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Perspektiven der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
von Opferinteressen ehemaliger Heimkinder 

Eine Verortung von Eindrücken1

Wer in den letzten zehn Jahren die öffentlichen Auseinandersetzungen um die 
Aufarbeitung der Heimerziehung im Nachkriegsdeutschland verfolgt hat, wird 
sich fragen, wer diese Menschen sind, die sich zu ihrer als Kinder und Jugendliche 
in Heimen erlebten Drangsalierung, Misshandlung und zu ihrem oftmals erlebten 
sexuellen Missbrauch erst nach Jahrzehnten öffentlich Gehör verschafft haben. 
Was drängt(e) diese Menschen nach Jahren des Schweigens bzw. Verschweigens 
dazu, auf ihre Anerkennung des erlebten Leids und Unrechts zu pochen? Was hat 
ihr öffentliches Sprechen, die Wahrnehmung ihres Themas als Opfergruppe2, ihre 
Beteiligung am Aufarbeitungsprozess befördert, was hat es gehemmt, behindert 
oder gar blockiert? 

Es gibt (noch) keine empirischen Studien, die z.B. Auskunft darüber geben könn-
ten, wie sich ehemalige Heimkinder als gesellschaftliche Opfergruppe verstehen 
und wie sie die Wahrnehmung ihrer Interessen im gesellschaftlichen Aufarbei-
tungsprozess heute rückblickend beurteilen. Grundlage dieses Beitrages sind 
meine Erfahrungen als Begleit- bzw. Ombudsperson der Betroffenen im Aufarbei-
tungsprozess seit 2009 – zuerst am Runden Tisch Heimerziehung (RTH), später in 
Arbeitsgruppen mit Betroffenen zur Gestaltung der Fondslösung. Ausgangspunkt 
meiner Antwortsuche ist die Frage, was das Thema dieser Opfergruppe eigentlich 
wieder öffentlich aktuell gemacht hat und inwieweit es zivilgesellschaftlich ent-
scheidend befördert wurde?

1 Vortrag auf der Fachtagung »Menschenrechtsverletzungen in DDR-Heimen. Ein Phänomen des 
Sozialismaus?« am 18./19.10.2013 in Berlin

2 Als »Opfer« bzw. »Opfergruppe« verstehe ich in diesem Zusammenhang diejenigen Personen, die 
in ihrer Lebensgeschichte durch eine Straftat oder ein Ereignis erhebliches, von staatlichen/kirchli-
chen und sonstigen (stationären) Trägern zu verantwortendes erzieherisches Unrecht erleiden muss-
ten und dadurch unmittelbar oder mittelbar physisch, psychisch und/oder materiell geschädigt 
wurden. Die Kriminologie verbindet mit dem Status des »Opfer-Sein« Passivität, Fremdbestimmung, 
Abhängigkeit, Ohnmacht und Hilflosigkeit, ordnet diesen Status dem gesellschaftlichen Bereich 
zu und sieht im Opfer-Sein einen Ausdruck von sozialen Machtverhältnissen (vgl. T. Feltes/H.-J. 
Kerner, Kriminologie Lexikon Online, Stichwort: Opfer, www.krimlex.de). In diesem Sinne sind 
Betroffene der frühen Heimgeschichte der BRD und der ehemaligen DDR eine Opfergruppe, weil 
sie schutzlos einem staatlich verfügten sowie selbst oder mittelbar durch kirchliche Träger ausge-
übten Erziehungsunrecht ausgeliefert waren und damit erhebliche Menschenrechtsverletzungen 
erleiden mussten.

»Das Opfer müsste bereit sein, zwischen Schuld-
freispruch und Schuldausgleich zu trennen. 
Will sagen: »Ich nehme dein Geld und deine 
anderen Ausgleichsangebote an und gebe jetzt 
Ruhe, aber ich entlasse dich nicht aus deiner 

Verantwortung bzw. moralischen Schuld – aber 
jetzt soll Frieden sein.«  Diese Haltung setzt 
Verarbeitungsprozesse im Vorfeld voraus, die 
eben oft fehlen.«
(M. Klieme, Traumatherapeut in Berlin)
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