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Nachdem der Körper in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Heimer-
ziehung lange Zeit kaum ein Thema war, geriet dieser Aspekt in den vergangenen 
Jahren zunehmend in den Blick. Dies gilt insbesondere für die Frage nach dem 
physischen Kontakt zwischen jugendlichen und erwachsenen Körpern. Durch die 
Aufarbeitung der Zustände in westdeutschen Heimen der 1950er und 60er Jahre 
(z.B. Wensierski, 2006; Kappeler, 2008) sowie der Jugendwerkhöfe der DDR (z.B. 
Zimmermann, 2004) gewannen vor allem die negativen und gewaltförmigen As-
pekte von Körperkontakt in stationären pädagogischen Institutionen an Aufmerk-
samkeit. Hiervon ausgehend wurde breit thematisiert, wie Kinder und Jugendliche, 
die sich aktuell in Heimerziehung befinden, vor sexuellen und anderen Übergriffen 
durch Fachkräfte geschützt werden können (Andresen/Heitmeyer, 2012; Rätz/
Schröer/Wolff, 2014: 180 f.).

Gleichzeitig legen ethnografische Studien dar, wie bedeutsam Körper und der 
Kontakt zwischen Körpern im Alltag der stationären Hilfen zur Erziehung sind: 
Klaus Wolf (1999) zeigt, dass Zuwendung und Zuwendungsentzug in der Heim-
erziehung ein essentielles Medium darstellt, um ein Machtdifferential zwischen 
Kindern, Jugendlichen und ErzieherInnen herzustellen. Burkhard Müller und 
Mathias Schwabe (2009: 110 f.) rekonstruieren Körperkontakt als oft vernach-
lässigtes pädagogisches Medium: Wenn ErzieherInnen auch körperliche Ausei-
nandersetzungen nicht scheuen, können sie Arbeitsbündnisse mit Jugendlichen 
eingehen, die eben diese suchen. Florian Eßer (2013: 169 ff.) dokumentiert, wie 
durch Berührungen die Gewährleistung einer exklusiven Sorgestruktur für Kinder 
in Heimerziehung markiert wird. Zudem beschreiben Rahel Heeg und Michaela 
Paul (2013) körperliche Gewaltausübung unter Jugendlichen als Herausforderung 
der sozialpädagogischen Praxis in der Heimerziehung. 

Mit Blick auf den Forschungsstand lässt sich somit festhalten, dass Körpern sowie 
Körperkontakt in der Heimerziehung eine hohe Bedeutung zugesprochen wird. 
Diese wurde bislang vor allem bezüglich des Schutzes von Kindern und Jugend-
lichen vor körperlichen Übergriffen von Fachkräften einerseits thematisiert und 
andererseits wurde aus professioneller Perspektive Körperkontakt als sozialpä-
dagogisches Medium rekonstruiert. Weniger bekannt ist  allerdings, wie die Kinder 
und Jugendlichen in Heimerziehung selbst Körperkontakt definieren und wie sie 
den Umgang damit in den Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe wahrneh-
men. Der vorliegende Beitrag präsentiert empirische Ergebnisse einer Analyse von 
Gruppendiskussionen mit Jugendlichen in stationären Erziehungshilfeeinrichtun-
gen, um eben dieser Frage nachzugehen. Natürlich erschöpfen sich körperbezogene 
Phänomene nicht in der Frage nach dem Körperkontakt. Gleichwohl aber stellt 
der physische Kontakt zwischen Körpern für pädagogische Organisationen die 
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