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STUTTGARTER ZEITUNGINTERVIEW

S usanne Heynen, 60, beschäftigt 
sich schon ein Berufsleben lang 
mit dem Thema Gewalt – auch 
in Institutionen. Sie kennt das 
Thema Verschickung aus dem 

engsten Familien- und Freundeskreis seit 
Jahren. Sie    weiß, dass die schlimmen Er-
eignisse manche Menschen bis heute be-
gleiten und  belasten. Die promovierte Psy-
chologin will wissen, welche Strukturen 
Gewalt ermöglichen, um für die Gegen-
wart zu lernen und vorbeugen zu können. 

Frau Heynen, sind Sie selbst wie viele 
andere Angehörige der Babyboomer-
Generation in eine Kinderkur geschickt 
worden?
Nein. Aber ich habe aktuell in meinem 
Freundinnen- und Freundeskreis und in 
der Familie geforscht. Ich wusste, dass 
Tanten und auch mein Vater entweder in 
der Kinderlandverschickung der National-
sozialisten oder in Kindererholungshei-
men waren. Auch meine Mutter war als 
Vierjährige in einem Kindererholungs-
heim an der Nordsee. Aus diesen Gesprä-
chen und auch von meinem Mann weiß 
ich, dass Einzelne schlechte bis sehr 
schlechte Erfahrungen gemacht haben. 
Die Erlebnisse waren bei allen immer wie 
ein Subtext da. 

Sie haben seit 1981 beruflich mit Kin-
dern zu tun. Ist Ihnen da mal das The-
ma Kindererholung und Verschickungs-
kinder untergekommen?
Ich habe bis jetzt immer nur privat damit 
zu tun gehabt. Als Kind und Jugendliche 
habe ich Gleichaltrige beneidet, die mit 
der Arbeiterwohlfahrt oder anderen auf 
Freizeiten waren. Aber je aufmerksamer 
ich zuhöre und die Veröffentlichungen le-
se, desto bewusster wird mir die Komple-
xität und die Gewalt, die Kindern in Kin-
dererholungsheimen angetan wurde. 

Was wussten Sie?
In meiner Generation gab es das als The-
ma schon immer, und ich habe auch ge-
wusst, dass es zensierte Brief nach Hause 
gab, erzwungene Bettruhe und Essen, das 
Verbot, auf die Toilette gehen zu dürfen. 
Ich wusste auch, dass ein Unterschied be-
steht zwischen den Kindererholungshei-
men und den Kinderfreizeiten der Awo. 
Auf eine solche Freizeit wäre ich gerne ge-
gangen. Aber in meiner Familie galt: Wir 
machen zusammen Urlaub, und es werden 
keine Kinder in ein Kindererholungsheim 
geschickt – auch nicht auf eine Freizeit. 

Schockiert Sie, was Sie jetzt hören?
Ich habe 1991 in einer Anlaufstelle für 
Frauen in der Rufbereitschaft gearbeitet 
und promoviert zu Bewältigungsprozes-
sen nach Vergewaltigungen. Ich bin ja mit 
den sozialen Bewegungen groß geworden, 
Aufbau von Beratungsstellen gegen se-
xuelle Gewalt, Wendo-Kurse. Und ich bin 
groß geworden in einer Generation, in der 
die Themen schwarze Pädagogik und Er-
ziehung im Nationalsozialismus, Gewalt 
gegen Frauen und Kinder und ihre Über-
windung sehr aktuell waren. Die Verschi-
ckungskinder sind für mich eine Facette 
in der Entwicklung des Gesundheits-
systems, der Jugendhilfe und des Bil-
dungssystems sowie der Aufarbeitung von 
Gewaltverhältnissen. 

Wie haben Sie das als Kind erlebt?
Ich bin in dem Wissen aufgewachsen, ein 
Lehrer darf mich nicht schlagen, und 
trotzdem zieht mich der Rektor am Ohr. 
Ich wusste mit elf Jahren, dass das gar 
nicht geht. Das Thema Verschickungskin-
der ist ein weiterer Beleg für die Ungeheu-
erlichkeiten in institutioneller Verantwor-
tung. Hierzu gehörte insbesondere die 
Kontinuität der NS-Ärzte dort. 

Wenn Sie vieles nicht   überrascht, was 
bedeutet die Aufarbeitung dann für Sie?
Was mich daran besonders berührt, dass 
ich dabei eine institutionelle Verantwor-
tung habe. Diese Rolle kann ich anneh-
men und muss auch übernommen wer-
den. Es ist ein Teil meiner beruflichen 
Biografie und auch meines privaten Enga-
gements, mich gegen Gewalt einzusetzen. 
Ich sehe mich als Leiterin des Jugendam-
tes Stuttgart in der Verantwortung, das 
auch zu benennen. Das Jugendamt Stutt-
gart wird dieses Jahr 100 Jahre alt, und 
wir versuchen, die gesamte Geschichte in 
diesem Rahmen neben dem Alltagsge-
schäft zu recherchieren und zu beschrei-
ben. In diesem Zusammenhang ist uns be-
wusst geworden, dass wir auch Träger von 
Kindererholungsheimen waren. 

Wie gehen Sie die Darstellung der 
hundertjährigen Geschichte an?

Es gibt ein Kernteam von vier Mitarbeite-
rinnen. Eine ehemalige Mitarbeiterin hat 
Interviews zudem mit ehemaligen und ak-
tuellen Mitarbeitenden gemacht. Wir ge-
hen davon aus, dass wir, wenn unsere vir-
tuelle Ausstellung zur Geschichte des Ju-
gendamtes online ist, noch mehr Material, 
möglicherweise auch zu den Kindererho-
lungsheimen in Trägerschaft des Jugend-
amtes, bekommen. 

Stehen Sie mit dem Sozialministerium 
in Verbindung, das die Aufklärung 
ebenfalls vorantreiben möchte, in dem 
es regelmäßige Träger und Betroffenen-
vertreter einlädt?
Es ist unsere Verpflichtung als Jugend-
amt, uns des Themas anzunehmen. Wir 
haben die Zusage, beim nächsten Treffen 
eingeladen zu werden. Bisher liegt uns ein 
Bericht mit negativen Erfahrungen vor. 

Die Aufsichtsbehörde für die Heime da-
mals war der Landeswohlfahrtsverband, 
heute KVJS. Arbeiten Sie bei der Auf-
arbeitung zusammen?
Ich erlebe die Kooperation als gut.  

Unter welcher Perspektive gehen Sie 
die Aufarbeitung an?
Wir würden gerne jegliche Form von 
Machtmissbrauch in der Verantwortung 
des Jugendamtes aufarbeiten, auch über 
die Kindererholungsheime hinaus. Hier 
liegen uns Hinweise aus einem anderen 
Bereich des Jugendamtes vor. Wir können 
jetzt die Zufallsfunde aus dem Stadtarchiv 
zwar beurteilen, aber wir brauchen den 
kritischen Blick von außen. Das muss wis-
senschaftlich geschehen. Das muss je-
mand von außen tun. Es müssen Inter-
views geführt, ausgewertet  und schließlich 
in einen Kontext gestellt werden. Da sind 

wir schon mit der Uni Hildesheim im Ge-
spräch. Es geht uns darum, die Strukturen 
herauszuarbeiten, die Gewalt ermöglicht 
haben. Diese Aufarbeitung wird über das 
Jubiläum hinausgehen. Das Verständnis 
für Pädagogik, vom Aufwachsen von Kin-
dern hat sich verändert. Anlässlich des Ju-
biläums haben wir angefangen, diese Ver-
änderungen nachzuzeichnen. 

Was treibt Sie dabei an?
Das sind unterschiedliche Gründe. Ich fin-
de, wir sind es denen schuldig, die Gewalt 
erlitten haben, diese aufzudecken und 
auch  eine Möglichkeit zu schaffen, dar-
über sprechen zu können, also das Tabu 
des Schweigenmüssens zu brechen, um 
das Leid anzuerkennen. Wir müssen ver-
stehen, wie solche Strukturen funktionie-
ren und was wir daraus für die Gegenwart 
lernen können. Da haben wir durch die 
Diskussion über sexuelle Gewalt in Insti-
tutionen schon viel gelernt. Diesem Er-
kenntnisprozess muss die Jugendhilfe 
sich auch im unmittelbar eigenen Verant-
wortungsbereich stellen. 

Die Erfahrung zeigt, dass man Quellen 
auch gegen den Strich lesen muss. In 
den Erholungsheimen gab es zwar 
Kontrollbesuche, aber eben meist, wenn 
keine Kinder da waren. 
Ja, das sehe ich genauso. Es ist sehr inte-
ressant zu erfahren, wie die Aufsicht statt-
gefunden hat und ob es da Unterschiede 
zu heute gibt. Wie muss eine Aufsicht 
durchgeführt werden? Wer spricht wann 
mit Kindern und Jugendlichen?

In den Kindererholungsheimen hat nie-
mand mit Kindern gesprochen. In 
einem der Heime in Oberstdorf, in das 
auch die Stadt Stuttgart verschickt hat, 

hat sich eine junge Erzieherin be-
schwert. Der Kontrollbesuch wurde of-
fenbar durchgestochen, und das Heim 
war in äußerlich blitzblankem Zustand. 
Nach der Pädagogik im Kindererho-
lungsheim hat niemand gefragt. 
Da gibt es ja Analogien in die Gegenwart. 
Wie können wir uns einen Eindruck von 
Familien verschaffen, die belastet sind 
und in denen Kinder vernachlässigt wer-
den? Wie muss  ein Hausbesuch gestaltet 
werden? Wie gestaltet man das Span-
nungsverhältnis zwischen vertrauensvol-
ler Zusammenarbeit und Kontrolle? Das 
ist  ein originäres Thema der Jugendhilfe 
beim Schutz von Kindern, nicht nur in der 
Familie, sondern auch in  Institutionen.

Heißt das, was Sie jetzt aus den Kinder-
erholungsheimen lernen, ist übertrag-
bar? Hat das Stuttgarter Jugendamt 
dort denn versagt?
Die Kindererholungsheime sind ein As-
pekt in der Darstellung der Geschichte des 
Jugendamtes anlässlich des hundertjähri-
gen Jubiläums. Aber wir wissen: Das müs-
sen wir vertiefen. Da wollen wir uns an 
dem großen Aufarbeitungsprozess beteili-
gen. Das wollen wir auch mit unserem 
Forschungsvorhaben verknüpfen. Wenn 
die ehemaligen Verschickungskinder uns 
ihre Erfahrungen mit dem Jugendamt 
Stuttgart mitteilen wollen, dann freue ich 
mich. Denn das erweitert unser Wissen. 
Wir erkennen das Leid an – und vor allem 
die Bewältigungsleistung der Betroffenen, 
damit zurechtzukommen. Das hat unse-
ren Respekt. Jede Institution muss Ver-
antwortung dafür übernehmen, was in 
ihren Einrichtungen geschehen ist. Das 
kann man ja nicht schönreden. 

Das Gespräch führte Hilke Lorenz.

„Das lässt sich ja nicht schönreden“
Auch die Stadt Stuttgart hat jahrzehntelang eigene Kindererholungsheime betrieben. Was dort an seelischer und körperlicher Gewalt  geschehen ist, will Susanne Heynen, 
die Leiterin des Jugendamtes, zum   100. Geburtstags  ihrer Institution aufarbeiten.  Sie will damit Verantwortung übernehmen und helfen, das Tabu des Schweigens zu brechen. 

Susanne Heynen Foto:  Lichtgut/Max Kovalenko

Sie sitzen wie zum Foto aufgereiht: Kinder beim Spielen im Kindersolbad Bad Rappenau, wie sie ein Werbeschuber des Heimes zeigt. Foto:  Haus der Geschichte BW/Sammlung Metz

Stuttgart Die Stadt  unterhielt 
drei Kinderkurheime: das Kinder-
kurheim Storzeln im Kreis Kons-
tanz, das Hallberger Haus und 
das Kindersolbad Bad Rappenau, 
das  1964 seiner Bestimmung 
übergeben wurde –  so steht es in 
einem  zeitgenössischen jugend-
amtsinternen Dokument. Stutt-
garter Kinder wurde aber auch in 
Kindererholungsheime an Nord- 
und Ostsee (Bronchitis), in den 
Höhenlagen des Schwarzwalds 
und in die Voralpen verschickt. 
Überwiegend handelte es sich 
dabei um Heime der Freien 
Wohlfahrtspflege. Dazu gehörte 
auch das Kindersolbad in Bad 
Friedrichshall. Verschickt wurden 
Kinder mit „schwacher Konstitu-
tion, Rekonvaleszenten und soge-
nannte nervöse und unruhige 
Kinder“. Es wurden jedoch  auch 

Kinder ohne  medizinische Indika-
tion verschickt. Heute unterhält 
die Stadt keine Kindererholungs-
heime mehr. 1981 wurde das Kin-
derheim in Rappenau aufgeben.

Bad Rappenau  Hört man die Ge-
schichten der Kinder von damals,  
klingt das Kurszenario furchtein-
flößend. So berichtet eine Frau, 
die kurz vor der Einschulung 
1970 in das Kindersolbad Bad 
Rappenau kam, von Essenszwang 
und schlimmer Zurechtweisung, 
als sie Nasenbluten hatte. Sie 
musste weiter in der blutver-
schmierten Bettwäsche schlafen. 
In ihrer Erinnerung war sie für 
sechs Wochen „in eine Welt oh-
ne Farben geraten“. Heimweh 
und die angstvolle Frage, ob sie 
ihre Eltern jemals wiedersehen 
würde, bestimmten für sie den 

Aufenthalt. In das Kindersolbad 
wurden zwischen 1937 und 1981  
laut einer Chronik der Stadt 
Stuttgart 26 703 Kinder ver-
schickt. Gegen Ende der 1970er 
Jahre nahm die Belegung ab. Im 
Jahr 1980 lag das Defizit für das 
Kindersolbad Rappenau und das 
Hallberger Haus bei etwa zwei 
Millionen D-Mark.  

Herrlingen  Von Spritzen am 
Abend berichtet ein Betroffener, 
der 1965 mit sechs Jahren von 
Stuttgart aus in das Kindererho-
lungsheim Herrlingen  der Arbei-
terwohlfahrt verschickt wurde. In 
Gedanken sieht er bis heute eine 
Schwester abends  mit einer 
Spritze in der Hand auf sich zu-
kommen.  Die Beschwerde über 
den „sadistischen Umgang“ mit 
Kindern im Heim der Arbeiter-

wohlfahrt, die  Zivildienstleisten-
de vorbringen, wird nicht weiter 
verfolgt, da   ein Arzt sagt, es 
handle sich um Vitaminspritzen. 
Das Verhalten der Schwester 
wird nicht  weiter untersucht. ilo  

Buch  Die StZ-Au-
torin Hilke Lorenz 
hat zum Thema 
Verschickungs-
kinder geforscht 
und darüber ein 
Buch verfasst:  
„Die Akte Ver-
schickungskinder. 

Wie Kurheime für Generationen 
zum Albtraum wurden“. Beltz-
Verlag (Weinheim), 304 Seiten, 
22 Euro.

// Das Buch gibt es im StZ-Shop
stzlinx.de/Verschickungskinder

STORZELN, HALLBERGER HAUS, KINDERSOLBAD BAD RAPPENAU –   STUTTGART HATTE DREI KINDERKURHEIME 

„Die Verschickungs-
kinder sind für
mich eine Facette
in der Entwicklung 
der Jugendhilfe und
in der Aufarbeitung 
von Gewalt-
verhältnissen.“
Susanne Heynen, Leiterin
des Jugendamts Stuttgart


