das andere ist von diesem Sommer, ich lasse mich nicht gerne fotografieren, wenn
du es siehst wirst du wissen warum... aber trotsdem darfst du sie nutzen...
Ich weiß nur nicht mehr genau, warum du die Arbeit hast, ehemalige zu befragen, war das jetzt
eine Studien- Arbeit oder wie? Ich habs vergessen...
Wenn du im Februar ein Ergebnis bekommst, Note oder irgend eine Reaktion würde ich gerne
wissen, wie es ausgefallen ist, auf jeden Fall drücke ich dir MEGA doll die Daumen!!!
Auch dir eine schöne Adventszeit!
Liebe Grüße
Doreen

XIV

E-Mail Korrespondenz mit Herrn E. Mannschatz
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Betreff: Anfrage
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: eberhard.mannschatz@gmx.de
Datum: 14.09.05 16:24:16
Sehr geehrter Herr Mannschatz,
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mein Name ist Theresa Wiedemann, ich bin 17 Jahre alt und besuche die 12. Klasse des Leipziger
Thomasgymnasiums. Ich bin dabei, eine Besondere Lernleistung (BeLL) mit dem Thema
"Jugendwerkhöfe in der DDR" zu verfassen. Diese wissenschaftliche Arbeit hat das Ziel, die
Erziehung in diesen Einrichtungen näher zu beleuchten sowie einige Beispielfälle aufzuarbeiten.
Selbstverständlich bin ich im Zuge meiner Recherchen auf Ihren Namen und Ihre Publikationen
aufmerksam geworden und möchte hiermit anfragen, ob Sie prinzipiell bereit dazu wären, mir in
einem Interview zu diesen Themen das damalige Erziehungssystem zu erläutern.
Für eine positive Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar,
mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann

Betreff: Re: Anfrage
Von: "eberhard mannschatz" <eberhard.mannschatz@gmx.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 15.09.05 11:06:01
Liebe Theresa Wiedemann,
ich habe Ihre Anfrage erhalten und gehe gern darauf ein; wenn mich
allerdings (am Rande) interessieren würde, wie Sie als Schülerin auf dieses
Thema gekommen sind.
Ich sage Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich Sie darauf hinweise, daß diesem
Thema nach der Wende eine außerordentliche politische Brisanz zugeschieben
worden ist und es noch heute wiederholend vor diesem Hintergrund behandelt
wird.
Um so mehr bin ich bereit, Sie meine Meinung, Erfahrungen und Argumente
wissen zu lassen. Da Sie - wie Sie schreiben - auf meine Publikationen
aufmerksam geworden sind (wahrscheinlich über Homepage), ist Ihnen
vielleicht schon etwas bekannt.
Ich schlage also vor, daß wir schrittweise vorgehen, was unseren Kontakt
betrifft.
Ich schicke Ihnen zunächst einen Artikel, den ich kürzlich veröffentlicht
habe. Er betrifft das fachlich-politisch Umfeld der Jugendwerkhoferziehung.
In einer weiteren Mail bekommen Sie eine neuere Arbeit mit direktem Bezug
auf die Jugendwerkhöfe (getrennt, damit die Mail nicht überlastet wird).
Ich bin dann gern bereit, Ihnen weitere Fragen zu beantworten; schriftlich
oder in einem persönlichen Gespräch; obwohl ich trotz meines Alters und
würdigen Rentnerstatus nach wie vor zeitlich sehr eingespannt bin.
Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Mannschatz
IM ANHANG:
Eberhard Mannschatz: „
Wie war das eigentlich mit der Jugendhilfe in der DDR?“2005
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Betreff: Zweiter Artikel
Von: "eberhard mannschatz" <eberhard.mannschatz@gmx.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 15.09.05 11:09:18
In der Anlage der zweite angekündigte Artikel
Mannschatz
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IM ANHANG:
Eberhard Mannschatz: „
Die Jugendwerkhof-Keule“
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Betreff: Vielen Dank
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: eberhard.mannschatz@gmx.de
Datum: 17.09.05 19:34:09
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Sehr geehrter Herr Mannschatz!
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Vielen Dank für Ihre E-Mail und die beiden angefügten Texte. Ich werde diese in den nächsten
Tagen bearbeiten und würde mich anschließend wieder bei Ihnen melden. Auf das Thema
"Jugendwerkhöfe" bin ich durch die Lehrerin, die meine Arbeit betreut, gestoßen. Sie hatte wohl
einen Film über den GJWH Torgau gesehen und mir dann davon erzählt. Allerdings fiel mir auf,
dass die Meinungen darüber wirklich kontrovers sind und dieses spezielle Thema auch schon recht
umfangreich erforscht ist, weshalb ich mich mehr an den "normalen" Jugendwerkhöfen orientiere.
Vielen Dabk für Ihre Kooperation,
mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann

Betreff: JWH-Interview?
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: eberhard.mannschatz@gmx.de
Datum: 04.10.05 12:15:06
Sehr geehrter Herr Mannschatz,
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nachdem ich mir die Dokumente, die Sie mir zugeschickt haben, mir nun angesehen habe, melde
ich mich wie vereinbart wieder. Da sich trotz dieser Lektüre noch einige Fragen ergeben, möchte
ich hiermit erneut anfragen, ob Sie sich vorstellen könnten, mir zu dem Thema der "allgemeinen"
Jugendwerkhöfe ein Interview zu geben.
Auf ihrer Internetseite ist zu lesen, dass Sie in Berlin leben. Da ich für eine Reise in die Hauptstadt
allerdings nur in meinen Ferien Zeit habe, möchte ich hiermit anfragen, ob Sie sich ggf. einen
Interview-Termin in der Woche vom 17. bis 23. Oktober vorstellen könnten.
Ein solches Interview würde ich auf Tonband aufzeichnen und später abschreiben, Ihnen die
Textausgabe dann zur Signatur zuschicken und dem Anhang meiner Arbeit zufügen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe,
mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann
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Betreff: Re: JWH-Interview?
Von: "eberhard mannschatz" <eberhard.mannschatz@gmx.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 07.10.05 18:04:10
Werte Theresa Wiedemann,
wenn Sie sich die Mühe machen wollen, nach Berlin zu kommen, bin ich gern
bereit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich schlage Ihnen den 19. oder 20.
Oktober vor, da könnte ich es einrichten. Zeitpunkt am Tag nach Ihrer Wahl.
Aber bitte bald Nachricht, damit das nicht mit anderen Terminen kollidiert.
Was das "Schriftliche" anbelangt, was dabei vielleicht herauskommt, schlage
ich (aus Erfahrung) allerdings einen anderen Weg vor: Sie stellen Ihre
Fragen, wir reden miteinander darüber. Dann formulieren Sie Ihre Fragen (am
Schluß des Gespräches oder später per Email); und ich schicke Ihnen meine
Antworten zu. Sie wissen, eine Rede ist nicht eine Schreibe.
Das ginge auch ohne Unterhaltung; aber ich habe nichts gegen ein
Zusammentreffen.
Teilen Sie mir also bitte Ihre Entscheidung mit.
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Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Mannschatz

Betreff: Re: JWH-Interview?
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: "eberhard mannschatz" <eberhard.mannschatz@gmx.de>
Datum: 11.10.05 11:58:12
Sehr geehrter Herr Mannschatz,
wenn Sie sich auch die Mühe machen würden, meine Fragen schriftlich zu beantworten, möchte ich
hiermit Ihr Angebot annehmen und auf die Reise nach Berlin verzichten. Dadurch kann ich mir
verhältnismäßig viel Arbeitszeit einsparen. Ich würde dann bis zur nächsten Woche einen
Fragenkatalog entwickeln und Ihnen diesen zuschicken. Laut meiner Betreuerin wäre es allerdings
zusätzlich wichtig, dass Sie mir Ihre Beantwortung der Fragen unterschrieben zurückschicken,
damit keine rechtlichen Probleme entstehen können. Wäre das möglich?
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Hilfe,
mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann
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Betreff: Fragenkatalog
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: eberhard.mannschatz@gmx.de
Datum: 20.10.05 13:15:53
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Sehr geehrter Herr Mannschatz!
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Wie angekündigt schicke ich Ihnen mit dieser E-Mail im Anhang den von mir ausgearbeiteten
Fragenkatalog. Am Besten wäre für mich, wenn Sie Ihre Antworten gleich in das OriginalDokument einfügten. Ein Problem bleibt allerdings immer noch, dass ich Ihre Unterschrift unter
Ihren Antworten benötige. Um dafür eine Lösung zu finden, möchte ich hiermit anfragen, ob es
Ihnen möglich wäre (d.h. ob es Ihnen keine zu großen Umstände machen würde), den gesamten
Fragenkatalog mit Ihren Antworten auszudrucken und zu unterschreiben und mir danach auf dem
Postweg zukommen zu lassen. Das Porto würde ich Ihnen selbstverständlich ersetzen. Falls Sie
Fragen zu meinen Fragen haben, bin ich per E-Mail nahezu immer erreichbar. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann
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IM ANHANG:
Theresa Wiedemann: „
Fragenkatalog“2005
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Betreff: Fragenkatalog
Von: "eberhard mannschatz" <eberhard.mannschatz@gmx.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 23.10.05 18:13:42
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Werte Theresa Wiedemann,
Ihren Fragenkatalog habe ich erhalten. Ich will nicht verhehlen, daß ich über Thematik, Diktion und
vor allem Umfang etwas erstaunt und verwundert bin.
Wir hatten vereinbart, daß ich Ihnen ein Interview gebe zu noch offenen Fragen, die bei Ihnen
nach der Durchsicht der übergebenen Materialien und vielleicht sogar dem Studium anderer
Veröffentlichungen von mir aufgetreten sind. Der Fragenkatalog umfaßt aber die Gesamtheit der
Thematik und nicht nur noch vorhandene Kenntnislücken. Deshalb hat er diesen voluminösen
Umfang angenommen. Zudem sind es keine Interview-Fragen, sondern eher eine Art Checkliste
oder ein Verhör oder ein Quiz; mit Verlaub. Sie schreiben eine freiwillige wissenschaftliche Arbeit;
und ich bin Wissenschaftler, kein ehemaliger Sachbearbeiter für Jugendwerkhofangelegenheiten.
Wir sollten uns also um einen gewissen üblichen Standard wissenschaftlicher Arbeit bemühen;
wenn ich das so sagen darf.
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Ich schlage also vor, den Gedanken eines Interviews zur Gesamtthematik fallen zu lassen. Was
sollte das werden; eine Gegendarstellung oder Wiederholung zu dem, was Sie aufgeschrieben
haben? Oder wollen Sie Ihren Aufsatz als Wiederholung oder Gegendarstellung zu meinen
Auffasssungen abfassen?
Begraben wir also dieses Vorhaben.
Da Sie sich aber solche Mühe gegeben haben (und sich dankenswerteweise diesem Thema
zugewandt haben), will ich Ihnen entgegenkommen. Zur Ergänzung Ihrer Recherche beantworte
ich die Fragen, welche genau diesem Zweck dienen. Ich lasse unbeantwortet die Fragen, welche
mir grundsätzliche Einschätzungen abverlangen. Dazu sind Sie aus der Durchsicht der Materialien
selbst in der Lage bzw. müssen sich das abverlangen, denn diese Interpretation macht ja den Sinn
Ihrer Arbeit aus.
Die Auskünfte, die ich Ihnen zur Ergänzung Ihrer Recherche gebe, können Sie sicher verwenden.
Sie können dabei auch darauf Bezug nehmen, daß sie von mir stammen, vielleicht durch den
Hinweis im Text, daß sie aus unserer Korrespondenz stammen, die bei Ihnen vorliegt.
Ich hoffe, daß ich Ihnen in dieser Weise helfen kann und Sie nicht enttäusche. Ich wünsche Ihnen
Erfolg. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn ich nach Fertigstellung Ihren Aufsatz
einsehen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Mannschatz
IM ANHANG:
„
Fragenkatalog“(s.o.) mit Antworten von E. Mannschatz 2005
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Betreff: <kein Betreff>
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: eberhard.mannschatz@gmx.de
Datum: 01.12.05 18:54:13
Sehr geehrter Herr Mannschatz,
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bitte entschuldigen Sie die lange zeit, die seit meiner letzten Nachricht vergangen ist.
Zugegebenermaßen war ich über Ihre Reaktion auf meine Fragen doch etwas verwundert, da ich
damit gerechnet hatte, dass Sie mir eventuell doch Teile Ihrer persönlichen Ansichtern mitteilen.
Doch das ist nichts, was ich von Ihnen verlangen kann, haben Sie sich ja so schon einige Mühe
gemacht, um mir zu helfen. Vielen Dank dafür.
Ich bin nun fast am Ende meiner Arbeit angelangt, es gilt jetzt noch, kleine Korrekturen
vorzunehmen, doch inhaltlich ist das Werk fast komplett. Hiermit möchte ich mich lediglich noch
einmal Ihres Einverständnisses dazu, dass ich unseren E-Mail-Verkehr und auch Ihre Antworten auf
meine Fragen, als Quelle nutzen kann.
Mitte Januar muss ich die Arbeit in der Schule einreichen und würde Ihnen dann auch ein Exemplar
(per Internet?) zukommen lassen. Wäre das für Sie in Ordnung?
Mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann
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Betreff: Re: <kein Betreff>
Von: "eberhard mannschatz" <eberhard.mannschatz@gmx.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 04.12.05 18:56:10
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Liebe Theresa Wiedemann,
ich freue mich, daß Sie sich wieder gemeldet haben. Das von Ihnen gewünschte
Einverständis gebe ich selbstverständlich. Ich bin gespannt, wie sich diese
Texte in Ihre Gedamtanlage einfügen werden. Für die Übermittlung eines
Exemplars Ihrer Arbeit wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich werde mich
revanchieren mit einer Arbeit "Schwierige Jugendliche", die ich inzwischen
fertiggestellt habe.
Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Mannschatz
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XVIII

Fragenkatalog zum Thema „Jugendwerkhöfe“m. Antworten von Herrn E. Mannschatz
1. Wie erinnern Sie sich an die Schaffung von Jugendwerkhöfen?

5
2. Was waren die von der DDR geplanten Grundsätze der Jugendwerkhof-Erziehung?
3. Der sowjetische Pädagoge Makarenko diente als ein Leitbild für die Pädagogik der DDRJugendhilfe. Würden Sie bitte kurz seine Prinzipien skizzieren?

10
4. Wie wurden diese Prinzipien in der DDR interpretiert?
5. Gab es eine analoge Anwendung seiner Gedanken oder wurden diese für die DDR modifiziert?

15

6. Welche anderen pädagogischen Leitbilder gab es für die Jugendarbeit in den Jugendwerkhöfen?
7. Was waren deren Grundgedanken?
8. Was waren Ihre eigenen Prinzipien und Ziele für die Jugendwerkhofarbeit?

20
9. Wie war die Beziehung zwischen den Jugendwerkhöfen und der Justiz?
Es gab keine verfahrensmäßigen Beziehungen. Einweisungen in JWH erfolgten ausschließlich
nach sozialpädagogischer "Indikation" durch die Jugendhilfeorgane.
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10. Stimmt es, dass bei der Einweisung von Jugendlichen in die Jugendwerkhöfe das umgekehrte
Territorialprinzip angewandt wurde, d.h., dass die Jugendlichen in Einrichtungen, die von ihrem
Heimatort möglichst weit entfernt lagen, eingewiesen wurden?
Das stimmt nicht. Die Auswahl des betreffenden JWH erfolgte nach der "Paßfähigkeit" des
Ausbildungsprofils der Einrichtung mit den persönlichen Voraussetzungen bei dem
Jugendlichen; insbesondere der daran gebundenen arbeits- und beruflichen Einsatzmöglichkeit
im Heimatkreis.
Da nicht jeder Bezirk über einen JWH verfügte (historisch gewachsen), wurden (durch
zentrale Vermittlung) auch Einrichtungen anderer Bezirke genutzt.
11. Wenn dies der Fall ist: Warum dieses Verfahren?
Entfällt
12. Bitte beschreiben Sie das generelle Verfahren bzw. die Wege auf denen die Einweisung eines
Jugendlichen in den Jugendwerkhof durchgeführt wurde!
Die sozialpädagogische Betreuung eines Jugendlichen (erforderlichenfalls) erfolgte in der
Zuständigkeit des örtlichen Jugendhilfeorgans (Gemeinde, Kreis). Wenn sich daraus eine
Unterbringung in einem Heim ergab, erfolgte sie auf Beschluß des Jugendhilfeausschusses des
Kreises. Auch die Auswahl der Heimart (also gegebenenfalls JWH) oblag diesem Gremium.
Dabei mußte allerdings auch das "Platzangebot" berücksichtigt werden.
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13. Ist es passiert, dass Jugendliche aufgrund dessen, dass sie eine der Politik der DDR widerstrebende
Meinung vertraten, in Jugendwerkhöfe eingewiesen worden?
Selbstverständlich nicht. Die Jugendhilfe war kein Straf- oder politisches Sicherheitsorgan,
sondern gehörte zur Volksbildung. Handlungskriterien waren eine sich abzeichnende
Gefährdung des Kindes in seiner Persönlichkeitsentwicklung und die Sicherung des
Kindeswohls (§ 1666 BGB, später § 50 FGB).
14. Welche Rolle spielten die Eltern der Jugendlichen bei der Einweisung?
Sozialpädagogische Betreuung bezog naturgemäß (wie heute) immer die Eltern ein.
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Da eine Heimeinweisung nie am Anfang einer sozialpädagogischen Betreuung stand, waren
sie an der Erörterung der Problemlage beteiligt. Jugendhilfe war bemüht, mit ihnen eine
"Erziehungsvereinbarung" abzuschließen.
15. Hätten sie in der täglichen Praxis ablehnen können, dass ihr Kind in einen Jugendwerkhof
eingewiesen wird?
Eine solche ablehnende Vorbringung wurde in die gemeinsame Erörterung einbezogen (heute:
Hilfeplanung). Die Jugendhilfe hatte aber die Möglichkeit, eine Heimeinweisung anzuordnen
(heute: "Inobhutnahme")
16. Ist es wahr, dass eine Beschwerde eines Lehrers über einen Jugendlichen bereits ausreichte, um
Nachforschungen in Gang zu setzen, ob ein Jugendlicher in einen Jugendwerkhof einzuweisen sei?
Dem wäre kein Erfolg beschieden gewesen. Wir gingen von der "gesamtgesellschaftlichen
Verantwortung" aus, und entsprechend dem Arbeitsprinzip der Jugendhilfe ("Organisierung
des gesellschaftlichen Einflusses") wurden besonders den Lehrern Aktivität und Fürsorge auch
für "schwierige Fälle" abverlangt.
Allerdings war die Jugendhilfe gehalten (wie heute), jedem ernstzunehmenden Hinweis
nachzugehen.
17. Welche Rolle spielten die geistigen Fähigkeiten und die bisher erfahrene Schulausbildung der
Jugendlichen bei der Einweisung?
Sie wurden bei der Zuweisung zu einem Qualifizierungsprofil beachtet. Es gab einige wenige
JWH mit Schulunterricht zur Ermöglichung eines Schulabschlusses (wenn das als
erfolgsversprechend eingeschätzt wurde).
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18. Aus welchen Personen wurden die Jugendberatungs-Kommissionen, die bei der Einweisung der
Jugendlichen eine maßgebliche Rolle spielten, gebildet?
Referatsleiter Jugendhilfe, Jugendfürsorger, erfahrene Jugendhelfer (ehrenamtliche
Mitarbeiter); berufen vom Rat des Kreises.
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19. Warum hat sich die Gliederung der Jugendwerkhöfe in die Typen A und B, die 1965 geändert
wurde, nicht bewährt?
Sie hatte sich in diesem Sinne nie durchgesetzt.
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20. Gab es die seitdem offiziell existierende Unterscheidung der Jugendwerkhöfe in die Typen I und II
in der Praxis?
Nein
Der Gedanke, Jugendliche, die kurz vor der Volljährigkeit standen, ohne berufliche
Qualifizierung zu lassen (wegen der Kürze der Aufenthaltszeit), war von vornherein falsch.
Jugendhilfefunktionäre und Heimleiter haben sich einfach dagegen gewehrt, haben sich nicht
darauf eingelassen; und so ist die Trennung nie zustande gekommen.
21. Wenn das der Fall ist, könnten Sie bitte Beispiele (Jugendwerkhöfe) für die verschiedenen Typen
nennen?

100
22. Wie viele Jugendwerkhöfe gab es in der DDR und wie viele Jugendliche hielten sich während der
DDR-Zeit schätzungsweise temporär darin auf?
Ltd. Statistik (Stichtag 31. 5. 1989) gab es 31 JWH mit 3.336 Plätzen; davon 2.607
belegt.
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23. Wie war die Erziehung durch Arbeit in dem Jugendwerkhöfen strukturiert?
In den Anfangsjahren gab es heimeigene Werkstätten, in denen die Jugendlichen produktiv
arbeiteten (Tischlerei, Schlosserei, Landwirtschaft, Gärtnerei usw.)
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Später wurden Lehrwerkstätten eingerichtet. Noch später erfuhren Jugendliche in Betrieben
außerhalb der Einrichtung eine Qualifizierung. Die Betriebe ließen sich vor allem deshalb
darauf ein, weil in der DDR Arbeitskräfte fehlten.
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24. Wie waren die Betriebe und die Jugendwerkhöfe verbunden?
Durch Verwaltungs- und Arbeitsbeziehungen; keine wie auch immer geartete gegenseitige
Unterstellung

120

25. Waren die Arbeitserzieher einfache Angestellte in den Betrieben oder waren sie besonders für den
Umgang mit den Jugendlichen ausgebildet oder geschult?
Die Jugendlichen wurden in den Betrieben von Lehrausbildern betreut. Zum Teil vorhandene
"Arbeitserzieher" waren Angehörige des JWH.
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26. Weshalb wurde den Jugendlichen der Lohn, der ihnen für die geleistete Arbeit zustand, nicht
ausgezahlt?
Es gab einen "Jugendwerkhoftarif". Der Lohn wurde (je nach Festlegungen im JWH) als
Taschengeld ausgezahlt oder/und auf einem persönlichen Konto bis zur Entlassung
aufbewahrt.
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27. Wie viele Angestellte arbeiteten Ihrer Schätzung nach durchschnittlich in einem Jugendwerkhof?
Es gab einen Personalschlüssel, den ich aus der Erinnerung nicht mehr angeben kann. Ein
Personalmangel wurde niemals beklagt.

135

28. Bitte geben Sie prozentual an, wie groß Sie die Anteile der folgenden Erziehungsaspekte an der
Gesamtheit der Jugendwerkhoferziehung einschätzen: Arbeitserziehung, staatspolitische/ideologische
Bildung, schulische Bildung, berufsvorbereitenden Unterricht, Freizeit, militärische Bildung,
Erziehung zu Ordnung und Sauberkeit?
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29. Zum Teil arbeitete auch Personal in den Jugendwerkhöfen, das noch nicht pädagogisch geschult
war, sondern diese Ausbildung erst während des Arbeitens erhielt. Weshalb war es nicht möglich
gewesen, eine bessere Lösung für das Problem der mangelnden Fachkräfte zu finden?
Das hängt mit dem Neuanfang nach 1945 zusammen. Die anstehenden Probleme und
Aufgaben mußten gelöst werden; vergleichbar dem Einsatz von "Neulehrern" in den Schulen.
Es gab Kurzlehrgänge, dann Fernstudium für Heimerzieher (Niveau Unterstufenlehrer mit
Lehrberechtigung für ein Fach), dann Zuführung von Absolventen der
Lehrerbildungsinstitute.; speziell für JWH aus einer Ausbildungsstätte für
Lehrlingswohnheimerzieher.
30. Warum wurde eine sonderpädagogische Spezialausbildung für Jugendwerkhof-Mitarbeiter erst
relativ spät eingeführt?
Vgl. Frage 29
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31. Was waren die Auswahlkriterien für Erzieher in Jugendwerkhöfen? Welche Ansprüche wurden an
Bewerber gestellt?
Vgl. Frage 29

155
32. Entspricht es der Wahrheit, dass Lehrer und Erzieher auch zur Arbeit in Jugendwerkhöfe
strafversetzt wurden?
Wenn das in Einzelfällen der Fall gewesen sein sollte, widersprach das den Weisungen
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33. Wie groß waren die Gruppen, in die die Jugendlichen in den Jugendwerkhöfen eingeteilt wurden?
In der Regel 15 Jugendliche. Das hing aber auch mit den räumlichen Gegebenheiten in der
konkreten Einrichtung zusammen.
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34. Unter welchen Bedingungen war es den Jugendlichen gestattet, den Jugendwerkhof (etwa für
einen Nachmittag) zu verlassen?
In der Regel war das nicht der Fall, es sei denn bei Arztbesuchen, Wegen zum Betrieb oder
sportlichem Training usw.
35. Durch welche Maßnahmen ging man im Rahmen der Jugendwerkhoferziehung auf die
Individualität der Jugendlichen ein? Wurden diese Maßnahmen ggf. auch wirklich durchgeführt?

36. Wer stand den Jugendlichen in den Jugendwerkhöfen mit psychologischer Unterstützung zur
Seite?
Wenn speziell-professionelle Unterstützung gemeint ist, war das im JWH in der Regel nicht
der Fall. In Anspruch genommen werden konnte Hilfe durch Erziehungsberatungsstellen der
Volksbildung, der Universitäten und des Gesundheitswesens. Innerhalb des Systems der
Jugendhilfe gab es Heime für Psychodiagnostik und Psychotherapie.
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37. Gibt es Statistiken, wie viele Jugendliche im Jugendwerkhof einen Schulabschluss gemacht haben?
(Würden Sie ggf. bitte einige Zahlen angeben?)
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38. Welche Rolle spielte die „Gesellschaft für Sport und Technik“in der Erziehung in den DDRJugendwerkhöfen? Wie groß war ihr Einfluss auf die Erziehung?
39. Der Erziehung in den Jugendwerkhöfen wird z.T. ein Hang zum Militärischen zugeschrieben. Gab
es diesen?
Es gab ihn im Sinne äußerer Verhaltensformen, wie auch zum Teil in der FDJ. Wie auch in
der Berufsausbildung gab es Ausbildungs- und Übungsstunden in GST und Zivilverteidigung,
aber nicht über die vorgesehenen üblichen Zeiten hinaus. Im Nachhinein wird suggeriert, daß
JWH eine Art Militärcamps gewesen seien. Das stimmt nicht.
40. Gab es eine vom Ministerium für Volksbildung als Muster vorgegebene Hausordnung sowie
Richtlinien für deren Durchführungen in den Jugendwerkhöfe oder entwickelten und praktizierten
deren Leiter diese „Haus- und Lebensordnungen“eher nach eigenem Ermessen?
Das Muster einer "Haus- und Lebensordnung" gab es nicht. Die "Heimordnung" vom 1. 9.
1969 legte in allgemeinen Bestimmungen die "Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit
in den Heimen der Jugendhilfe" fest. Ein zentrales "Erziehungsprogramm" (vergleichbar etwa
dem Lehrplan oder den Programmen für die Vorschulerziehung) gab es weder für die Heime
noch für die JWH.
41. Wie gestaltete es sich, wenn die Jugendlichen Urlaub vom Jugendwerkhof hatten? Wie lange
dauerte dieser circa und wo verbrachten die Jugendlichen ihn?
Beurlaubung in das Elternhaus gab es nur bei längerem Aufenthalt des Jugendlichen im Heim
(Die Aufenthaltszeit im JWH hatte sich im Durchschnitt auf etwa 18 Monate eingepegelt). Es
gab Besuchstage für die Eltern.
Feriengestaltung außerhalb des Heimes wurden für Gruppen oder die Heimgemeinschaft
organisiert.
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42. Womit wurden die Jugendlichen in ihrer noch nicht verplanten Zeit im Jugendwerkhof
beschäftigt? Gab es Spiele, Bücher, Möglichkeiten, kreativ tätig zu werden?
Beschäftigung außerhalb von Arbeit und Unterricht spielten in den JWH eine große Rolle
(Sport, kulturelle Arbeitsgemeinschaften wie Chor, Volkstanz, Blaskapelle usw.).
Die Teilnahme war freiwillig, die Jugendlichen konnten auswählen. "Individuelle" Freizeit
war knapp bemessen.
43. Wie streng wurde die Trennung der Geschlechter in den Jugendwerkhöfen überwacht?
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44. Es gab Jugendwerkhöfe, die nur für Mädchen, nur für Jungens oder auch für beide Geschlechter
zusammen konzipiert waren. Würden Sie dafür bitte Beispiele angeben?
45. Weshalb wurden Jugendwerkhöfe, in denen beide Geschlechter zusammen lebte, eingerichtet?
Die Mehrzahl der JWH beherbergten Mädchen und Jungen (nach der Erfahrung etwa 1/3 zu
2/3). Heime nur für Mädchen oder nur für Jungen waren die Ausnahme; ausschließlich den
räumlichen Bedingungen geschuldet oder einer eingeschliffenen Tradition der Einrichtung.
Mit der Koedukation haben wir keine Schwierigkeitern gehabt; eher herrschte in JWH nur für
Jungen ein eher unangenehm rauer Ton.
46. Wie beurteilen Sie aus heutiger Sicht das System von Belobigungen und Strafen, das in den
Jugendwerkhöfen angewandt wurde?
47. Förderte dieses System gepaart mit der Verteilung bestimmter Ämter (Brigadier etc.) auf einzelne
Jugendliche Ihrer Ansicht nach die Weitergabe des Druckes auf das schwächste Glied in der Gruppe?
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48. Welche Rolle spielte der Arrest bzw. die Isolation einzelner Jugendlicher in den
Jugendwerkhoferziehung?
Arresträume waren seit 1965 (?) erlaubt. Sie wurden von manchen Heimleitern zur
kurzfristigen Isolierung benutzt. Andere Heimleiter kamen ohne sie aus oder haben sie nicht
eingerichtet.
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49. Existierten in allen Jugendwerkhöfen Arrestzellen? (Falls nicht: In welchen gab es dann diese
Räume? War diese Verteilung zufällig oder brauchten bestimmte Jugendwerkhöfe diese Zellen
„nötiger“als andere?)
vgl. Antwort auf Frage 48
50. Ist die Umsetzung der geplanten Konzepte in den Jugendwerkhöfen Ihrer Ansicht nach erfolgreich
verlaufen?
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51. Wo sehen Sie die größten Schwächen und Stärken der Jugendwerkhoferziehung?
52. Gab es während der DDR-Zeit in den Kreisen, in denen Sie agierten jemals Zweifel an dem
System der Jugendwerkhöfe?
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53. Wie groß war der Einfluss Margot Honeckers auf die Jugendwerkhoferziehung?
54. Ein Ziel der Jugendwerkhöfe bestand darin, die Jugendlichen zu vorbildlichen Bürgern der DDR
zu erziehen. Gibt es Zahlen, wie erfolgreich diese Maßgabe erfüllt wurde?
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55. Was ist Ihre Meinung zu Menschen, die heute über psychische und physische Folgeschäden aus
der Zeit ihres Aufenthaltes im Jugendwerkhof klagen?
Das ist eine Frage, die immer wieder aufgeworfen wird; bezogen auf Heimerziehung
überhaupt, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Sie taucht in vielen Biographien und
Lebensrinnerungen auf. Wie oft ist auch das (meist) traurige Schicksal der "Heimkinder"
literarisch dargestellt worden. Man sollte diese Frage also nicht nur für die JWH stellen.
Die Äußerungen sind von Außenstehenden schwer zu beurteilen. Man sollte sehr vorsichtig
sein oder es besser unterlassen, deren Glaubwürdigkeit zu bestätigen oder anzuzweifeln. Man
kann sich gewaltig irren und den Betreffenden unrecht tun, wenn man etwa eine spezifische
Interessenlage für die erinnernde Darstellung unterstellt.
Was die JWH betrifft, habe ich selbst in einem JWH gearbeitet und die dortige Atmosphäre
erlebt. Ich kenne Heimleiter und Erzieher, zu denen noch heute (!) ehemalige "Zöglinge"
freundschftlichen Kontakt halten.
Sie verhalten sich allerdings zögerlich, sich (angesichts der vorprogrammierten Meinung zur
JWHerziehung) öffentlich zu positiven Erinnerungen zu äußern; wie mir kürzlich eine
Redakteurin anvertraute, die zu einem Film über JWH recherchiert hat. Die Häufung von
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negativen Aussagen im Internet könnte damit zusammenhängen und mit der Aktivität einer
Lobby, Entschädigungszahlungen nicht nur für Torgau (Kammergericht Berlin), sondern für
JWH-Aufenthalt überhaupt zu erreichen.
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56. Welche Meinung vertreten Sie heute zum Thema „Geschlossener Jugendwerkhof
Torgau“?
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1. Eberhard Mannschatz: Die Jugendwerkhof-Keule
Obwohl ich nach der Wende schon viel über Jugendhilfe der DDR und auch über Heimerziehung
geschrieben habe; und zwar im Bemühen um sachliche Aufklärung, kritische und selbstkritische
Einschätzung, aber auch mit dem Versuch, tiefer in die komplizierte pädagogisch-theoretische
Problematik insbesondere des Umganges mit schwierigen Jugendlichen einzudringen und Lösungen
anzudenken; sehe ich mich veranlaßt, eine Passage über Jugendwerkhöfe nachzuschieben. Das
deshalb, weil die mediale "Keule" dieses Themas nicht nur am Köcheln gehalten wird, sondern
vergleichsweise zu anderen Themen, welche den "Unrechtscharakter" der DDR demonstrieren sollen,
beharrlich auf der Tagesordnung bleibt und in der diffamierenden Aussage zugespitzt wird.
"Schlimmer als im Knast"; das ist jetzt die gängige Losung.
Wir waren nach der Wende nicht wenig erstaunt, daß die Jugendhilfe als Top-Thema der Kritik gleich
nach der Stasi, den Schüssen an der Mauer und angeblichen Rechtsbeugungen auftauchte. Offenbar
nahm man sich dieses Themas vor, weil zu erwarten war, daß der Arbeitsgegenstand der Jugendhilfe,
nämlich der Umgang mit Kindern und Jugendlichen in besonderen Problemlagen, komplizierte und
subtile Eltern-Kind-Beziehungen und die Notwendigkeit sozialfürsorgerischer Eingriffe in intime
Lebensverhältnisse in besonderer Weise Aufmerksamkeit erregt und die Gefühle anspricht. Dieser
Effekt wurde genutzt; ohne Rücksicht darauf, daß ein ganzer Berufsstand (Mitarbeiter der Jugendhilfe
der DDR) diffamiert wird; und ohne sachliche und nüchterne Darstellung und Erwägung der Tatsache,
daß Jugendhilfe in beiden deutschen Staaten und heute im vereinigten Deutschland zur Lösung ansteht
und nach wie vor angesichts ihrer Kompliziertheit mit Unsicherheiten behaftet ist.
Das alles wird bedenkenlos zur Seite geschoben in der leidenschaftlichen Gier oder schon
routinehaften Gewohnheit, die Verhältnisse so darzustellen, wie "der Westen" sie sehen möchte aus
der Sicht derer, die in der Auseinandersetzung der politische Systeme übrig geblieben sind. Das ist
ihre Art von "Vergangenheitsbewältigung".
Als Einstieg in die Verleumdungskampagne gegen die DDR-Jugendhilfe wurden die angeblichen
"Zwangsadoptionen" (vgl. meine Ausführungen an anderer Stelle) sowie der Geschlossene
Jugendwerkhof in Torgau gewählt.
Was Torgau anbelangt, wurden und werden die Umstände und Zustände so greulich dargestellt, daß
der Begriff Torgau inzwischen nahezu zum Synonym für den angeblichen Unrechtscharakter des
Umgangs mit jungen Menschen in der DDR geworden ist. Diese Kampagne flacht nicht ab; vielmehr
ist jetzt der Versuch zu beobachten, das erzeugte Bild auf alle Jugendwerkhöfe (die keine
geschlossenen Einrichtungen waren) auszudehnen. Dabei sollte man nicht übersehen, daß neben der
allgemeinen politischen Absicht der Delegitimierung eine Motivation im Spiel ist, die vielleicht nicht
so bekannt ist. Der Lobby derjenigen, die Torgau zur historisch-einmaligen Monströsität hochspielen,
ist es gelungen, ein Gerichtsurteil herbeizuführen, das bestimmten Jugendlichen, die zeitweilig in
Torgau waren, eine Entschädigung von 306.78 € pro Monat zusichert. Das Berliner Kammergericht
hat die Einweisung nach Torgau als grundsätzlich rechtsstaatswidrig eingestuft und damit seine eigene
frühere Entscheidung aufgehoben. Wen wundert es, wenn Betroffenen, die in Jugendwerkhöfen
(außerhalb von Torgau) gelebt haben, der Mund wäßrig gemacht worden ist. Auch sie (oder einige von
ihnen) wollen Geld sehen. Die Lobby ist am Wirken.
In der DDR gab es einen geschlossenen Jugendwerkhof mit 60 Plätzen zur zeitweisen Unterbringung
von Jugendlichen (maximal für 6 Monate, in der Praxis aber in der Regel wesentlich kürzer), die in
Jugendwerkhöfen "die Heimordnung vorsätzlich schwerwiegend und wiederholt verletzen". Er wurde
1965 eingerichtet und existierte bis 1989.
Ich erinnere mich an die Diskussionen im zeitlichen Vorfeld der Schaffung von Torgau. Der
Vorschlag kam für uns "Jugendhilfeleute" von außen, nämlich aus den Politikbereichen, welche für
Öffentliche Ordnung verantwortlich waren. Man störte sich an "Ausreißern" aus Jugendwerkhöfen, die
auf ihrem "Weg in die Freiheit" zuweilen geringfügige Ordnungsverletzungen oder Straftaten
begingen oder in ihre alten Gewohnheiten zurückfielen. Von einer Gefährdung der Gesellschaft durch
solche Bagatellen konnte nicht die Rede sein; aber die Kriminalitätsstatistik erlitt eine unschöne
Verschlechterung. Dem sollte durch einen gefängnisartigen Einschluß im Jugendhilfebereich
abgeholfen werden.
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Wir von der Jugendhilfe waren dagegen (Mannschatz 1961, 78). Geschlossene Unterbringung
widersprach unserem Jugendwerkhofkonzept, das wir zu dieser Zeit entwickelt und etabliert hatten.
Außerdem fürchteten wir Rückwirkungen auf die offene Erziehungsarbeit in den Jugendwerkhöfen mit
der Tendenz zu äußerer Disziplinierung.
Wir haben uns nicht durchsetzen können. Torgau wurde geschaffen (unter Nutzung eines
leerstehenden Gefängnisgebäudes).
Das festgelegte innere Regime für Torgau war kein Ruhmesblatt. Es war eine Gefängnisordnung, die
entsprechend diesen Gegebenheiten Detailregelungen enthielt, die mit sozialpädagogischer Verfaßtheit
internatsmäßiger Erziehung von Jugendlichen nichts zu tun haben. Sie sind allerdings fatale
Besonderheiten jeglicher Geschlossener Unterbringung, die sich aus dem "Eingeschlossensein"
ergeben und diese Unterbringungsart als Fremdkörper in sozialpädagogischen Hilfesystemen
offenbart. In Bezug auf Torgau werden im Nachhinein die Unterbringungsbedingungen als extrem
abschreckend dargestellt; z. B. dadurch, daß in einer einschlägigen Veröffentlichung Photographien
vorgezeigt werden, die 1992 aufgenommen wurden, also zu einem Zeitpunkt, an dem die Einrichtung
2 bis 3 Jahre nicht mehr genutzt wurde und naturgemäß bauliche und einrichtungsmäßige
Verfallserscheinungen eines längeren Leerstandes nach Räumung zu sehen sind.
Vorwürfe der Verletzung der Regeln für das innere Regime im Sinne von persönlichen Schikanen
werde ich nicht generell zurückweisen. Ich kann für das Gegenteil nicht meine Hände ins Feuer legen.
Allerdings sollte zur Kenntnis genommen werden, daß es in Prozessen nach der Wende gegen Erzieher
nicht in einem einzigen Falle zu einer Verurteilung gekommen ist, sondern zur Einstellung des
Verfahrens oder zu Geldbußen. Wie Medien mit falschem Verdacht umgehen; dafür gibt es einige
Beispiele auch außerhalb von Torgau. So wurden über Jahre hingeschleppte Ermittlungen gegen
angebliche Kindesmißhandlungen im Spezialkinderheim Meerane schließlich eingestellt. Trotzdem
brachte der MDR wenige Tage darauf eine Sendung unter dem Titel "Geschlagen, gefoltert, gequält";
bezogen auf eben diese Einrichtung.
Es muß an dieser Stelle einmal ausgesprochen werden, daß Erzieher in Heimen (wo und wann auch
immer) in besonderem Maße Verdachtsmomenten und öffentlicher Kritik ausgesetzt sind. Das ist in
der komplizierten pädagogischen Situation der internatsmäßigen Unterbringung als "Vollzeitpflege"
begründet, für die Außenstehende in der Regel wenig Sachkenntnis und Verständnis aufbringen;
zumal, wenn es sich um Zusammenballung von schwierigen Jugendlichen handelt. Es kommt hinzu
eine gebräuchliche eigenartige Verdrehung der Kritikrichtung. Die Ursachen dafür, daß Kinder und
Jugendliche in Heimen untergebracht sind, liegen darin, daß sie in gestörten Familienbeziehungen
aufgewachsen waren, die Eltern die Kinder vernachlässigt oder den intimen Kontakt zu ihnen verloren
oder verspielt haben, sie ihnen schlechte Vorbilder waren, sie gar mißhandelt haben. Lehrer kamen mit
Schülern nicht zurecht, waren froh, wenn sie sich von ihnen trennen konnten. Beispiele gibt es zur
Genüge.
Wie auch immer; die Bezugserwachsenen der betreffenden Kinder und Jugendlichen sind mit im
Spiel. Man sollte dabei nicht pauschalisierend von "Schuld" reden. Oft ist es Unvermögen oder
Unaufmerksamkeit, sind es Besonderheiten in den Lebensumständen, die ihnen nicht als
Verantwortungslosigkeit angelastet werden können
Aber nun geschieht (mit Unterstützung der Medien) in der Öffentlichen Meinung Merkwürdiges: Die
rückbezogene Kritik an den Erwachsenen tritt zurück. Das ganze Feuer von Vorwürfen,
Verdächtigungen, Ankreidungen (wenn es denn wegen besonderer Vorfälle oder sich zeitlich
hinziehender Erfolglosigkeit nötig ist) richtet sich auf diejenigen, die in einer Notsituation
gewissermaßen "eingesprungen" sind; nämlich die Sozialarbeiter und Heimerzieher. Sie werden als
Ausfallbürgen für das Versagen von Erwachsenen im früheren Umfeld der Jugendlichen in Anspruch
genommen. Sie stehen am Pranger, ihnen wird der schwarze Peter zugeschoben, wenn sie nicht
sofortige und perfekte Erfolge vorweisen können oder ihrerseits nicht mit den Jugendlichen zurecht
kommen. Das ist pure Heuchelei, die sich aber eingebürgert hat. Es ist an der Zeit, in dieser Hinsicht
die Dinge vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Damit schließe ich nicht aus, an Sozialarbeitern und Heimerziehern Kritik zu üben, wenn sie in dem
Aufgabenkomplex, den sie übernommen haben, Fehler machen oder die erforderliche Fürsorge
verletzen. Aber es sollte die Praxis beendet werden, nur den Splitter im Auge des anderen zu
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bemerken und den Balken im eigenen Auge zu übersehen. Für Generalkritik an dem Problemkreis
"Schwierige Jugendliche" sind die Jugendhilfemitarbeiter die falsche Adresse.
Im Falle der Jugendwerkhoferziehung in der DDR kommt eine politisch-ideologische Komponente
zusätzlich ins Spiel. Mit dem Hintergedanken, die politisch-gesellschaftliche Verfaßtheit der BRD zu
glorifizieren, frei zu halten von Unzulänglichkeiten; und den ehemaligen politischen Gegner genüßlich
abzuqualifizieren, wird die DDR-Praxis so greulich beschrieben, daß der Eindruck entsteht, das
Phänomen "Schwierige Jugendliche" konnte nur dort entstehen und auftreten. Die unbestritten
großzügigen Maßnahmen der DDR zur Jugendförderung, die sich vorbeugend als Verhinderung oder
Abschwächung von Schwererziehbarkeit auswirkten, werden nur spärlich erwähnt. Die statistisch
nachgewiesene Unterschiedlichkeit hinsichtlich Jugendkriminalität, Drogenproblemen, sozialer
Ungleichheit usw. veranlassen zu Eiertänzen oder werden verschwiegen. Wider besseren Wissens wird
behauptet, daß in der DDR prozentual mehr Kinder in Heimen untergebracht waren als in der BRD.
Und hartnäckig hält sich die Unterstellung, in der DDR wären Jugendliche wegen ihres politischen
Verhaltens in Heime eingewiesen worden; in der "Klein-Erna-Fassung" gar zum Beispiel deshalb, weil
sie Kleidungsstücke oder Haartracht nach "westlicher Mode" getragen hätten. Oder: Man "enttarnt"
die Jugendwerkhoferziehung als "Mikrokosmos" der politischen und staatlichen Verfaßtheit der DDR,
in dem die "daseinsbestimmenden politischen Spezifika" zudem "wesentlich rigider" auftreten als in
der Gesamtgesellschaft (Jörns 1995, 181 ff)
Diese fortdauernde Verdrehung der Tatsachen war und ist für uns nur schwer zu ertragen. Das darf
und muß einmal ausgesprochen werden.
Es wäre allerdings unredlich, uns in Bezug auf Torgau nachträglich nur als beklagenswerte Verlierer
in einem "Machtgerangel" zwischen Institutionen in der DDR und als "Opfer" der Diffamierung nach
der Wende darzustellen. Dieses grobe Deutungsmuster lasse ich nicht gelten, allerdings auch nicht für
heutige Auseinandersetzung über Sinn oder Unsinn von Geschlossener Unterbringung, die hohe
Wellen schlägt und durchaus nicht entschieden ist. Geschlossene Unterbringung gab und gibt es in der
BRD und heute. Im Juli 2004 lese ich: "Freiheitsentziehende Maßnahmen haben Konjunktur, die Zahl
der geschlossenen Plätze in der Kinder- und Jugendhilfe steigt. Die Grauzone dürfte nach wie vor
hoch sein" (Peters 2004, 181). Angesichts dieser Tatsache kommt man ins Grübeln, was die harsche
Kritik an Torgau anbelangt. Sie wäre nur glaubwürdig, hätte man sich spätestens nach der Wende
entschlossen, auf Geschlossene Unterbringung generell zu verzichten. Das ist aber nicht geschehen.
Die Problemlage, aus der heraus Geschlossene Unterbringung sich wie eine Mißgeburt (aus
sozialpädagogischer Sicht) beharrlich hält, scheint komplizierter zu sein, als es oberflächlich den
Anschein hat.
Wir beobachteten nach 1965, daß einige Heimleiter es strikt ablehnten, Jugendliche zeitweise nach
Torgau zu schicken; andere dagegen von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. Das galt auch für die
zum gleichen Zeitpunkt eingeräumte Erlaubnis, einzelne Jugendliche im Werkhof selbst zu isolieren,
also "in Arrest" zu setzen.
Diese partielle Abkehr von dem ursprünglich generell offenen Charakter der
Jugendwerkhofunterbringung gab und gibt uns zu denken. War das subjektive Hilflosigkeit, oder
verbreitete Erstarrung und Verkrustung, die sich im Alltag über Jahrzehnte herausgebildet hatten?
Das reicht zur Erklärung nicht aus. Offenbar waren Veränderungen in der Population eingetreten.
Nicht mehr hatten wir es mit jungen Menschen zu tun, die in der Nachkriegssituation durch äußere
Not oder Unsicherheit auf die schiefe Bahn gekommen waren (das hatte ich selbst in einem Praktikum
1954/55 im Jugendwerkhof Römhild erlebt). Die Ursachen lagen jetzt tiefer, hatten sich verschoben in
Richtung auf Deformationen in dem komplizierten Geflecht unmittelbar-persönlicher sozialer
Beziehungen der Jugendlichen, auf Erziehungsfehler, auf längerfristig-fortdauernder Entfremdung
zwischen den jungen Menschen und ihren erwachsenen Bezugspersonen, auf Differenzen mit ihnen in
den Lebensauffassungen; nicht ausgeschlossen auch mit Bezug auf eine politisch-weltanschauliche
Komponente.
Die Arbeit in den Jugendwerkhöfen war schwieriger geworden.
Wir haben uns das nur zum Teil eingestanden. Die stillschweigende Duldung von Torgau war ein
Ausdruck für diese Inkonsequenz.
Ich spreche das selbstkritisch, aber ohne dramatische Zerknirschung aus; denn in heutigem Konzept
und Praxis des Umganges mit schwierigen Jugendlichen ist die Lage ähnlich; vielleicht noch eher
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heranragend an die Notwendigkeit einer konzeptionellen Neubestimmung. Die Population hat sich
verändert in Richtung auf Jugendliche nach Drogenentzug, Lebensdasein in der Straßenszene,
Gewalterfahrung, Kriminalität, psychische Auffälligkeiten.
Entweichungen aus Einrichtungen und Wiederzuführung durch Polizei und Bundesgrenzschutz gibt es
nach wie vor. Der "Abbruch der Maßnahme" führt gewöhnlich dazu, daß Jugendliche in ihre alten
Gewohnheiten und in ihre vormalige "Leitkultur" zurückfallen und sich jeglichem Einfluß entziehen.
Und Geschlossene Unterbringung gibt es nach wie vor!
Neue Konzepte und Projekte werden ausprobiert; vor allem in Richtung auf Erlebnispädagogik. Das
ist beeindruckend, aber niemand wird behaupten, daß damit der Stein der Weisen gefunden worden ist.
Über die "Standardunterbringung" von schwierigen Jugendlichen gibt es nur spärliche Nachrichten.
Das Problem des Umganges mit schwierigen Jugendlichen ist also nicht zufriedenstellend gelöst. Und
wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
Das betrifft auch das pädagogisch-theoretische Konzept. Es war in der DDR in der
"Kollektiverziehung" verwurzelt, mit Modifikationen für die spezifische sozialpädagogische Tätigkeit.
Es ist nach der Wende in heftige Kritik geraten. Kollektiverziehung meint, Aktivität und
Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen an eine sachbezogene Tätigkeit zu binden, welche ihnen
während des Heimaufenthaltes und mit Blick auf das Leben "danach" eine Perspektive eröffnet;
bezüglich einer interessanten und freudvollen Alltagsgestaltung, schulischen Ausbildung und
beruflichen Qualifizierung. Das Gemeinschaftsleben nahm im Gelingensfalle den Charakter
gemeinsamer Aufgabenbewältigung an. Lebensordnung, Regeln und soziale Beziehungen waren
zweckdienlich darauf gerichtet und wurden gemeinsam mit den Jugendliche hervorgebracht. Das
Verhältnis zu den Erwachsenen als ihren "Gefährten" bei Aufgabenbewältigung vermittelte
Unterstützung und Hilfe, Förderung ihrer individuellen Interessen und Rechte sowie eine
vertrauensvolle Atmosphäre und Geborgenheit in der Gemeinschaft.
Niemand wird behaupten, nicht einmal erwarten, daß das in jedem Falle in dieser anspruchsvollen
qualitativen Ausprägung erreicht wurde. Immerhin handelt es sich bei Heimerziehung um eine
komplizierte und nicht selten konfliktreiche pädagogische Grundsituation, in der zudem
vorangegangene Vernachlässigung und verquerte Lebenssituationen kompensiert werden müssen. Das
war nicht nur in der DDR der Fall, sondern kennzeichnet diese Betreuungsform auch heute.
Entgegen der gebräuchlichen veröffentlichten Meinung sind Mängel und Fehlentwicklungen in der
Jugendwerkhoferziehung nicht auf das "untaugliche" Konzept der Kollektiverziehung zurückzuführen,
sondern vielmehr gerade darauf, daß dieses Konzept nicht konsequent für diesen Spezialfall
ausgestaltet und durchgehalten worden ist. Ich muß zähneknirschend der Einschätzung eines
westdeutsche Autors zustimmen, daß die Interpretation Makarenkos "durch Mannschatz oftmals eher
als Aushängeschild denn als Orientierungsmuster in der JWH-Arbeit" diente (Jörns 1995, 208)
Wenn man die gegenteilige Behauptung aufrecht erhalten und uns eine "schwarze Pädagogik"
ankreiden will, muß man zu Fälschungen greifen. So wird im Internet gleichsam "programmatisch" ein
Zitat von mir vorgestellt, dessen Aussage suggeriert, daß wir im Sinne der Kollektiverziehung
angestrebt hätten, die individuellen Besonderheiten der Kinder und Jugendlichen nicht nur nicht zu
beachten, sondern sie zu "überwinden". Dieser Eindruck wird dadurch erweckt, daß man ein Wort des
Originaltextes weggelassen bzw. durch Auslassungspünktchen ersetzt hat ( ... ); nämlich den Bezug
auf die vorher "genannten" typischen psychischen Besonderheiten in der Situation der
Schwererziehbarkeit, die es in der Tat zu überwinden gilt.
Die Interpretation der Erziehungslehre Makarenkos nicht nur "durch Mannschatz", sondern generell ist
nach wie vor umstritten. Immerhin sind aber "Aufgabenbewältigung" und "Gemeinschaftserziehung"
in der wissenschaftlichen Diskussion nicht vom Tisch; erleben sogar Beachtung und Thematisierung;
im Gegenschwung zu dem Konzept totaler Individualisierung von Erziehung, das sich auch nicht als
tragfähig erwiesen hat. Aus meiner Verantwortung heraus beteilige ich mich an dieser Debatte
(Mannschatz 2003).
Schließen wir diese Ausführungen mit einem vorsichtigen Blick in die Zukunft, für die wir
Sozialpädagogen gemeinsam verantwortlich sind.
Das Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist nicht zufriedenstellend gelöst. Offenbar muß in
mancher Beziehung umgedacht werden. Ein erfolgversprechendes Konzept zeichnet sich nur sehr
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nebelhaft ab. Um es aus der Unsicherheit herauszuführen, wird noch viel Arbeit zu leisten sein. Dabei
sollten die Erfahrungen aus der Theorie- und Praxisgeschichte der Vergangenheit und der
Heimerziehung in der BRD und der DDR einbezogen werden; sowohl Erfolge und Mißerfolge. Dieses
Potential darf nicht einer Verleumdungskampagne geopfert werden. Vielmehr sollte in der
gesellschaftlichen Öffentlichkeit förderliches Interesse und Verständnis geweckt werden. In diesem
Interesse liegt vielleicht die Garantie für unsere weiteren Erfolge; so hat das Makarenko seinerzeit
einmal ausgesprochen.

2. Eberhard Mannschatz: Wie war das eigentlich mit der Jugendhilfe in der DDR?
Eine reichlich komische Überschrift; zumal für einen Artikel, den ich 2005 schreibe. Aber genau diese
Frage wird gestellt oder schwingt als Auskunftsersuchen mit, wenn man auf dieses Thema zu sprechen
kommt. Mangel an Information? Sicherlich zuweilen; schließlich war und ist die Jugendhilfe ein eher
unbedeutendes Randgebiet, vergleichsweise zu anderen Politikbereichen. Aber es ist auch
Verunsicherung zu spüren, weil seit 1989/90 eine beispiellose Kampagne geführt worden ist gegen
Jugendhilfe und Heimerziehung in der DDR im allgemeinen und mit Zuspitzung auf
"Zwangsadoptionen" und den Geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau. Hohe Politiker der
Bundesrepublik waren beteiligt; dann hat sie sich auf eigenständige Sendungen in den Medien
verlagert. Dieser Feldzug dauert an; alle Jahre wieder um die Weihnachtszeit kann man damit rechnen
wie mit dem Amen in der Kirche. Er hat, das muß man feststellen, Wirkungen gezeigt; in breite
Bevölkerungskreise hinein; bis in meine Sozialistische Tageszeitung, in der die "Zwangsadoptionen"
als der nahezu krasseste Fall von DDR-Unrecht bezeichnet wurde.
Mangelnde Information und Verunsicherung auch heute noch sind vor diesem Hintergrund in gewisser
Weise verständlich; und wenn sich Beides vermischt, dann wird es ganz schlimm.
Ich komme also gern der Aufforderung nach, dieses Thema etwas aufzuarbeiten (oder wiederum etwas
aufzuschreiben 1 2 ). Ich will mich dabei eines sachlichen Tones befleißigen und scharfe Polemik zu
den "Vorwürfen" vermeiden, wo es geht. Denn bei der Thematik handelt es sich nicht nur um ein
Musterbeispiel beabsichtigter Delegitimierung der DDR, sondern um eine tieferliegende Problematik;
nämlich um Kinder und Jugendliche, die ohne vernünftige Betreuung sind, oder die Auffälligkeiten
zeigen und damit zuweilen als "Störfälle" wahrgenommen werden, vor allem aber Schwierigkeiten mit
sich selbst haben und dadurch gegebenenfalls in ihrer Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt sind
und sich selbst Chancen verbauen, Sinn in ihrem Dasein zu finden und ein glückliches Leben zu
führen; ein subtiler und diffiziler Bereich also, für dessen Erklärung und darauf bezogene
Hilfebemühungen es keine einfache Schwarz-Weiß-Lösung gibt; weder in der alten BRD noch in der
DDR noch heute. Er offenbart sich als eine Grauzone gesellschaftlicher Lösungsmöglichkeit. Und
gerade diese ist, weil es um das Lebensschicksal von Kindern und Jugendlichen und um den
Intimbereich von Familien geht, am wenigsten geeignet für grobe politische Spielchen. Die
Ernsthaftigkeit der Problematik dürfte das eigentlich nicht zulassen. Und deshalb will ich mich nicht
auf die Schiene des unqualifizierten Tones drängen lassen, der von der Gegenseite vorgegeben wird.
Der Verteufelungsfeldzug zeugt von mangelnder humanistischer Verantwortung derjenigen, die ihn in
Szene setzen. Es geht ihnen um durchschaubar-vordergründige politische Ziele; und nicht um Kinder
und Jugendliche, die der Hilfe bedürfen. Sie nehmen dabei in Kauf, daß ein Berufsstand, nämlich die
Mitarbeiter der Jugendhilfe der DDR, pauschal diffamiert und in ihrer Lebensleistung herabgewürdigt
wird. Das ist ein infames Unterfangen, gegen das wir uns zur Wehr setzen; uns aber nicht davon
abhält, weiterhin Verantwortung zu empfinden für die Problematik selbst, nämlich für Kinder und
Jugendliche, die heute mehr denn je in ihrer Lebensperspektive bedroht oder gefährdet sind. Viele
Mitarbeiter der DDR-Jugendhilfe, die nach der Wende in ihrer beruflichen Tätigkeit verblieben sind
(und dafür gebraucht wurden und werden), stellten und stellen das in ihrer täglichen Arbeit unter
Beweis. Sie haben sich ihr Berufsethos nicht nehmen lassen. Sie befinden sich dabei im Einklang mit
1
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der übergroßen Mehrheit der "westdeutschen" Fachkollegen, die sich an der Verteufelungskampagne
nicht beteiligen.
Reden wir also zunächst und in der Hauptsache von dem Problemkreis, über den Auskunft gewünscht
wird. Dabei bietet es sich an, in gebotener Beschränkung die Themen herauszugreifen, welche in der
Auseinandersetzung nach der Wende eine Rolle gespielt haben; und darauf bezogen vergleichend auf
Jugendhilfe-Ost und Jugendhilfe-West einzugehen.
Worum geht es in der Sozialen Arbeit (Jugendhilfe, sozialpädagogische Tätigkeit)?
Dieser Tätigkeitsbereich hat es mit Kindern und Jugendlichen in besonderen Problemlagen zu tun, die
sich in unterschiedlicher Weise in ihrem Verhalten und oft in ihren Notlagen äußern. Die
Verursachung ist vielfältig und vielschichtig. Die Konstellationen der Umstände, aus denen die
Schwierigkeiten erwachsen, sind nahezu für jeden "Fall" einmalig. Sie können in der Familie, der
Schule, der Arbeit bzw. Nicht-Arbeit, dem Freizeitbereich, in jugendtypischen Gesellungen, in
persönlichen Eigenschaften, in Behinderungen angesiedelt sein. Oft verschränken sich diese "Stränge"
in komplizierter Weise. Pauschale Erklärungsversuche taugen nicht. Die je individuelle
sozialpädagogische Ausgangslage muß möglichst genau erfaßt werden.
Die Aktivitäten und Maßnahmen der Jugendhilfe ("Hilfen zur Erziehung" nach heutiger Diktion)
müssen auf diese Vielfalt eingestellt sein. Sie werden "vor Ort" geleistet, im hautnahen Kontakt mit
Kindern und Jugendlichen und ihren Bezugspersonen, sind von vornherein aussichtslos, wenn es nicht
gelingt, zu ihnen ein grundsätzliches Vertrauensverhältnis herzustellen. Sie setzen auf Wunsch der
Betreffenden ein, aber zuweilen auch als Intervention im wohlverstandenen Interesse nötiger Hilfe in
Problemlagen. Oft schließen sie familienrechtliche Entscheidungen ein. Sie können ambulanten oder
stationären Charakter haben; also anderen "assistieren" oder selbst in volle Verantwortung treten.
Alles in allem: Die Tätigkeit der Mitarbeiter der Jugendhilfe muß alles andere sein als bürokratische
Verwaltungsarbeit. Sie ist Umgang mit lebendigen Menschen in lebendigen Situationen. Sie erfordert
Einsatzbereitschaft, Fingerspitzengefühl, menschliche Zuwendung, Verantwortungsbewußtsein,
eigenständige Entscheidungen. Dieser Tätigkeit sollte Respekt entgegengebracht werden.
Wie ist man nach der Wende mit der Beurteilung und Wertung dieser Eigenart des
sozialpädagogischen Berufes umgegangen; bezogen auf die DDR-Zeit?
Abgesehen von der erwähnten Verteufelung (auf die ich noch einmal zu sprechen komme): Nach einer
kurzen Periode der Kontaktaufnahme zwischen Fachkollegen aus Ost und West, die von
aufgeschlossenem gegenseitigen Interesse und von Nachholbedarf hinsichtlich Informationen über die
jeweilige "Gegenseite" geprägt war, hat sich bald seitens der Westler ein diffus-negatives
Deutungsmuster der DDR-Jugendhilfe gewissermaßen zum "handlichen Gebrauch" herausgebildet,
das nicht mehr hinterfragt wird. Man hat sich in der Aufschaukelung von Argumenten ein Urteil
gebildet, das im Einklang steht mit dem Bild vom "Unrechtscharakter" der DDR. Es wuchtet in seiner
Übereinstimmung mit der Veröffentlichten Meinung so scheinbar unerschütterlich im Raum, daß auch
keiner mehr wagt, es zu hinterfragen.
Man kann darüber streiten, ob die Verteufelungskampagne oder dieses handliche Deutungsmuster eine
jeweils schlimmere Barriere ist, zur Wahrheit über die DDR-Jugendhilfe vorzudringen. Die plumpe,
sensationell aufgemachte Abqualifizierung kann man als solche entlarven; zumal sie sich selbst
zunehmend durch alle Grenzen überschreitende Unglaubwürdigkeit, offensichtliche Fälschungen und
neuerdings sogar durch begleitend eingefügte Morddrohungen gegen DDR-Akteure ins Unrecht setzt
(allerdings nur von denen bemerkt, welche sich einen Rest von medienkritischer Eigenständigkeit
bewahrt haben).
Die handliche negative Deutung dagegen gibt sich den Anschein von unabhängiger Fachlichkeit,
genauer Prüfung, pädagogisch-wissenschaftlicher Herleitung. Sie bezieht theoretische Streitpunkte
ein, die wirklich Streitpunkte sind unter Sozialpädagogen, selbst "linker" Provenienz. Man kann diese
Deutung nicht einfach zurückweisen, sondern sie bedarf der glaubwürdig-ernsthaften Diskussion, der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung; einschließlich der Bereitschaft, vormals vertretene eigene
Positionen zu überdenken.
Einer solchen "normalen" Auseinandersetzung zwischen unterschiedenen Konzeptionen steht aber der
"handliche" Charakter der negativen Deutung entgegen, ihre festgeschriebene Ausprägung als
verbreitetes Vorurteil. Einige wenige "westdeutsche" Wissenschaftler lassen sich auf einen sachlichfairen Disput ein; das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Die Mehrzahl allerdings hüllt sich in
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ein merkwürdiges Stillschweigen, was die DDR-Sozialpädagogik anbelangt. Man gewinnt den
Eindruck, daß der Tagesordnungspunkt "DDR-Jugendhilfe" abgehakt ist; oder sie vermeiden durch
Nichtbeachtung, sich ihrerseits der handlichen Deutung wider besseren Wissens ungebremst
anschließen zu müssen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend...
Ich will für gutwillige Betrachter der Szene im Folgenden auf Vergleichbares und Unterschiedenes in
der Jugendhilfe der DDR und der alten und neuen Bundesrepublik hinweisen; als Hilfe zur
Selbstverständigung und Argumentation.

Hilfe und Kontrolle
Dieses in der Diskussion diametral gemeinte Begriffspaar taucht in Geschichte und Gegenwart der
Sozialen Arbeit auch in anderen Fassungen auf: Begleitende Hilfe und Disziplinierung, Freiwilligkeit
und Zwang, staatliche Verantwortung und individuelle Freizügigkeit, Sozialerziehung und
Ordnungspolitik, Angebot und Intervention, Jugendhilfe als Dienstleistung und als Fürsorgefunktion.
Aus einem jeweils anderen Blickwinkel wird ein Spannungsfeld thematisiert, innerhalb dessen sich
Soziale Arbeit immer bewegt hat und bewegt. Für Jugendhilfe "ist die sozialpädagogische Fürsorge in
der modernen Geschichte niemals allein von der Pädagogik der Repression oder der erzieherischen
Betreuung geprägt, sondern stets von beiden Aspekten zugleich" 3
Es ist deshalb merkwürdig bis unzutreffend und nahezu heuchlerisch, wenn innerhalb des
"Deutungsmusters" der DDR-Jugendhilfe Kontrolle und der BRD-Jugendhilfe Hilfe jeweils pauschalcharakterisierend zugeschrieben wird. Darin kommt die politische Delegitimierungsabsicht einerseits
und die Glorifizierung eigenen Tuns andererseits durchschaubar zum Ausdruck. Trotzdem wird diese
Zuschreibung bei der Aufklärung von Einzelaspekten der DDR-Jugendhilfe "durchgehalten", in jede
Teilkonzeption und Aktivität der angeblich alleinige Aspekt von "Kontrolle" hineingedeutet. Das
polarisiert die beiden "Jugendhilfen" und nimmt sie damit aus der Vergleichsmöglichkeit heraus.
Damit wird der weiterführenden Forschung kein guter Dienst erwiesen.
In Wirklichkeit hat sich die jeweilige Standortbestimmung von Jugendhilfearbeit in beiden Staaten in
einem Verhältnis von Hilfe und Kontrolle bewegt.
DDR-Jugendhilfe war charakterisiert durch das Prinzip allumfassender staatlicher Fürsorge, das nach
der Wende als Ausdruck eines "vormundschaftlichen Staates" kritisiert wurde. Wenn dieses Leitbild
frei gehalten wird von Pervertierung zu vormundschaftlicher Gängelei und belästigender
betreuungsmäßiger Umarmung, stehe ich noch heute zu diesem grundsätzlichen Ansatz.
BRD-Jugendhilfe versteht sich als Angebot, als Dienstleistung, die man aus eigener Entscheidung
annehmen oder ablehnen kann.
Realiter gibt es in beiden Konzepten und der davon abgeleiteten Praxis sowohl Elemente von Hilfe
und Kontrolle, Leistungserbringung und Intervention, Hilfegewährung auf Antrag und
"Inobhutnahme". In beiden Jugendhilfe-Konzepten handelt es sich also um ein Verhältnis von Hilfe
und Kontrolle; und zwar im Spannungsfeld der zugespitzten Alternative: Soll Fürsorgepflicht bzw. verantwortung wahrgenommen werden bis zu der Konsequenz, die Kinder und Jugendlichen
gewissermaßen "zu ihrem Glück zu zwingen"; oder finden sich ihre Grenzen in der (wie auch immer
motivierten) Akzeptanz bzw. Ablehnung von Hilfe durch das "Klientel"; mit der einkalkulierten Folge,
daß man es im Falle der Ablehnung "ihrem Schicksal überläßt"? Das ist eine Problematik, die man
nahezu als jugendhilfe-ethische Zentralfrage bezeichnen und um die man sich nicht herummogeln
kann.
Sie ist in der Geschichte der Sozialen Arbeit nie konsequent alternativ beantwortet und gelöst worden,
weil damit in jedem Falle ein übergreifender Grundsatz verletzt würde, nämlich die Sicherung des
Kindeswohls.
Statt politisch motivierter Spiegelfechterei sollte also die Diskussion auf den Boden der Tatsachen
zurückkehren und den Standort der Jugendhilfeaktivitäten innerhalb dieses Spannungsfeldes praktisch
zu bestimmen suchen. In dieser Hinsicht steht viel Klärungsbedarf an; und die Erfahrungen der DDR-
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Jugendhilfe können dabei durchaus einbezogen werden. Eine von der Motivation her durchsichtige
"Zuschreibung" steht dieser bedeutsamen Aufgabe im Wege.

Jugendhilfearbeit vor Ort
Hinsichtlich dieses Aspektes gab es in der DDR eine Besonderheit. Der unmittelbare Kontakt mit den
Kindern und Jugendlichen sowie mit den Erwachsenen in ihrem familiären, schulischen, beruflichen
usw. Umfeld wurde von ehrenamtlichen Mitarbeitern (Jugendhelfern) wahrgenommen. Laut Statistik
gab es 1989 nicht weniger als 26.582 Bürger, welche sich freiwillig und aufopferungsvoll dieser
Aufgabe unterzogen. Sie waren auf der Gemeindeebene als "Jugendhilfekommissionen" organisiert,
die vom Rat der Gemeinde berufen wurden, unter fachlicher Anleitung jeweils eines hauptamtlichen
Jugendfürsorgers arbeiteten, sich untereinander berieten und auch bestimmte definierte
Entscheidungen treffen konnten. Damit war ein Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungspotential
großen Ausmaßes erschlossen, das mir aus keinem anderen Lande bekannt ist. Zugleich kam dadurch
in der Jugendhilfearbeit ein basisdemokratisches Moment zum Tragen.
Für diese Verfaßtheit von Jugendhilfearbeit haben sich die westdeutschen Kollegen nach der Wende
stark interessiert, immer wieder nachgefragt und ihre Anerkennung nicht verborgen. Sie ist auch
klammheimlich aus dem negativen Deutungsmuster herausgehalten worden.
Um so lächerlicher wirkte der Beschluß der letzten DDR-Regierung unter CDU-Führung, in
vorauseilendem Gehorsam die Jugendhilfekommissionen aufzulösen mit dem absurden Argument, daß
die Jugendhelfer zur Bespitzelung und regimedirigierten Beeinflussung der Bevölkerung mißbraucht
worden wären. Geflissentlich ignoriert wurde die (mit einem gewissen Erstaunen registrierte)
Feststellung westdeutscher Beobachter, daß zwischen Jugendhilfemitarbeitern und vielen von ihnen
betreuten Familien ein "vertrauensvolles Verhältnis" bestand. "Die Familien wenden sich oft an
dieselben Mitarbeiter, von denen sie vor der Wende betreut wurden" 4
In der BRD-Jugendhilfe hat die ehrenamtliche Mitarbeit nie eine vergleichbar große Rolle gespielt wie
in der DDR, obwohl ihre segensreiche Notwendigkeit immer wieder beschworen wird.
Zuweilen wurde in den ersten Nachwendejahren bemäkelt, daß es durch Einbeziehung der
ehrenamtlichen Mitarbeiter in der DDR-Jugendhilfe an sozialpädagogischer Fachlichkeit gefehlt habe.
Das ist nicht zu bestreiten (und wurde von uns selbstkritisch reflektiert); obwohl wir bemüht waren,
über Erfahrungsaustausch, Weiterbildung und verbesserte Anleitung dieses Manko wett zu machen.
Andererseits fügte sich in unsere Jugendhilfearbeit ein hohes Maß von Lebenserfahrung, Bürgernähe
und freiwilliger Einsatzbereitschaft ein; gewissermaßen als nicht-professionelles Potential, das wir als
den "goldenen Fonds" unserer Arbeit betrachteten und nutzten.

Hilfeplanung, Maßnahmen, Entscheidungen
Ich verwende den Begriff "Hilfeplanung", um mich für Leser aus heutiger Praxis verständlich zu
machen. Wir sprachen von Beratung, Ausarbeitung und Fortschreibung von "individuellen
Erziehungsprogrammen". Im Grunde genommen ist das ein ähnlicher bis identischer Vorgang: Eine
Art Runder Tisch aller Beteiligten an einem konkreten "Fall", zur Beratung der Sachlage, der
geeigneten Vorgehensweise, einschließlich bestimmter Entscheidungen, wenn sie denn erforderlich
sind; und zur Einbeziehung der "Verbündeten" aus dem Umfeld, deren Unterstützung man erreichen
will.
Wenn ich Literatur über "Hilfeplanung" heute durchsehe, wird das gleiche Anliegen und werden die
gleichen Probleme sichtbar, mit denen auch wir uns herumgeschlagen haben; und das Bestreben, am
Anfang der Betreuung die Weichen richtig zu stellen und das Vorgehen für alle Beteiligten
verständlich und zustimmungsfähig zu machen. Wenn jemand im Nachhinein einen gravierenden
Unterschied in diese Einstiegsphase zwischen DDR und BRD hineindeutet und sich den Mund darüber
zerreißt, muß man das nicht ernst nehmen.
4
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Unterschiede allerdings existierten hinsichtlich der Möglichkeiten, Unterstützung zu gewähren bzw.
zu organisieren. Im KJHG (Kinder- und Jugendgesetz der BRD) sind als "Hilfen zur Erziehung"
vorgesehen: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer,
Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung
und andere betreute Wohnformen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 28 – 35). Diese
Leistungen können auch von Freien Trägern der Jugendhilfe übernommen werden; wobei die
individuelle Hilfeplanung in der Verantwortung der Öffentlichen Jugendhilfe verbleibt.
In der Jugendhilfeverordnug der DDR gab es einen solchen gefächerten Katalog von Hilfeformen
nicht (außer Erziehungsaufsicht, Erziehung in einer andern Familie, Heimerziehung), wohl aber den
Passus: "die Verpflichtung eines Kollektivs oder einer Gesellschaftlichen Organisation, über den
Minderjährigen die Bürgschaft zu übernehmen, zu bestätigen".
Hinter dieser nahezu unscheinbaren Formulierung steckte die Möglichkeit für die Jugendhilfe, ein
breites Spektrum von staatlichen, betrieblichen und gesellschaftlichen Aktivitäten zur Förderung von
Kindern und Jugendlichen und Familien für "ihre" Kinder anzuregen und in Anspruch zu nehmen.
Diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung war nicht nur Politikgrundsatz, sondern für staatliche
und wirtschaftliche Bereiche (Kindergärten, Schulen, Betriebe, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen)
per Gesetz oder Verordnung verbindlich festgelegt. Darauf konnte sich die Jugendhilfe stützen. Sie
befand sich in der Lage, für "ihre" Kinder und Jugendlichen sowie Familienangehörige beispielsweise
zu verlangen, daß ein Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt, bessere
Wohnverhältnisse vermittelt, betriebliche Arbeitszeitregelungen für Eltern verändert wurden. Von
Gesellschaftlichen Organisationen (Sportgemeinschaften, Zirkel im Kultur- und Freizeitbereich usw.)
und von Arbeitsbrigaden und Hausgemeinschaften konnte sie Ähnliches erwarten. Jugendhilfe war
also nicht auf "hauseigene" Möglichkeiten beschränkt, sondern bemühte sich um die Einbeziehung der
vielfältigen Aktivitäten anderer, regte sie an und nahm sie in Anspruch. Deshalb bezeichneten wir
unsere Arbeitsweise als Organisierung des gesellschaftlichen Einflusses.
Für Entscheidungen familienrechtlicher Natur galten das Familiengesetzbuch und die
Jugendhilfeverordnung. Die Kompetenzen und Zuständigkeiten waren klar geregelt.
Die Jugendhilfekommissionen konnten z. B. Verpflichtungen bestätigen, eine Mißbilligung
aussprechen, bei den Jugendhilfeausschüssen (Kreisebene) Anträge stellen. Diese wiederum konnten
bestimmte definierte Maßnahmen anordnen, beispielsweise Heimeinweisung. Sie waren gehalten und
berechtigt, in erforderlichen Fällen Klage bei Gerichten einzureichen (z.B. Änderung oder Entzug des
Erziehungsrechts). Die Jugendhilfeverordnung schrieb ein rechtsförmiges Verfahren vor; z. B. für
Einlegung bzw. Entscheidung über Beschwerden.
Im Übrigen sollte man folgendes beachten: Da Jugendhilfe mit unwiederholbaren Einzelsituationen zu
tun hat, sind ihre Entscheidungen (in Ost und West) in hohem Maße Ermessensentscheidungen
innerhalb eines Spielraumes. Gesetzliche Bestimmungen und konzeptionelle Orientierungen können
nur einen Rahmen abstecken. Außerdem konstituieren die Entscheidungen Bedingungen, denen im
Hinblick auf Wirkungen nur Wahrscheinlichkeitscharakter zukommt. Das sollte bedacht werden, wenn
solche Entscheidungen von Außenstehenden nachträglich, nämlich in Kenntnis der tatsächlichen
Folgen, eingeschätzt werden. Der Anspruch an die Verantwortung derjenigen, die Entscheidungen zu
treffen haben, ist hoch anzusetzen; zumal sie durch ihre Festlegungen oft tief in das komplizierte und
sensible Geflecht familiärer Beziehungen eingreifen. Kompetenz sollte erwartet und gefordert, in ihrer
Kompliziertheit und Unwägbarkeit aber auch respektiert werden.
Vielleicht ist hier der Platz, auf die angeblichen "Zwangsadoptionen" einzugehen; über Jahre nach der
Wende hochgespielt als Inkarnation des "Unrechtscharakters" der Jugendhilfe und der DDR
überhaupt. Von Hunderttausenden war anfangs die Rede, von Tausenden, Hunderten. Eine besonders
eingesetzte Clearingstelle für den Großraum Berlin fand dann 7 Fälle heraus, die so etwas wie
"Zwangscharakter" hätten aufweisen können. In den jährlich in der Weihnachtszeit gesendeten
Horrorszenarien werden 3 – 5 Fälle vorgeführt, sich wiederholend, sensationell aufgemacht, für
Fachleute in ihren konkreten Zusammenhängen nicht überprüfbar.
"Zwangsadoptionen"; das ist ein Kunstwort, von den Medien erfunden; nicht schlecht gemacht, muß
ich zähneknirschend zugeben: Der Eindruck von staatlichem Zwang wird suggeriert, in Verbindung
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mit Trennung von Kindern von ihren Eltern, ihre Verbringung in einen anderen Lebensumkreis. Und
das alles angeblich unter politischer Motivation; als rachelüsterne Reaktion vor allem auf
"Republikflucht", also das Bestreben unbescholtener Bürger, im freien Westen leben zu wollen. Diese
Vorstellung geht unter die Haut, peitscht Emotionen hoch.
Wie war nun wirklich die Verfahrensorientierung seitens des Ministeriums für Volksbildung unter den
Umständen von "Republikflucht"?
Das aktuelle Umfeld sah so aus, daß Kinder zurückgelassen wurden, bei Verwandten, Bekannten, im
Heim. Es kam vor, daß Kinder unbeaufsichtigt in Wohnungen blieben oder bei einem illegalen
Grenzübertritt in lebensgefährliche Situationen gebracht wurden. Die Jugendhilfe hat sich um sie
gekümmert. Der Aufenthalt bei anderen Personen wurde zur Kenntnis genommen, bestätigt,
legitimiert. Bei Veränderung der Bedingungen (Bekannte z. B fühlten sich aus Dauer überfordert)
wurden andere Lösungen gesucht und Entscheidungen getroffen. In den Fällen, in denen der
Aufenthalt der Eltern in Westdeutschland nicht bekannt war, wurde über Amtshilfe mit Jugendämtern
der BRD der neue Wohnsitz ermittelt. Wenn es aus der bisherigen Kenntnis der Familie, weil sie unter
der Betreuung der Jugendhilfe stand, erforderlich erschien, bat man um Stellungnahme des
Jugendamtes zur jetzigen Lebenssituation der Betreffenden. In der übergroßen Mehrzahl der Fälle
wurde die Ausreise der Kinder oder Jugendlichen bei den Organen für Inneres beantragt, bewirkt; und
die Minderjährigen wurden den Eltern zugeführt. Das wurde auch nach der Wende vom "Ministerium
für gesamtdeutsche Fragen" bestätigt.
In keinem Falle, in dem sich die Eltern von ihren Kindern durch den Weggang getrennt hatten, ist
allein aus diesem Grunde eine Adoption vorgenommen worden. Die Rechtslage war doch so: Eine
Adoption setzt den Wunsch bzw. die Bereitschaft derjenigen voraus, die ein Kind adoptieren wollen.
Sie setzt voraus das Einverständnis der leiblichen Eltern oder des erziehungsberechtigten Elternteils
(Verzichtserklärung). Dieses Einverständnis kann in äußerst seltenen Fällen, wenn die Weigerung dem
Wohl des Kindes entgegensteht, ersetzt werden; wobei dem in der Regel der Entzug des
Erziehungsrechts (schuldhaftes Verhalten) vorausgeht (durch das Gericht auf Antrag der Jugendhilfe).
Diese rechtliche Möglichkeit ist in den Rechtsbestimmungen der DDR und der BRD vorgesehen und
hat heute Gültigkeit.
Alle diesbezüglichen Entscheidungen sind Einzelentscheidungen und werden von den örtlichen
Jugendhilfeorganen und Gerichten getroffen. Die "regierungsamtliche" Orientierung für solche
Entscheidungen der Jugendhilfeorgane im Zusammenhang mit "Republikflucht" seitens des
Ministeriums für Volksbildung war mit Nachdruck darauf gerichtet, keinesfalls Antrag auf
Erziehungsrechtsentzug zu stellen. Diese Orientierung hat also nicht "Zwangsadoptionen" empfohlen
oder gar angewiesen, sondern untersagt. Das ist so eindeutig, daß ein nach der Wende gegen Margot
Honecker angestrengtes Ermittlungsverfahren eingestellt wurde. Auch ist nicht ein einziges Verfahren
wegen Rechtsbeugung gegen einen Mitarbeiter der Jugendhilfe durchgeführt worden.
Das ist zu den "Zwangsadoptionen" zu sagen.

Heimerziehung
Hartnäckig hält sich die Behauptung, die DDR-Jugendhilfe hätte wahllos-zugreifend Kinder aus
Familien herausgenommen und in Heimen untergebracht; zum Teil sogar mit der absurden
Argumentation unterlegt, daß die DDR einer staatlichen Internatserziehung den Vorrang vor der
Familienerziehung gegeben hätte. Um demgegenüber eine westdeutsche Quelle zu zitieren: "Bei einer
Fremdplazierungsquote, die praktisch identisch mit dem früheren Bundesgebiet ist, und einer auch
ansonsten quantitativ durchaus vergleichbaren Heimerziehungsstruktur ... ist diese Feststellung
schlicht falsch" 5
Heimerziehung wurde von uns in Anspruch genommen, wenn für den konkreten Fall diese
Maßnahme (und keine andere) erfolgversprechend war. Wir waren zudem bestrebt, die Kinder so bald
als möglich in ihr Elternhaus zurückzuführen, wenn die Bedingungen es erlaubten.
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Trotz aller überhöhten Erwartungen an die Wirksamkeit "ambulanter" Hilfen besteht die
Betreuungsform Heimerziehung noch heute, in gleichgebliebener bis leicht ansteigender Anzahl.
Allerdings haben sich differenzierte Formen herausgebildet (Zentralheime, Außenwohngruppen,
Kleinstheime, milieunahe Heime, Lebensgemeinschaften, Betreutes Wohnen), so daß von der
Heimerziehung eigentlich nicht mehr gesprochen werden kann, sondern hilfsweise von einer auf
längere Zeit angelegten Lebensform, einem alternativen Lebensort, an dem Kinder/Jugendliche in
einer Gemeinschaft aufwachsen, in der also die Gruppe als Erziehungsinstanz fungiert.
Wissenschaftler fordern dazu auf, Themen der Heimerziehung wieder verstärkt in den Blick zu
nehmen und zur Diskussion zu stellen.
Kritisch wurde nach der Wende das grundlegende pädagogische Konzept der DDR-Heimerziehung
diskutiert, nämlich die Kollektiverziehung. Wir verstanden darunter, Aktivität und Zusammenleben der
Kinder und Jugendlichen an eine sachbezogene Tätigkeit zu binden, welche ihnen während des
Heimaufenthaltes und mit Blick auf das Leben "danach" eine Perspektive eröffnet; bezüglich einer
interessanten und freudvollen Alltagsgestaltung, schulischen Ausbildung und beruflichen
Qualifizierung. Das Gemeinschaftsleben nahm im Gelingensfalle den Charakter gemeinsamer
Aufgabenbewältigung an. Lebensordnung, Regeln und soziale Beziehungen waren zweckdienlich
darauf gerichtet und wurden gemeinsam mit den Kindern hervorgebracht. Das Verhältnis zu den
Erwachsenen als ihren "Gefährten" bei Aufgabenbewältigung vermittelte ihnen Unterstützung und
Hilfe, Förderung ihrer individuellen Interessen und Rechte sowie eine vertrauensvolle Atmosphäre
und Geborgenheit in der Gemeinschaft. 6
Niemand wird behaupten, nicht einmal erwarten, daß das in jedem Falle in dieser qualitativen
Ausprägung erreicht wurde. Immerhin handelt es sich bei Heimerziehung um eine komplizierte und
nicht selten konfliktreiche pädagogische Grundsituation, die gegenüber der Familienerziehung
Besonderheiten aufweist; mehr noch: oft vorausgegangene Vernachlässigung in den "pädagogischen
Normalbereichen" kompensieren muß. Das war nicht nur in der DDR der Fall, sondern kennzeichnet
diese Betreuungsform auch heute. Deshalb sollte man bei der Beurteilung nicht nur den Splitter bei
anderen, sondern auch den Balken im eigenen Auge sehen.
Die Auseinandersetzung mit Kollektiverziehung nach der Wende fiel zudem in eine Periode der
Entwicklung der westdeutschen Sozialpädagogik, die gekennzeichnet war (und zum Teil noch ist)
durch einen Trend zur "Individualisierung" und der rigorosen Abkehr von vormals favorisierter
Gemeinschaftserziehung und Gruppenpädagogik; und zwar unter dem Vorzeichen des
"Individualisierungsschubs" in Moderne und Postmoderne. Da kam den Protagonisten die
Kollektiverziehung als angeblich "schwarze Pädagogik" gerade recht. Inzwischen zeichnet sich
vorsichtig ein anderer Trend ab (dazu später).
Pädagogisches Konzept und Praxis der Heimerziehung waren und sind ein schwieriges und ernsthaft
zu diskutierendes Thema, das im Interesse der weiteren Qualifizierung von Heimerziehung frei
gehalten werden sollte von gegenseitigen hämischen Unterstellungen und vorschneller Generalkritik.
Das trifft auch auf ein spezifisches Thema innerhalb des Komplexes "Heimerziehung " zu; nämlich die
sog. "Geschlossene Unterbringung".
Im Juli 2004 lese ich: "Freiheitsentziehende Maßnahmen haben Konjunktur, die Zahl der
geschlossenen Plätze in der Kinder- und Jugendhilfe steigt. Die Grauzone dürfte nach wie vor hoch
sein" 7. Der Autor wendet sich konsequent gegen Geschlossene Unterbringung, aber er räumt auch ein:
"Kaum jemand, der ernst genommen werden will, verweigert sich der (natürlich differenzierten)
Zustimmung; und Kritik ist nicht gefragt, wenn sie grundsätzlich wird". Die Wellen der
Auseinandersetzung schlagen hoch; und sie berührt in der Tat Grundsätzliches im Konzept der
Jugendhilfe und darüber hinaus in angrenzenden Politikbereichen.
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Wir hatten in der DDR seit 1965 einen Geschlossenen Jugendwerkhof, nämlich in Torgau; wobei ein
altes leerstehendes Gefängnisgebäude genutzt wurde. Torgau umfaßte 60 Plätze und war vorgesehen
für die Unterbringung von Jugendlichen (maximal für 6 Monate, in der Praxis aber in der Regel
wesentlich kürzer), die in Jugendwerkhöfen "die Heimordnung vorsätzlich schwerwiegend und
wiederholt verletzen".
Der Jugendwerkhof Torgau wurde auf Drängen der für Ordnungspolitik zuständigen Organe
eingerichtet, weil gelegentliche "Ausreißer" aus Jugendwerkhöfen auf ihrem "Weg in die Freiheit"
Ordnungswidrigkeiten oder geringfügige Straftaten begangen; und dadurch die Kriminalitätsstatistik
belasteten. Wir von der Jugendhilfe waren gegen die Einrichtung eines Geschlossenen
Jugendwerkhofes; 8 haben uns aber nicht durchgesetzt.
In der permanenten und andauernden Streitfrage "Geschlossene Unterbringung" kommt m. E. eine
Verwirrung oder ein "Machtkampf" an der Berührungsfläche von Ordnungspolitik und Erziehung zum
Ausdruck, dessen Brisanz immer wieder durch die populistische Formel "Erziehung statt Strafe"
verdeckt wird. Aus ordnungspolitischer Sicht ist Strafmündigkeit ab 14 Jahre nicht zu umgehen. Aus
keinem Land ist mir Gegenteiliges bekannt. Straftaten in diesem Alter können nicht ohne
strafrechtliche Reaktionen bleiben; wobei allerdings das Jugendstrafrecht anders ausgestaltet ist als das
Erwachsenenstrafrecht. In den Vollzug von freiheitsentziehenden Strafen erzieherische Elemente
einzufügen, ist nur bedingt möglich. Wenn man Erziehung ernst nimmt, verträgt sie sich nicht mit
gefängnisartigem Einschluß; denn Erziehung setzt ihrem Wesen nach freiwillige Bereitschaft der
Beteiligten voraus; die beim "Eingesperrtsein" nicht erwartet werden kann. Das gilt für
Jugendhaftanstalten wie für Geschlossene Heime der Jugendhilfe.
Eine Verquickung von Ordnungspolitik und Erziehung in dieser fatalen und scheinbar einem
Kompromiß folgenden Weise ist nicht der richtige Weg. Dafür gibt es zahlreiche wissenschaftlich
belegte Beweise und Aussagen. Wenn sich Sozialpädagogik, die konsequent dem erzieherischen
Gedanken verpflichtet ist, darauf einläßt, kommt sie in Gefahr, ihre "hauseigene" Logik aufzugeben
oder zu verletzen. So mußten wir schmerzlich erfahren, daß allein die Existenz von Torgau als
Drohpotential in die Atmosphäre der Heime für Jugendliche hineinwirkte und dort zum Teil ungute
Disziplinierung begünstigte. Ein sozialpädagogisches System, an dessen "Endpunkt" gefängnisartiger
Einschluß steht, hebt sich in seiner Grundanlage selbst auf.
Zugegeben: Dadurch entsteht ein Dilemma zwischen Ordnungspolitik und Erziehungspolitik. Es ist
durch Verquickung nicht aufzuheben. Jugendhilfepolitik muß vielmehr ihren sozialpädagogischen
Charakter konsequent durchhalten. Sie sollte sich aus dem "Souterrain der Justiz" befreien und darf
sich nicht von dort ihre Maßstäbe und Maßnahmen vorschreiben lassen und sich für Ordnungspolitik
in Dienst nehmen lassen.
Im übrigen wäre die hochgespielte Kritik an Torgau nach der Wende nur glaubwürdig, wenn man in
der heutigen BRD konsequent auf Geschlossene Unterbringung verzichtet hätte. Das ist aber nicht der
Fall. Offensichtlich ist die Problematik komplizierter, als die einseitige Verteufelung es vorspiegelt.

Ein anderes Konzept
Zusammenfassend läßt sich sagen: Die Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland und die
Jugendhilfe in der DDR haben sich über einen Zweitraum von mehr als vierzig Jahren konzeptionell
und praktisch innerhalb von gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen entwickelt und bewegt,
die sich in ihrer grundsätzlichen Verfaßtheit unterschieden und zudem in der
Systemauseinandersetzung gegeneinander standen. Diese Tatsache scheint eine Vergleichbarkeit
auszuschließen und damit eine vergleichende Betrachtung überflüssig zu machen. Geht man aber
davon aus, daß die Jugendhilfeentwicklung in beiden deutschen Staaten trotz unterschiedener
Richtungsentscheidungen nach 1945 aus einer gemeinsamen Geschichte kam, daß Jugendhilfe in Ost
und West in Alltagsnähe mit annähernd gleichen Problemlagen zu tun hatte, daß die Akteure sich
gewissermaßen berufsbedingt übergreifend einem humanistisch-pädagogischen Auftragsverständnis
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verpflichtet fühlten, dann können Vergleiche erkenntnisbringend von Nutzen sein; und zwar deshalb,
weil aus den genannten Gründen unterhalb politischer Gegensätze gemeinsame Problemstellungen
deutlich werden, für die jeweils unterschiedliche Lösungen konzipiert und praktiziert wurden.
Es handelt sich um ein jeweils anderes Konzept für Jugendhilfe; und nicht um Konzepte, welche sich
alternativ ausschließen. Das ist so; da können sich Politiker, die unbedingt im eigenen Interesse die
andere Seite diffamieren wollen, auf den Kopf stellen. Sie müssen, wenn sie diese fatale Absicht
verfolgen, an der Wahrheit vorbeigehen, Sachverhalte verdrehen oder zu Fälschungen greifen. Es gibt
unterschiedene Gemeinsamkeiten; und gerade diese müßten von Interesse sein, weil die "hauseigenen"
Problemstellungen, auf die sie sich beziehen, nach wie vor gegeben und aktuell sind und für sie
Lösungen gefunden werden müssen. Dafür kann ein Vergleich hilfreich sein.
Die Verteufelung der DDR-Jugendhilfe und auch die Beibehaltung des "handlichen" negativen
Deutungsmuster standen und stehen dem entgegen, haben förderlichen Erkenntnisgewinn für heute
und für die Zukunft verhindert oder zumindest erschwert.
Allerdings ist in den laufenden Jahren ab etwa 2002 eine Veränderung zu vermerken. Aus dem Dunst
von professionellem Stillschweigen und gelegentlicher stereotyper Wiederholung von negativer
Deutung ringt sich vorsichtig eine "neue Sachlichkeit" heraus.
Einmal in der Form, daß es (im Rückblick) "wohl kaum vermutete Analogien in der Entwicklung der
Heimerziehung in der BRD und der DDR nach 1945 gegeben hat"; Gemeinsamkeiten, "die jedenfalls
jenen in Erinnerung zu rufen sind, die in den Jahren nach der Wende mit einiger Selbstgerechtigkeit
meinten, auf schier unglaubliche Verhältnisse in den Heimen der ehemaligen DDR hinweisen zu
müssen". Dabei wird allerdings auf "keineswegs ruhmreiche" Gemeinsamkeiten abgehoben; aber auch
ausgesprochen, daß in den neuen Bundesländern auch Importe und Beeinflussungen aus den AltBundesländern zum Tragen kommen, "woran nicht immer nur Fortschritt war, sondern wohl auch
Sackgassen und Fehlentwicklungen aus dem Westen" nachholend übernommen wurden. 9
Wichtiger ist, daß im sozialpädagogisch-wissenschaftlichen Diskurs Problemkreise thematisiert
werden, für deren konstruktive Klärung Erfahrungen und Konzepte unserer Sozialpädagogik
einbezogen werden können. Das wird nur vereinzelt so ausgesprochen, aber für Fachleute liegt es auf
der Hand. Das ist für zahlreiche Teilaspekte zu beobachten; nicht zuletzt auch für den
"Hauptstreitpunkt" nach der Wende, nämlich das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft. Man
entdeckt das Individuum, "dessen Individualisierung beschrieben und gefeiert worden war, als
Problem. Der aus Bindungen radikal gelöste und egoistische Individualist wurde als problematisches
Produkt der Emanzipation entdeckt" (91).
Vor diesem Hintergrund belebt sich das Interesse für DDR-Erfahrungen; schüchtern noch, vereinzelt,
verhalten, manchmal den direkten Bezug umgehend; aber immerhin. Ich persönlich nehme das als
Ermutigung; und als Bestätigung meines Bemühens, nach der Wende durch Veröffentlichungen
nachlesbare Texte vorgelegt zu haben. Denn unsere vormaligen Aussagen sind nicht oder nur nach
mühsamer Recherche greifbar. Ich fordere meine Mitstreiter aus DDR-Zeit auf, ihrerseits mit ihren
Erfahrungen nicht zurückzuhalten und sich an der Diskussion zu beteiligen.
Außerhalb unseres Berufes stehende DDR-Bürger können uns dabei helfen, indem sie informiert und
in Maßen sachkundig in der Öffentlichkeit gegen das negative Bild von DDR-Jugendhilfe auftreten.
Der vorstehende Artikel soll dafür eine Hilfe sein.
Ich wiederhole meine Eingangssentenz: Wir sollen eine Diffamierung der DDR-Jugendhilfe nicht
zulassen. Weitaus wichtiger aber ist es, nicht Erfahrungen zu unterdrücken oder wegzuschließen zu
lassen, welche heute helfen können, die komplizierten und wichtigen Probleme im
Gegenstandsbereich der Jugendhilfe zu lösen. Diese haben sich unter den gegenwärtigen politischen
und gesellschaftlichen Verhältnissen nicht verringert, sondern angestaut. Die Presse ist voll von
diesbezüglichen Horrormeldungen; und Politiker lassen sich in Talkshows mit sorgenvoller Miene
darüber aus. Manches wird um der Sensation willen aufgebauscht; aber in der Grundmeinung ist man
sich einig: Die Lebensperspektive für die Jugend ist nicht vom Feinsten.
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Angesichts dieser Lage lassen wir Mitarbeiter der DDR-Jugendhilfe uns nicht aus der berufseigenen
Verantwortung drängen, die wir für Kinder und Jugendlichen empfinden, welche der Hilfe bedürfen.
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E-Mail Korrespondenz mit Frau V. Zimmermann
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Betreff: Anfrage
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: verena.zimmermann@lrz.uni-muenchen.de
Datum: 28.10.05 14:28:40
Sehr geehrte Frau Zimmermann,
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mein Name ist Theresa Wiedemann, ich besuche die 12. Klasse des Thomasgymnasiums zu Leipzig
und schreibe eine freiwillige wissenschaftliche Arbeit über Jugendwerkhöfe in der DDR. Im Zuge
meiner Recherchen bin ich natürlich auch auf Ihr Werk "Den neuen Menschen schaffen..."
aufmerksam geworden und möchte hiermit anfragen, ob Sie eventuell bereit wären, mir bei der
Klärung einiger Fachfragen mit Ihrem Wissen behilflich zu sein.
Über eine positive Antwort wäre ich sehr erfreut,
mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann
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Betreff: Re: Anfrage
Von: "Verena Zimmermann" <Verena.Zimmermann@lrz.uni-muenchen.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 29.10.05 21:24:31
Liebe Frau Wiedemann,
da haben Sie sich ja ein interessantes Thema ausgesucht für Ihre
"Facharbeit" (so heißt es jedenfalls in Bayern, aber ich vermute mal, dass
das das gleiche ist wie die "freiwillige wissenschaftliche Arbeit", die Sie
schreiben wollen). Soll das eher eine allgemeine Arbeit über das System der
Jugendwerkhöfe werden oder beschränken Sie sich exemplarisch auf ein oder
mehrere Heime? So oder so, Sie können sich gerne jederzeit an mich wenden,
wenn Sie Fragen haben.
Viele Grüße,
Verena Zimmermann
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Betreff: Fragen
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: verena.zimmermann@lrz.uni-muenchen.de
Datum: 30.10.05 13:32:22
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Liebe Frau Zimmermann,
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in Sachsen heißt diese Art von Facharbeit "Besondere Lernleistung" und fließt am Ende zu einem
nicht unbedeutenden Teil in meine Abiturbenotung mit ein. Meine Arbeit befasst sich eher
allgemein mit den Jugendwerkhöfen, also deren Geschichte, den Prinzipien, den
Einweisungspraktiken und dem Alltag. Um die Einweisungspraxis zu dokumentieren, habe ich
Beispielfälle der Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen (BStU) bearbeitet.
Ihr Buch habe ich in der Deutschen Bücherei Leipzig angesehen, die eine Präsenzbibliothek ist.
Deswegen konnte ich nicht das ganze Werk durcharbeiten und habe daher bestimmt auch ein paar
Fragen, die Sie in dem Buch beantworten.
Die ersten Fachfragen, die ich habe, sind folgende:
- Die Jugendwerkhöfe waren doch dem MfV unterstellt, oder? Ich habe in den Akten der BStU eine
Durchführungsverordnung vom Februar 1989 gefunden, in der das MdI und die DVP die inhaltlichen
Ziele und die Einweisungspraxis der Jugenwerkhöfe regeln. Wie kommt diese ZUständigkeit
zustande?
- Können Sie mir sagen, von wann das Jugendgesetz der DDR stammt?
- Ich bin natürlich auch auf Herrn Eberhard Mannschatz aufmerksam geworden und habe mit ihm
Kontakt aufgenommen, um evtl. ein Interview zur Thematik mit ihm machen zu können. Er willigte
auch ein, wollte mich jedoch die Unterhaltung nicht auf Tonband aufzeichnen lassen. Also kamen
wir überein, ich solle die Fragen per E-Mail an ihn richten. Ich hatte eine ganze Menge von Fragen
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und er weigerte sich, Teile von ihnen zu beantworten (d.h. ca. 2/3). (Das sei ja wie ein "Verhör",
schrieb er.) Können Sie mir sagen, wie groß die Bedeutung von Herrn Mannschatz für die
Jugendwerkhöfe während der DDR tatsächlich war und wie man ihn heute einschätzen sollte?
Vielen Dank, dass ich mich an Sie als Expertin in diesem Thema wenden kann, manchmal stoße ich
doch auf ein paar Ungereimtheiten und da wird es doch sehr helfen, jemanden fragen zu können,
der sich mit dem Thema auskennt.
Mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann
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Betreff: Re: Fragen
Von: "Verena Zimmermann" <Verena.Zimmermann@lrz.uni-muenchen.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 08.11.05 19:04:31
Liebe Frau Wiedemann,
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bitte entschuldigen Sie, dass es so lange mit einer Antwort gedauert hat,
aber ich war letzte Woche in Urlaub (Herbstferien). Doch nun zu Ihren
Fragen:
>
>
>
>

- Die Jugendwerkhöfe waren doch dem MfV unterstellt, oder? Ich habe in den
Akten der BStU eine Durchführungsverordnung vom Februar 1989 gefunden, in
der das MdI und die DVP die inhaltlichen Ziele und die Einweisungspraxis
der Jugenwerkhöfe regeln. Wie kommt diese ZUständigkeit zustande?

Die JWH waren grundsätzlich dem Ministerium für Volksbildung unterstellt,
das ist richtig. Das war neu damals in der DDR, dass die Einrichtungen der
Jugendfürsorge nicht mehr wie früher dem - negativ besetzten - Bereich der
Sozialfürsorge zugeschlagen wurden, sondern dem Bereich der Pädagogik. Darin
zeigt sich der unerschütterliche Glaube an die Erziehungsfähigkeit des
Menschen in der DDR. Die Deutsche Volkspolizei wiederum unterstand dem
Ministerium des Innern, war sozusagen das ausführende Organ und kam daher
direkt mit den sozial auffälligen Jugendlichen in Berührung, auch wenn die
Einweisungspraxis über die VB lief. Wenn Sie in den Akten eine entsprechende
Durchführungs-VO gefunden, so kann ich mir das nur so erklären, dass diese
vermutlich gar nie in Kraft getreten ist, dass es sich also nur um einen
Entwurf handelt. Das MdI hätte immer gerne seine Kompetenzen im Bereich der
Jugendhilfe ausgeweitet, das hat das MfVB aber nicht zugelassen. Die andere
Möglichkeit wäre, da es sich bereits um 1989 handelt, d.h. das "Wendejahr",
in dem ohnehin alles drunter und drüber ging und manches anders war, dass
das MdI hier tatsächlich versucht hat, seine Kompetenzen auszuweiten und
dies mit der allgemein angespannten Stimmung im Lande begründet hat.
Wahrscheinlicher erscheint mir aber ersteres. Wenn es Sie genauer
interessiert, müssten Sie mir vielleicht mal eine Kopie zuschicken, dann
könnte ich besser beurteilen, um was es sich bei diesem Dokument genau
handelt.
> - Können Sie mir sagen, von wann das Jugendgesetz der DDR stammt?
Es gab mehrere Jugendgesetze, das erste stammt vom 8.2.1950, das zweite vom
4.5.1964, das dritte vom 28.1.1974.
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> - Können Sie mir sagen, wie groß die Bedeutung von Herrn Mannschatz für
> die Jugendwerkhöfe während der DDR tatsächlich war und wie man ihn heute
> einschätzen sollte?
Eberhard Mannschatz ist ein Fall für sich. Angefangen hat er nach dem 2.
Weltkrieg als sog. "Neulehrer", war dann von 1951-1954 sowie von 1957-1977
Abteilungsleiter im Referat "Jugendhilfe und Heimerziehung" im MfVB. Von
1977 bis zur "Abwicklung" 1991 hatte er an den Humboldt-Universität Berlin
den einzigen Lehrstuhl für Sozialpädagogik in der DDR inne. Er hat also den
Bereich JH/HE in der DDR weitgehend dominiert und war so etwas wie der
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"Übervater" der Sozialpädagogik in der DDR. Von Pluralismus konnte keine
Rede sein, wie er selbst nach der Wende in seinem Buch "Jugendhilfe als
DDR-Nachlaß" einräumt. Einerseits fühlt er sich heute als "Opfer" der
Verhältnisse, andererseits sieht er seine Versäumnisse teilweise auch ein.
Immerhin war er mitverantwortlich für das Unrecht, das in vielen Heimen und
vor allem in Torgau passiert ist. Er wurde nach der Wende nicht zu Unrecht
gerade von den ehemaligen Insassen der Heimerziehung sehr angegriffen und
hat sich jetzt vermutlich in die "Schmollecke" zurückzugezogen, weil seine
"Verdienste" nicht mehr so recht gewürdigt werden. Ich würde Ihnen
empfehlen, sich auf seine Publikationen zu beschränken.
Falls Sie noch weitere Fragen haben, so können Sie sich gerne jederzeit an
mich wenden!
Fürs erste viel Erfolg mit Ihrer Arbeit und viele Grüße nach Leipzig,
Verena Zimmermann

Betreff: weitere Fragen
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: Verena.Zimmermann@lrz.uni-muenchen.de
Datum: 16.11.05 14:27:11
Liebe Frau Zimmermann,
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vielen Dank für Ihre Informationen, besonders Ihre Einschätzung von Herrn Mannschatz war mir
wichtig. Da ich nun aber schon im letzten Drittel meiner Arbeitszeit bin, werde ich wohl nicht mehr
die Zeit haben, mich durch seine Publikationen zu arbeiten und werde daher wahrscheinlich doch
auf die Sachen, die er mir schrieb, zurückgreifen müssen. Mir war es nur bisher noch nicht möglich
gewesen, seine damalige Position einzuschätzen (zumal er mir schrieb, er könne mir ja meine
Fragen auch nur als Wissenschaftler beantworten).
Ich hätte in der Tat noch ein paar Fragen an Sie:
Wie viele Jugendwerkhöfe gab es überhaupt in der DDR und gab es da in bestimmten Jahren eher
Tendenzen, welche zu schließen oder neue zu eröffnen?
Wie viele Jugendliche befanden sich ca. in den Jugendwerkhöfen insgesamt und wie viele
Jugendliche waren durchschnittlich in einem Jugendwerkhof untergebracht?
Kann man pauschal sagen, dass es im Jugendwerkhof eine Briefkontrolle gab, d.h. war das
tatsächlich in den meisten Jugendwerkhöfen die Regel?
Und noch eine Frage, die mit Ihrem Buch zusammenhängt; ich konnte es wie gesagt nur in einer
Präsenzbibliothek einsehen und habe mir da etwas herausgeschrieben, weißt nur leider nicht mehr,
von welcher Seite. Können Sie mir eventuell sagen, wo Sie das "Schreiben der Deutschen
Verwaltung des Inneren SBZ betr. Schaffung von Bewahrheimen, Lehrwerkstätten, Jugendhöfen für
die kriminell gefährdete Jugend v. 26.6.1947" bearbeitet haben. (Bitte entschuldigen Sie diese
Frage, die Seitenzahl vergessen aufzuschreiben ist wirklich wenig wissenschaftlich...)
Und als letzte Frage noch: Kennen Sie das Buch zu den Jugendwerkhöfen ("Auch dich werden wir in
den Griff bekommen...") von Angela Kowalczyk und können mir sagen, was Sie davon halten? Frau
Kowalczyk hatte in diesem Buch ein Rehabilitationsurteil über einen Jugendwerkhöfler des
Landgerichtes Gera zitiert, allerdings findet sich in dem ganzen Buch kein Quellenverzeichnis. Als
ich am LG Gera nach dem Urteil forschte, liess sich nicht mal ein ähnliches finden. Würden Sie auch
befürworten, dieses Buch bei einer wissenschaflichen Arbeit außenvor zu lassen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe,
mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann
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Betreff: <kein Betreff>
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: verena.zimmermann@lrz.uni-muenchen.de
Datum: 27.11.05 17:13:49
Liebe Frau Zimmermann,
ich hatte Ihnen bereits am 16. November eine E-mail geschrieben, leider scheint an diesem Tag
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aber mein Computer nicht richtig funktioniert zu haben, weshalb einige Mails, die ich verschickte,
nicht da ankamen, wo sie hin sollte. Deshalb schicke ich Ihnen hiermit noch einmal die E-Mail vom
16.11. (unten angefügt) und würde noch eine Frage hinzufügen:
Können Sie mir eventuell eine Quelle für Bildmaterial über Jugendwerkhöfe nennen? Vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann
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Betreff: QRe: <kein Betreff>
Von: "Verena Zimmermann" <Verena.Zimmermann@lrz.uni-muenchen.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 27.11.05 21:36:09
Liebe Frau Wiedemann,
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bis wann müssen Sie Ihre Arbeit denn abgeben? Bis Weihnachten? Da haben Sie
ja noch einiges zu tun... ;-))
Doch nun zu Ihren Fragen:
Interessant, dass H. Mannschatz Ihnen schrieb, er könne Ihre Fragen nur als
Wissenschaftler beantworten, über seine Zeit als Leiter der Abt.
Jugendhilfe/Heimerziehung im MfVB redet er wohl nicht, oder? Das lässt ja
tief blicken...
<Wie viele Jugendwerkhöfe gab es überhaupt in der DDR und gab es da in
bestimmten Jahren
<eher Tendenzen, welche zu schließen oder neue zu eröffnen?
Die Zahlen variieren, 1952 gab es insg. 28 JWH, 1956 38 JWH, 1965 30 JWH,
1985 29 JWH unterschiedlichen Zuschnitts. So gab es Heime mit und ohne
Berufsausbildung, für Hilfs- und Oberschüler, etc. (vgl. S.265-276 in meinem
Buch). Die Anzahl hat sich also nicht wesentlich verändert, nur die
Differenzierung.
<Wie viele Jugendliche befanden sich ca. in den Jugendwerkhöfen insgesamt
und wie viele
<Jugendliche waren durchschnittlich in einem Jugendwerkhof untergebracht?
Das variiert auch, es gab große und kleine Heime, die großen hatten 100 bis
250 Jugendliche, die kleinen um die 30 Jugendliche, das hing zusammen mit
dem Platz, der vorhanden war. Oft wurden ja Schlösser, Burgen, Villen etc.
zweckentfremdet und als Heime verwendet. Die Tendenz ging aber dahin,
größere Heime zu schaffen, v.a. bei den Neubauten.
<Kann man pauschal sagen, dass es im Jugendwerkhof eine Briefkontrolle gab,
d.h. war das
<tatsächlich in den meisten Jugendwerkhöfen die Regel?
In Torgau wurde die Post auf alle Fälle kontrolliert, in den anderen JWH
wohl nur sporadisch, das hing von den einzelnen Erziehern und der
Heimleitung ab.
<Und noch eine Frage, die mit Ihrem Buch zusammenhängt; ich konnte es wie
gesagt nur in
<einer Präsenzbibliothek einsehen und habe mir da etwas herausgeschrieben,
weiß nur leider
<nicht mehr, von welcher Seite. Können Sie mir eventuell sagen, wo Sie das
"Schreiben der
<Deutschen Verwaltung des Inneren SBZ betr. Schaffung von Bewahrheimen,
Lehrwerkstätten,
<Jugendhöfen für die kriminell gefährdete Jugend v. 26.6.1947" bearbeitet
haben. (Bitte
<entschuldigen Sie diese Frage, die Seitenzahl vergessen aufzuschreiben ist
wirklich wenig
<wissenschaftlich...)
S. 242
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<Und als letzte Frage noch: Kennen Sie das Buch zu den Jugendwerkhöfen
("Auch dich werden
<wir in den Griff bekommen...") von Angela Kowalczyk und können mir sagen,
was Sie davon
<halten? Frau Kowalczyk hatte in diesem Buch ein Rehabilitationsurteil über
einen
<Jugendwerkhöfler des Landgerichtes Gera zitiert, allerdings findet sich in
dem ganzen Buch
<kein Quellenverzeichnis. Als ich am LG Gera nach dem Urteil forschte, liess
sich nicht mal
<ein ähnliches finden. Würden Sie auch befürworten, dieses Buch bei einer
wissenschaftlichen
<Arbeit außenvor zu lassen?
Das Buch kenne ich nicht, es zeugt aber nicht von wissenschaftlicher
Qualität, wenn es keine Quellennachweise gibt. Lassen Sie das Buch einfach
weg, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie sorgfältig hier gearbeitet wurde.
> Können Sie mir eventuell eine Quelle für Bildmaterial über Jugendwerkhöfe
> nennen?
Bildmaterial über JWH findet sich meines Wissens eigentlich nur in der
Gedenkstätte in Torgau und in den Archiven, wobei in den Akten des
Bundesarchivs nur wenige Fotos enthalten sind. Ich vermute mal, dass es in
den Landesarchiven nicht sehr viel besser ist.
Soviel für heute, ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas weiterhelfen!
Viele Grüße,
Verena Zimmermann

Betreff: <kein Betreff>
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: Verena.Zimmermann@lrz.uni-muenchen.de
Datum: 01.12.05 18:47:57
Liebe Frau Zimmermann,
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nein, bis Weihnachten muss die Arbeit nicht fertig sein, sondern bis zum 13.1.2006 eingereicht sein
(was ja aber im Grunde genommen doch schon ziemlich ähnlich ist...). Allerdings denke ich jetzt,
soweit fertig zu sein, es geht jetzt eigentlich nur noch um die Details. Deshalb hätte ich auch noch
ein paar Fragen mehr:
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- Ist es in so einer Arbeit in Ordnung, selbst auch von 'Zöglingen' und 'Insassen' zu sprechen oder
gerate ich damit schon zu sehr in den DDR-Sprachgebrauch?
- Wie genau waren Jugendwerkhöfe mit Außenstellen gegliedert? (Z.B. Olgashof hatte die
Außenstelle Reinstorf, in der die Jugendlichen abder auch lebten und beaufsichtigt wurden, wo sie
sogar einen anderen Tagesablaufplan hatten, als der Stammwerkhof in Olgashof)
- Galt der JWH-Aufenthalt im Nachhinein als richtige Vorstrafe, war er im Grunde dafür nicht
bedeutend oder war er keine Vorstrafe, wurde aber trotzdem überall mit aufgeführt?
- Gab es in normalen Jugendwerkhöfen (also nicht Torgau) auch z.T. Anstaltskleidung?
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Das wäre es schon gewesen. Wenn es Sie interessiert und Sie möchten, kann ich Ihnen gern ein
Exemplar meiner Arbeit zu schicken, wenn sie dann komplett fertig ist (ob auf Papier oder per
Internet können Sie sich natürlich aussuchen!).
Vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann

Betreff: JWH
Von: "Verena Zimmermann" <Verena.Zimmermann@lrz.uni-muenchen.de>
An: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 10.12.05 23:39:19
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Liebe Frau Wiedemann,

325

330

335

340

345

350

355

360

365

heute komme ich endlich mal dazu, meine Mails zu beantworten! Entschuldigen
Sie die Verspätung, aber es war etwas hektisch in letzter Zeit...
Doch nun zu Ihren Fragen:
> - Ist es in so einer Arbeit in Ordnung, selbst auch von 'Zöglingen' und
> 'Insassen' zu sprechen oder gerate ich damit schon zu sehr in den
> DDR-Sprachgebrauch?
Zögling ist ein altmodisches Wort der Heimpädagogik, das bis in die 70er
Jahre auch in der BRD verwendet wurde, Insasse klingt sehr nach
Strafvollzug; am besten, Sie sprechen einfach neutral von Jugendlichen.
> - Wie genau waren Jugendwerkhöfe mit Außenstellen gegliedert? (Z.B.
> Olgashof hatte die Außenstelle Reinstorf, in der die Jugendlichen abder
> auch lebten und beaufsichtigt wurden, wo sie sogar einen anderen
> Tagesablaufplan hatten, als der Stammwerkhof in Olgashof)
Die Außenstellen waren meist in Betrieben (Industrie oder Landwirtschaft)
untergebracht und sollten die Jugendlichen auf das "wirkliche Leben"
vorbereiten, d.h. diese waren meist erst einige Zeit im Stammwerkhof und
kamen dann zur Bewährung in eine Außenstelle. Der Tagesablauf in der
Außenstelle richtete sich in der Regel nach dem jeweiligen Betrieb.
> - Galt der JWH-Aufenthalt im Nachhinein als richtige Vorstrafe, war er im
> Grunde dafür nicht bedeutend oder war er keine Vorstrafe, wurde aber
> trotzdem überall mit aufgeführt?
Der JWH-Aufenthalt galt nicht als Vorstrafe, es handelte sich ja hier nicht
um Strafvollzug; trotzdem war der JWH-Aufenthalt natürlich in den Akten, die
meisten Jugendlichen im JWH hatten bereits regelrechte "Heimkarrieren"
hinter sich.
> - Gab es in normalen Jugendwerkhöfen (also nicht Torgau) auch z.T.
> Anstaltskleidung?
Mir ist nichts bekannt, soweit ich weiß, durften die Jugendlichen
Zivilkleidung tragen. Es könnte höchstens sein, dass es einheitliche
Arbeitskleidung gab.
Ich hoffe, damit sind Ihre Fragen beantwortet. Gerne hätte ich ein Exemplar
Ihrer Arbeit, ich bin schon sehr gespannt, was dabei herausgekommen ist. Wie
sind Sie denn eigentlich auf das Thema gestoßen?
Alles Gute für den Endspurt
wünscht Ihnen
Verena Zimmermann
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Auszug aus der E-Mail Korrespondenz mit Frau R. Kranz (BStU)
Betreff: Fragen
Von: "Theresa Wiedemann" <facharbeit-jwh@web.de>
An: renate.kranz@bstu.bund.de
Datum: 01.12.05 18:38:59
Liebe Frau Kranz,
ich habe außerhalb der Aktenarbeit noch ein paar Fragen zur Stasi, mit denen Sie mir eventuell
weiterhelfen könnten:
-Was bedeutet die Abkürzung "ZKB"?
-Was bedeutet die Abkürzung "UHA" (evtl. Untersuchungshaftanstalt)?
Ich habe leider vergessen, mir die Abkürzungen aufzuschreiben, tut mir leid.
-Stimmt es, dass die Sasti an Gerichten und ind den Stasstsanwaltschaften der DDR ihre eigene
Abteilung, die zumeist mit "I A" bezeichnet war, hatte?
Vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen,
Theresa Wiedemann

Betreff: Antw: Fragen
Von: "Renate Kranz" <Renate.Kranz@bstu.bund.de>
An: <facharbeit-jwh@web.de>
Datum: 02.12.05 09:32:06
Liebe Frau Wiedemann,
zu Ihren Fragen:
UHA - Untersuchungshaftanstalt
I A - bezeichnet eine Ablage der Staatsanwaltakte in den Archiven des
MfS, es gab die Abteilung IX das Untersuchungsorgan des
Staatssicherheitsdienstes mit folgenden Aufgabe :
Wahrnehmung der Befugnisse eines staatlichen Untersuchungsorgans gemäß §
98 der Strafprozessordnung der DDR von 1968
Bearbeitung von Untersuchungsvorgängen auf der Grundlage eingeleiteter
Ermittlungsverfahren (EV) sowie Untersuchung operativ bedeutsamer
Vorkommnisse auf der Grundlage eines strafprozessualen
Prüfungsverfahrens
Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in der Zuständigkeit des MfS:
sämtliche Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen gegen die DDR und
deren Souveränität, den Frieden, die Menschlichkeit und die
Menschenrechte sowie Ermittlungsverfahren wegen anderer Straftaten, die
auf Grund ihrer politischen Bedeutung bzw. bestimmter Zusammenhänge eine
Bearbeitung durch die Organe für Staatssicherheit erforderlich machten
Vorkommnisuntersuchung und Ermittlungsverfahren zur Bearbeitung und
Aufklärung politischer Untergrundtätigkeit, von Angriffen gegen die
Staatsgrenze und von allen Formen des ungesetzlichen Verlassens der DDR
sowie von Wirtschaftsverbrechen, Havarien, Bränden, Tötungsdelikten und
Selbstmorden
Bearbeitung von durch Angehörige des MfS oder durch IM begangenen
Straftaten
Bearbeitung von Militärstraftaten
Klärung von Verdachtshinweisen bei Nazi- und Kriegsverbrechen
Verbindung zur Staatsanwaltschaft und zu den Gerichten (d.h. unter
anderem, dass die Stasi die Anklagen für die Staatsanwaltschaft erstellt
hat und die Gerichte in der Urteilsfindung beeinflusst hat, bzw. das
Strafmaß den Gerichte vor gegeben hat. Diese haben sich dann an die
Vorgaben gehalten.)
Zusammenarbeit mit den Untersuchungsorganen sozialistischer Länder,
insbesondere im Zusammenhang mit ungesetzlichen Verbindungsaufnahmen und
Versuchen ungesetzlichen Verlassens der DDR
Arbeit mit Zelleninformatoren (IM in U-Haft und gegebenenfalls auch in
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Strafhaft)
ZKB - dazu ist mir keine Erklärung bekannt. Die Abkürzung kann sich nur
aus dem Text heraus ergeben. Wenn es wichtig ist mal, bitte mal den
Satz abschreiben.
Übrigens gibt es im Interent unter www.bstu.de ein
Abkürzungsverzeichnis und Erlärung zu den Aufgaben der Abteilung der
Stasi.
Sie können aber auch gerne bei mir anfragen.
Mit freundlichen Grüßen
Renate Kranz
Sachbearbeiterin
BStU, Außenstelle Leipzig
Tel.: 0341 2247-3177
Fax: 0341 2247-3219
E-Mail: renate.kranz@bstu.bund.de
Internet: http://www.bstu.de
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Bildmaterial
Abb. 1 Die Zeitzeugin Doreen Weitz (rechts)

( D. Weitz)

Abb. 2: Zellengang des Geschlossenen Jugendwerkhofes Torgau 1990 ( DIZ Torgau)
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