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2015, 424 Seiten, geb., ISBN 978-3-943084-33-7
Irmhild Hartmann, Jahrgang 1937, ist eine der wenigen Zeitzeugen, die ihr ganzes Arbeitsleben in verschiedenen Funktionen im selben Heim der
Jugendhilfe tätig war. Ein lebendiges Dokument der
Praxis und der Reform der Heimerziehung.
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Die „dunklen
Seiten“ der
Sozialpädagogik

Ein Arbeitsleben wird erzählt

Mathias Schwabe verknüpft in diesem Buch systemtheoretisches Denken
(N. Luhmann) und Psychoanalyse (Ich-Ideal), reichert es mit „Geschichten“
von eigenen Fehlern an und versucht sich an Aphorismen in der Tradition
von Nietzsche und Adorno.
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Die „dunklen Seiten“ der Sozialpädagogik

42 Jahre im
Kinderheim:

Sozialpädagog_innen und Sozialarbeiter_innen pflegen komplexe Ideale
vom „guten Helfer“ bzw. der „guten Helferin“. Gleichzeitig bleibt ihre Praxis
oft weit hinter diesen Ansprüchen zurück. Immer wieder stellen sie bei sich
und anderen Fehler und Unvermögen fest. Einerseits registrieren sie diese
und nutzen die selbst wahrgenommene Negativität als Ansporn für Lernund Entwicklungsprozesse. Andererseits sorgen sie mit Hilfe ausgefeilter
Strategien dafür, dass die eigenen „dunklen Seiten“ unsichtbar werden oder
verblassen, damit man selbst weiter daran glauben kann, „gut“ zu sein.
Dennoch kehrt das „unglückliche Bewusstsein“ bzw. das Leiden am unerfüllten Ideal zurück und führt zu Konflikten mit sich und anderen, in denen
man sich aufreiben kann. Als Alternative zu diesen unergiebigen Prozessen,
bietet der Autor Ausstiegsoptionen an. Ihm zufolge kommt es darauf an, die
eigenen Ideale in Frage zu stellen und sie mit „Ungewissheit“ und
Ambivalenzen anzureichern. Alternative Helfer-Bilder können diesen
Prozess unterstützen. Die Fehler-Freundlichkeit, die damit einhergeht, vermag zu einer Praxis führen, die zwar nie durchgängig gut, aber immer
wieder „gut genug“ sein kann.

Mathias Schwabe
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Die Autorin behauptet nicht, etwas Besonderes geleistet zu haben. Dennoch ist
sie stolz darauf, viel dafür getan zu haben, dass dieses Heim und die dort praktizierte Heimpädagogik einerseits immer schon gut waren und andererseits
Schritt für Schritt verbessert wurden. Angeglichen an neue fachliche Standards,
die sowohl von Mitarbeiterinnen in hausinternen Diskussionen entwickelt wie
auch durch Fachdebatten von außen angeregt wurden. Sie denkt, dass das in
vielen Heimen damals der Fall war. Dass es normal war, dass Heimpädagog_
innen sich gewünscht haben, dass es „ihren“ Kindern gut ging und auch tatsächlich viel Zeit und Kraft aufgewandt haben, diesen Anspruch zu realisieren.

Mathias Schwabe, Dr. phil., langjährige Erfahrungen in verschiedenen
Arbeitsbereichen der Jugendhilfe, u.a. als Sozialpädagoge im Gruppendienst,
als Heimleiter, jetzt Professor für Methoden der Sozialen Arbeit, ethnografisch orientierter Praxisforscher, Denkzeit-Trainer, Fortbildner, systemischer Supervisor und Fachautor.

42 Jahre im Kinderheim: Ein Arbeitsleben wird erzählt

Aus dem Nachwort von Mathias Schwabe:
In diesem Buch berichtet eine Erzieherin von ihrem
Arbeitsleben im Heim; einem erfüllten Arbeitsleben,
das sie als einfache Erziehungshelferin begonnen und als Heimleiterin abgeschlossen hat. Sie hat sich über 40 Jahre in ein und derselben Heimeinrichtung
bewegt und diese wesentlich mit geprägt; sie kannte dieses Heim und seine
Mitarbeiter_innen sehr genau und traut sich im Rückblick über die von ihr dort
erlebte Zeit zu sagen, dass es für die meisten dort lebenden Kinder ein guter
Ort gewesen ist; sicher nicht für alle der beste, den man ihnen wünschen
mochte, aber doch ein Ort, an dem Menschlichkeit und Herzlichkeit die
Atmosphäre wesentlich bestimmt haben und man ein offenes Auge für die
Bedürfnisse der Kinder besaß. …

Ideale, Negatives und
Ambivalenzen

Mathias Schwabe

Zwei Mitarbeiter/innen des Evangelischen Kinderheims Herne haben kürzlich jeweils
Bücher veröffentlicht, die wir Ihnen beide im Rahmen einer Lesung vorstellen wollen.
Das eine Buch stammt von Irmhild Hartmann, die dort ihre 42 Berufsjahre im Kinderheim
Herne beschreibt. Man kann dabei ganz konkret und plastisch erfahren, mit wieviel
Herzblut und Engagement Heimerziehung auch und gerade in den Jahren 1960 bis 1990
praktiziert wurde, wenn auch in ganz anderen Rahmenbedingungen als heute. Frau
Hartmann erzählt aus ihrem Berufsleben, aber auch ehemalige Kolleg(inn)en, Kinder
und Jugendliche melden sich zu Wort und bestätigen, wie gut und wie bedeutsam „das
Kinderheim“ auf ihrem Lebensweg gewesen ist.

Sind unsere Ideale nicht oft zu hoch und unerreichbar? Muss Erziehung nicht immer
auch ambivalent gedacht werden: aufbauend und einschränkend, ermutigend und ängstigend zugleich? Und er fragt danach, ob und wieviel „Bösem“ wir in uns selbst Raum
geben müssen, um immer wieder auch zum guten Tun aus „freiem Herzen“ zurückzufinden?

Das zweite Buch fokussiert die „dunklen Seiten der Sozialpädagogik“. Mathias Schwabe
berichtet dort von Fehlern und Schwächen, die ihm in der Praxis begegnet sind, aber
auch von eigenen Fehlern und Schwächen. Er stellt sich und uns beunruhigende Fragen:

Frau Hartmann und Herr Schwabe werden abwechselnd aus ihren Büchern lesen. Ihre
Texte werden zum Nachdenken anregen, erfreuen, ärgern und unterhalten. Sicher entstehen dabei aber auch viele Fragen.

Zwei Bücher, wie sie nicht verschiedenener sein können. Und doch berühren sie sich
innig, weil beide danach fragen, ob und wie wir jungen Menschen und ihren Bedürfnissen
gerecht werden. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass beide Bücher im selben Verlag
erschienen sind.

