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Zusammenfassung

Der Beitrag untersucht, welche Bedeutung 
Geschlecht als ordnungsstiftende Größe in 
den öffentlichkeitswirksamen Debatten zu-
kam, die Ende der 1960er-Jahre um Fürsor-
geerziehungsheime für weibliche und männ-
liche Jugendliche geführt wurden. Analysiert 
werden Auszüge aus schriftlichem Archiv-
material zur sogenannten Heimkampagne in 
Hessen 1969. Mit Blick auf Verhandlungen 
um Arbeitsaufgaben und Erscheinungsbilder 
der in den umstrittenen Einrichtungen un-
tergebrachten jungen Frauen und Männer 
wird nach der Bezugnahme auf Geschlecht 
in den jeweiligen Argumentationen gefragt. 
Die exemplarischen Textanalysen zeigen, wie 
Annahmen zu Geschlechterdifferenzen in die 
Kritik an Bestehendem und die Aufforderun-
gen zum Wandel ebenso einfließen wie in 
damalige Reaktionen darauf.
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Summary

Gender in the debates of the 1969 campaign 
against residential care institutions.

The paper explores gender as an ordering 
factor that shaped and structured the 1969 
debate on residential care institutions for 
young women and men in the German state 
of Hesse. To this end, it analyses excerpts of 
written archive material from the public cam-
paign against these institutions. The  focus 
lies on the use of gender as an argument in 
discussions about the duties assigned to the 
young women and men living in residen-
tial care facilities and about their outward 
appearance. The analysis of selected texts 
shows assumptions of gender-related differ-
ences in both the criticism of the existing 
situation and the campaign for change, as 
well as in contemporaries’ responses to these 
demands.
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Einführung

Im Kontext gesellschaftlicher Debatten, die heute unter der Chiffre ʼ68 diskutiert wer-
den, wurden in der sogenannten Heimkampagne Ende der 1960er-Jahre Fürsorgeerzie-
hungsheime für Jugendliche als Sozialisationsinstanz kritisch unter die Lupe genom-
men. In diese Einrichtungen konnten jugendliche Minderjährige eingewiesen werden, 
wenn das Vormundschafts- oder Jugendgericht Fürsorgeerziehung anordnete. Begrün-
det wurde dieser Schritt mit drohender oder eingetretener Verwahrlosung bzw. Gefähr-
dung. Hierbei handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, von dem auch 
Heranwachsende erfasst wurden, die sich nicht entsprechend damals gültiger gesell-
schaftlicher Normen verhielten (Pfordten/Wapler 2010: 44ff.). Die Fürsorgeerziehungs-
heime dienten somit der Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Ordnung und kön-
nen nach Goffman (1972 [1961]) als ‚totale Institutionen‘ gefasst werden, in denen das 
Alltagsleben einer weitreichenden Regulierung und Kontrolle unterliegt.
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Das von normativen gesellschaftlichen Erwartungen gerahmte Feld der Fürsorge-
erziehung orientierte sich in der Nachkriegszeit u. a. an einer dichotomen Geschlech-
terordnung. Dies zeigt sich z. B. in der nach Geschlecht getrennten Unterbringung von 
jugendlichen Männern und Frauen, in geschlechterdifferenzierten Ausbildungs- und Ar-
beitsangeboten sowie in geschlechtsbezogenen Einweisungsgründen. So haben Studien 
zur damaligen Heimerziehung herausgearbeitet, dass die Anordnung von Fürsorgeerzie-
hung für männliche Jugendliche häufig mit Straffälligkeit oder Alkoholkonsum begrün-
det wurde (Bereswill/Höynck/Wagels 2013: 38), während bei weiblichen Jugendlichen 
insbesondere die Zuschreibung sogenannter sittlicher oder sexueller Verwahrlosung zu 
einer Heimunterbringung führte (Gehltomholt/Hering 2006; Lützke 2002). Inwieweit 
der Fürsorgeerziehung inhärente Geschlechterzuschreibungen auch in den öffentlichen 
heimkritischen Debatten Ende der 1960er-Jahre aufgegriffen wurden, ist in Rückblicken 
auf die damaligen Aktionen und Forderungen bisher noch nicht untersucht worden. 

Meine forschungsleitende These ist, dass sich in Debatten um ein stark von Ge-
schlechterdifferenz strukturiertes Feld diverse Bezugnahmen auf Geschlecht zeigen 
müssten. Vor diesem Hintergrund nehme ich im Folgenden exemplarisch Äußerungen 
von Akteurinnen und Akteuren der Heimkampagne in den Blick, in denen in unter-
schiedlicher Weise Bezug auf Geschlecht genommen wird. Inspiriert von einer wissens-
soziologischen Perspektive (Berger/Luckmann 2007 [1969]) frage ich nach alltagswelt-
lichen Konstruktionen von Geschlechterdifferenz und Geschlechterordnungen in den 
diskursiven Auseinandersetzungen um die umstrittenen Erziehungsheime. Geschlecht 
verstehe ich hierbei als komplexes soziales Konstrukt, das in seiner Ausformung situa-
tions- und kontextabhängig variiert (Bereswill 2008; Opitz-Belakhal 2010: 34ff.). 

Wo greifen Vorwürfe gegenüber den umstrittenen Einrichtungen bzw. Reaktionen 
auf die geäußerte Kritik auf geschlechtsbezogene Deutungsmuster zurück und wie zeigt 
sich hierin die Verflechtung von Normalität und Geschlecht? 

Dieser Frage gehe ich hauptsächlich anhand von Archivdokumenten zur Heimkam-
pagne in Hessen nach.1 Die Aktionen der öffentlichen Heimkritik richteten sich dort 
1969 fast ausschließlich gegen den hessischen Landeswohlfahrtsverband als Träger 
von mehreren Fürsorgeerziehungsheimen. Im Fokus der Vorwürfe standen vier seiner 
Einrichtungen für nicht mehr schulpflichtige Jugendliche. Im Sommer 1969 gingen die 
heimkritischen Aktionen vor allem von Aktivistinnen und Aktivisten der StudentInnen-
bewegung und der Außerparlamentarischen Opposition sowie von Jugendlichen aus den 
umstrittenen Einrichtungen aus. Sie betrafen die Fürsorgeerziehungsheime Staffelberg 
und Karlshof, in denen ausschließlich junge Männer untergebracht waren, sowie das 
Jugendheim Steinmühle für junge Frauen (Arbeitsgruppe Heimreform 2000: 140ff.). Im 
Herbst 1969 geriet dann aufgrund von journalistischen Interventionen die Einrichtung 
Fuldatal, ein geschlossenes Erziehungsheim für junge Frauen, in die öffentliche Kritik 
(Arbeitsgruppe Heimreform 2000: 180ff.). 

1 Die Sichtung und Auswertung des Archivmaterials erfolgte in einem vom hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst geförderten Pilotprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Mechthild 
Bereswill an der Universität Kassel, an dem ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin beteiligt war. Für 
konstruktive Anregungen zu diesem Beitrag danke ich den Kolleginnen und Kollegen des Fachge-
biets sowie den Herausgeberinnen dieser Zeitschrift.
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