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40 Jahre Martin-Bonhoeffer-Häuser –  
Zur Geschichte und Gegenwart der Heimerziehung1

Hans Thiersch

Erinnerungen und Perspektiven                                                                                                           
40 Jahre Martin-Bonhoeffer-Häuser, 40 Jahre Entwicklung aus kleinen Anfängen, 
die zur damals dominanten Heimerziehungs-Szene eher alternativ und aufrühre-
risch waren, zu einer großen, weithin anerkannten Einrichtung, 40 Jahre durch 
Selbstzweifel und Zweifel, Flauten, Krisen und schwerste Krisen hindurch Wachs-
tum, Erweiterung und Stabilisierung – das gibt Anlass zum Feiern, aber – wie es 
guter Brauch ist – auch zu kritisch-selbstkritischen Fragen: Wo kommen wir her? 
Wo stehen wir? Wie geht es weiter? – Eine solche Selbstvergewisserung2 scheint 
mir in der gegebenen Situation nicht einfach. Zum einen: Wenn sich die Einrichtung 
aus den leidenschaftlichen Anfängen der 70er Jahre stabilisiert und so – zugleich 
mit der allgemeinen Normalisierung der Sozialen Arbeit – normalisiert hat, stellt 
sich die Frage, ob sie für diesen Prozess  gezahlt hat und mit welchem Preis? – Und: 
Wenn die Einrichtung sich heute stabil zeigt, stellt sich die Frage, was das im Kon-
text der derzeitigen allgemeinen sozialpolitischen Situation der Heimerziehung 
und der Sozialen Arbeit bedeutet, also im Kontext der zunehmenden Spaltung, 
Exklusion und Hilflosigkeit bei den Adressatinnen und – und parallel dazu – der 
Spar-, Regulations- und Kontrollzwänge in der Sozialen Arbeit. Norbert Struck hat 
ja einige der so bedrängenden Momente der Situation charakterisiert.

Um hier zu Klärungen zu kommen, braucht es Abstand zum unmittelbaren heu-
tigen Anlass und ausholendere Überlegungen; ich werde zunächst Bemerkungen 
machen zur Geschichte, aus der wir kommen und in der sich die Standards unserer 
Arbeit herausgebildet haben, dann die Bonhoeffer-Häuser in diese Entwicklungen 
einordnen und schließlich nach Perspektiven der Heimerziehung im heutigen 
sozialpolitischen und politischen Horizont fragen.

Kinderelend und Erziehungshilfen in den Widersprüchen 
der Moderne
Ich sehe in der Geschichte zurück. Kinder und Heranwachsende, die kein Zuhause 
haben, gab es immer und  wird es wohl immer geben: Kinder und Heranwachsende, 
die herumgeschoben und herumgestoßen werden, die nicht erfahren können, wo 
sie bleiben sollen. Eine solche Feststellung ist trivial; sie gewinnt aber Inhalt und 
Gewicht im konkreten Kontext der Geschichte von Politik und Pädagogik. Das 
 
 

1 Im Folgenden handelt es sich um zwei Beiträge, deren Vortragsform erhalten geblieben ist
2 Da ich seit Anfang mit der Einrichtung verbunden bin, schreibe ich, aus der Perspektive des be-

troffenen Zeitzeugen und damit als Befangener; das färbt – natürlich – den Blick, ist aber wohl 
der unvermeidliche Preis für die Konkretheit der Darstellung. 




