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»Schlüsselkinder« in der Nachkriegszeit

1 Einleitung 
Im Folgenden werden ausgewählte Zwischenergebnisse eines auf drei Jahre 
angelegten DFG Forschungsprojektes über »Sozialpädagogische Probleme in 
der Nachkriegszeit«1 präsentiert, die mit Abschluss der ersten Projektphase er-
zielt werden konnten. Gegenstand dieser zeitgeschichtlichen Forschung ist die 
Jugendhilfe von 1945 bis zum Inkrafttreten ihrer neuen Rechtsgrundlage, dem 
Jugendwohlfahrtsgesetz von 1961. Wir beschränken uns in unserem Beitrag auf 
eine Problemkonstruktion, die der »Schlüsselkinder«. Es handelt sich dabei um 
ein sozialpädagogisches Problem in der Nachkriegszeit in Westdeutschland, das 
die allgemeine, die politische und die Fachöffentlichkeit beschäftigte. In unserem 
Beitrag stellen wir zunächst unseren Forschungsansatz vor. Daran anknüpfend 
werden wir die Problembeschreibungen und die ins Auge gefassten Problemlö-
sungen und Folgeprobleme anhand von Quellen aus der Nachkriegszeit erörtern. 

2 Sozialpädagogische Probleme – Theorie und Methoden
Unser Forschungsansatz basiert auf einer sozialkonstruktivistischen Perspektive. 
In dieser Perspektive (grundlegend: vgl. Berger/Luckmann, 1966) sind soziale 
Probleme nicht »an sich« vorhanden, also »objektiv naturhaft« gegeben, sondern 
gesellschaftlich konstruiert im Sinne von Deutungsmustern, die im Zuge diskursiver 
Auseinandersetzungen gesellschaftlich anerkannt worden sind. Wenn sie (Berger/
Luckmann) feststellen, dass soziale Strukturen, Institutionen und Wissensstände 
durch menschliches Handeln sozial konstruiert werden, dann betonen sie zugleich, 
dass diese Konstruktionen nicht völlig beliebig sind, sondern diskursiv anschlussfä-
hig sein müssen. Lässt sich aus Herbert Blumers (2013) Konzeption des Symboli-
schen Interaktionismus schließen, dass soziale Wirklichkeit permanent aufs Neue 
herzustellen sei, so betonen Berger/Luckmann demgegenüber, dass sich soziale 
Konstruktionen »materialisieren« und »objektivieren«, und so zur gesellschaftlichen 
Wirklichkeit werden können, die für weiteres Handeln als (dann) gegebene Realität 
zu berücksichtigen ist. Soziale Konstruktionen können also – in der Terminologie 
von Durkheim – zu »sozialen Tatsachen« werden, die für das weitere Handeln, 
aber auch Denken unhintergehbar sind. In unserem Projekt geht es nicht zuletzt 
darum, solche Materialisierungen oder Institutionalisierungen sozialpädagogischer 
Probleme zu rekonstruieren.

»Sozial« werden Sachverhalte und damit auch Probleme erst, wenn sie öffentlich 
thematisiert werden; das »Soziale« in sozialen Problem verweist also lediglich auf 
das »Öffentliche«, aber noch nicht auf den Ort der Problembearbeitung wie etwa 
in der Sozialen Arbeit. Um eine Sache als Problem öffentlich zu machen, sind ent-
sprechende Aktivitäten, ist »Problemarbeit« erforderlich. »Social problems work is 

1 http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/244800841
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