Mein Lieblings
erzieher hat ge
kündigt. Er sagt,
er wird mich
vermissen. Aber
wahrscheinlich
lügt er. Vielleicht
ist er sogar froh,
dass er von mir
weg ist
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Mein Lieblingserzieher und meine beste Freundin Nicole, die
von ihrer Mutter nach Hause geholt wurde, sind weggegangen
von mir. Und dann wird mir noch mitgeteilt, dass man sich fort
an meine Geschichten nicht mehr bieten lassen würde, jetzt wo
Herr K. weg sei. Jetzt würden andere Zeiten für mich anbrechen.
Und ich höre nur: Ich habe alle verloren, die mich beschützen
können.
Und dann ist die Zeit gekommen, da muss auch ich gehen.
Weil ich zu alt bin. Ich komme in eine neue Gruppe, muss mich
wieder behaupten und mich an neue Menschen gewöhnen.
Mein Zuhause war nur ein Zuhause auf Zeit; die, die mich
mochten, mochten mich nur so lange, bis ich gehen musste.

Mama ist meistens besser als Heim. Trotzdem
können Profis an vernachlässigten Kindern viel
bewirken. Andere Menschen aber auch

Ich habe beschlossen, Kinder zu bekommen, weil ein Kind
mich nie verlassen würde. Ich wollte endlich eine eigene Fa
milie, so wie alle. Max wollte das ebenfalls. Er meinte, wenn er
ein Kind hätte, würde er keine Scheiße mehr bauen. Na ja, das hat
nicht so ganz geklappt; erst war er im Knast und dann hat er mich
verlassen. Aber meine beiden Kinder, die kann mir keiner nehmen,
die sind alles, was ich habe . . . / Anja

Ich erfinde auch mal einen Vater, der als Kapitän auf einem
Dampfer durch die Welt fahren muss, damit er genug Geld ver
dient, um einen aus der Not herauszuholen. Egal, ob es tatsächlich
einen Vater gibt oder der statt auf dem Hochseedampfer glücklich
mit seiner richtigen Familie im Sauerland sitzt und einen längst
vergessen hat. Das habe ich einfach komplett verdrängt. Der Fuß
balltrainer, der zweimal die Woche nur mit mir Elfmeterschießen
übt, weil er weiß, dass ich ein großartiger Fußballspieler bin,
macht die anderen richtig neidisch. Hoffentlich bekommt keiner
heraus, dass es ihn gar nicht gibt und ich stattdessen zwei Nach
mittage die Woche alleine in der Stadt herumlungere.
Ich nutze meine Fantasie, weil ich das Gefühl habe, an der Re
alität zu zerbrechen, denn gerade hat mein Lieblingserzieher Herr
K. gekündigt (ich denke, er geht meinetwegen). Er wechselt den
Job, weil er etwas Interessanteres gefunden hat (ich bin also nicht
mehr interessant); er verdient woanders besser und hat bessere
Arbeitsbedingungen (da, wo ich wohne, ist es also schlecht). Er
möchte sich eine Auszeit nehmen (von mir). Alles Unsinnsfan
tasien? Nein. Sosehr ich bettele und vielleicht ein letztes Mal für
lange Zeit weine, er bleibt nicht da. Wieder verlässt mich jemand,
den ich liebe. Und dann sagt er mir, dass er mich auch vermissen
würde und dass ihm die Entscheidung schwergefallen sei. Und
ich verstehe nicht, warum er sie dann getroffen hat. Oder belügt
er mich und wird mich gar nicht vermissen. Vielleicht ist er ja
froh, dass er von mir weg ist?

Und nach dem Heim? Manchmal kann man denken, es hört
niemals auf. Man ist auf ewig anders und alleine. Jugendämter
wollen einem fünfzehn Jahre später kein Kind zur Adoption
oder Pflege vermitteln (wie in Köln geschehen). Viele Menschen
behandeln einen schlagartig anders, sobald sie wissen, dass
man keinen familiären Rückhalt hat – dass kein Professorenpapa
bei der seit Jahren volljährigen Tochter mal ein wichtiges Wort
einlegt oder eine brave Angestellte zur Furie wird, wenn ihr er
wachsener Sohn ungerecht behandelt wird. Mit dem Ende des
Heimaufenthalts endet ein Vertrag, der in einer Familie niemals
aufhören sollte.
Als ich aus dem Heim entlassen wurde, fiel ich erst mal in ein
Loch. Die Heimleitung hat mir zwar geholfen, aber ich hatte auf
einmal das Gefühl, als hätte ich mein Leben auf einem anderen
Planeten als meine Mitmenschen verbracht. Ich empfand das so, als
wenn ich komplett anders fühlen und denken würde als sie. Ich weiß
immer noch nicht, ob das stimmt. Und dann wollte ich einfach wissen,
ob es irgendjemanden auf dieser Welt gibt, der an mir hängt und mich
liebt. Ich habe die Schraube immer schneller gedreht, bis sie rausge
flogen ist und ich im Knast saß. Jetzt habe ich eine Antwort auf meine
Frage. An mir hängt keiner, in dreizehn Monaten, in denen ich hier
sitze, hat mich keiner besucht. Nicht einer von denen kam, mit denen
ich mein bisheriges Leben verbracht habe. / Olaf

Aber vielleicht hören auch all die Kümmernisse mal auf und dann
kehrt vielleicht das Glück ein, denn irgendwann wird eine Seele,
die nicht Mutter heißt, einen finden, obwohl man allein ist, und
vielleicht wird man feststellen, dass Gott einen, schon aus Trotz,
niemals fallenlassen wird. Manchmal trifft man Engel, die ganz
bürgerliche Namen haben, die zeigen einem so lange die Herrlich
keiten der Natur, bis man all die Traurigkeiten vergessen hat.
e
Mirijam Günter schreibt Bücher und bietet Literaturwerkstätten
unter anderem in Schulen und Gefängnissen an. Mehr auf ihrer
Webseite: www.mirijam-guenter.de
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Ich habe mich so in meine Fantasiegeschichten geflüchtet,
dass ich nachher gar nicht mehr wusste, was wahr war; manch
mal ertappe ich mich noch heute dabei, dass ich, wenn es mir
schlechtgeht, einfach Geschichten erfinde, damit sich mal jemand um
mich kümmert. / Anja, 23

Dr. Armin Kuphal ist Soziologe an der Universität
des Saarlandes und daneben Gemeinwesenarbeiter.
Er hat in Saarbrücken ein Modellprojekt gegen Kinder
armut initiiert, das vom Jugendamt übernommen und
zum Modell auch für andere Stadtteile erklärt wurde.
chrismon: „Du bist ja gar nicht meine Mutter. Du tust das nur
für Geld!“ Wie geht eine Heimerzieherin mit diesen Vorwürfen
um?
Kuphal: Im ersten Moment beleidigt und gekränkt. Aber wenn
sie gut ist, wird sie sagen: Ja, es stimmt, ich werde für diesen
Job hier bezahlt. Ich liebe dich nicht wie meine eigene Tochter,
die zu Hause auf mich wartet. Aber solange ich hier bin, bin
ich ganz für dich da, und ich werde das Allerbeste geben.
Klingt grausam. Aber die Wahrheit ist jungen Menschen zu
mutbar.
Und wenn eine Erzieherin ein Kind doch mal mit nach Hause
nimmt?
Mal mit nach Hause nehmen ist kein Problem, es regelmäßig zu
tun, gilt als Kunstfehler. Man gaukelt dem Kind etwas vor, er
zeugt Eifersucht bei den anderen Kindern und macht auch den
anderen Erzieherinnen das Leben schwer.
Wie geht es denn heute in Kinderheimen zu?
Das Bild, das viele noch von Kinderheimen im Kopf haben, ist
längst überholt, an die Stelle der großen Anstalten sind kleine
familienähnliche Wohngruppen getreten. Heimerziehung heißt
heute lediglich, dass Kinder außerhalb ihrer Familie über Tag
und über Nacht betreut werden. Wie dies geschieht, kann höchst
unterschiedlich sein.
Wie war das früher?
Bis in die 60er Jahre waren Kinderheime eher geschlossene
Anstalten mit dem Ziel der Disziplinierung. Dann gab es in den
1970er Jahren die große Heimkritik, und heute erst kommt alles
ans Licht, was damals an Missbrauch, auch sexuellem Miss
brauch, stattgefunden hat. Heute gibt es vor der Herausnahme
eines Kindes aus der Familie eine ganze Skala anderer Hilfen
mit dem Ziel, die Erziehungsfähigkeit der Familie zu fördern.
Wenn ein Kind heute in ein Heim kommt, dann als letzte Mög
lichkeit, dann wurden in der Regel schon andere Hilfen aus
probiert.
Also sinkt die Zahl der Heimkinder?
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Kirche findet Stadt
Unter diesem Motto stellen sich die beiden christlichen
Kirchen gemeinsam mit ihren Wohlfahrtsverbänden
den Herausforderungen städtischen Zusammenlebens in einer zunehmend interkulturellen und säkularisierten Gesellschaft. Im Miteinander der Verschiedenen und Fremden will Kirche konstruktiver Faktor
städtischen Zusammenlebens sein. Gefragt wird nach
dem Beitrag von Kirche im Gemeinwesen, in den Stadtteilen, in den Dörfern und Nachbarschaften: Kirche als
zivilgesellschaftlicher Akteur im gemeinsamen Handeln mit Kommunen, Wirtschaft und anderen Organisationen. Dieses ökumenische Kooperationsprojekt
zur Weiterentwicklung der nationalen Stadtentwicklungspolitik wird begleitet von einer Veranstaltungsplattform der evangelischen und der katholischen
Akademien. Sie laden ein zu Dialog und Reflexion.
Wie viel Kirche braucht die Stadt?
2.–3. Februar 2012
Evangelische Akademie zu Berlin
Charlottenstraße 53/54, 10117 Berlin
Tel. 0 30/2 03 55-500
www.eaberlin.de
In Kooperation mit der Katholischen Akademie Berlin
Tagungsorte: Französische Friedrichstadtkirche
am Gendarmenmarkt
Evangelische Bildungsstätte auf Schwanenwerder
Hamburg – gespaltene Stadt?
Wie die Arbeit eine Großstadt in sozialer Hinsicht
spalten kann
16. Februar 2012
Evangelische Akademie der Nordelbischen Kirche
Königstraße 52, 22767 Hamburg
Tel. 0 40/3 06 20-14 52
www.akademie-nek.de
Tagungsort: Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Berliner Tor 5, 20099 Hamburg
Teilhabeprozesse gestalten
Auf dem Weg zu einem inklusiven Gemeinwesen
29. Februar – 1. März 2012
Evangelische Akademie Bad Boll
Akademieweg 11, 73087 Bad Boll
Tel. 0 71 64/79-0
www.ev-akademie-boll.de
In Kooperation mit dem Diakonischen
Werk Württemberg
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