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4. — 9. November 1986

Sonntag, 9. 11. B6, 9.DU und 11.UU Unr

Heimkinder, 5 Teile, Gisela Tuchtenhagen, 19BLi ~ B6
Anwesend: Gisela Tuchtenhagen; Eckart, Christiane (Erzieher), Barbara Metzlaff

(Kamera·Assisten2), Klaus Rosentreter (Ton), Tarkan (Kind aus dem Film),

ein neues Kind aus dem Johannes Petersen»Heim. Moderation: Dietrich Leder
Erdffnet wurde das Gesprach mit der Zuschauer-Frage, ob es sich bei dem Reise—

Projekt um ein einmaliges Experiment handele oder ob es wiederholbar, auch
ohne Film moglich sei.

Tuchtenhagen: Das Projekt habe mit dem Film iiberhaupt nichts zu tun, die
Filmarbeiten seien rein begleitend gewesen.
_] Eckart: Es habe bereits vorher Versuche und Vorlaufer in dieser Richtung gegeben.

Sie wiirden so etwas gerne weitermachen, aber dasKeisepr0jekt sei erst einmal

abgeschlossen. ln Hamburg sei es bei der Bevdlkerung ein umstrittenes Theme

("\/ergeudung von Steuergeldern"), also im Moment nicht weiter durchsetzbar.
Sie wiirden gerne vergleichbare Projekte entwickeln, nur sei die K0nzeptions—

phase notwendigerweise sehr lang, ein staatlicher Betrieb lieBe solcherlei ungerne

zu. AuBerdem brachten die (am Tag des Gespréches stattfindenden) Hamburger
Wahlen Unwégbarkeiten bis hin zum Wechsel des Dienstherren mit sich.

Doch letztlich wiirden auch Einzelprojekte wie das im Film gezeigte etwas
bewirken. Vor sieben Jahren schien die erste Reise nach Griechenland (noch ohne

Schulbetrieb) schier undenkbar · inzwischen jedoch seien verschiedene biirokra
tische I-lemnisse nicht mehr gegeben und wiirden andere Sozialarbeiter \/ergleich»

bares realisieren. Eine ungeheure Belastung bei derartigen Projektem sei allerdings

der Erfolgszwang: Fehler dijrften nicht vorkommen, sonst wurde Weitergehendes
verhindert.

Die Filme bdten ihnen wie anderen die Chance, fiber einzelne Problempunkte

genauer zu diskutieren. Doch auch die Filmarbeit selbst ware fur sie von Bedeu—

tung gewesen: Gisela Tuchtenhagen sei fiir sie ein Diskussicnspartner von auBen
gewesen, ffir die Kinder habe das Filmen die Miiglichkeit geboten, endlich einmal
V auch im Mittelpunkt stehen zu kcinnen. Gisela Tuchtenhagen sei Entlastung
gewesen, weil sie sich immer auch als Sozialarbeiterin verstanden hatte.

Die Arbeit mit der Kamera héitte sich an keinem Punkt als Einflull bemerkbar
gemacht.

Die durch den Film hergestellte Dffentlichkeit des Projekts habe vor allem gute

Seiten: Anfangs ecke progressive Arbeit stets an, doch der Film bewirke ein

positives Feedback von auBen und erleichtere mithin die Diskussionen im Amt.

Sie kdnnten sich gut vorstellen, das Medium Film (oder auch Video) im Rahmen

ihrer Arbeit einzusetzen, nur fehle ihnen bis dato der Zugang dazu. as

Tuchtenhagen: Zu dem Film sei sie Liber den Jahr eskalender des Johann Peter sen
Heimes gekommen, den ihr Klaus Wildenhahn geschenkt habe [beide haben frfiher

zusammengearbeitet]. Die Sprache des Kalenders hétte ihr gelegen, sie héitte

im JPH angerufen, Eckart habe zufallig "Emden geht nach USA" [Wildenhahn/

`Eichtenhagen] gekannt, die Erzieher und sie héitten zueinander gefunden, Die

eine NDF<»Redaktion habe das Projekt abgelehnt,°”“? °·””l*°d€ìrf.ioer erfreut gewesen
und habe es Libernomrnen sowie in seiner Lange ermiiglicht.
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Eine Zuschauerin: "Dzr Film hat etwas Wesentlichss gezeigt: Die Liebe und

Zunsigung, mit der die Erzieher an ihre Arbeit gehen. Das mu!3 fiir die Kinder
ein wesentliches, ein einschneidcndes Erlebnis gewessn sein. Icvh bin sehr berfihrt
vcn der Energie und dem Einsatz der Erzieher — und auch von der Sulidaritéit
der Kinder untereinander. Ich kann daffjr nur maine Anerkennung aussprechen."

(lntensiver Beifall)

"Begrsift Ihr auch eigentlich als 'Erzieher' — und labt ihr mit den Kindern
zusamm2n?”

Eckart: Sie suchten ein Haus zum gemainsamen Leben, dcch gestalte sich das
schwisrig, wei] es um Lebsnsraum fiir etwa 2D Lsuta ginge, zudzm ein Eigen
kapital vun 20 » 30 % aufgebracht werden mGBt:e.

Allsrdings seien Reisesituaticnen die besten — da wiirde vislcs leichterhand
klappen. Zuhause wiirde as besténdig Randprubleme geben, die in gr¤Bem MaB
ihren Ursprung auBerha1b des Hauses héitten - sulcherlei reduziere sich durch
die Reisesituatiun, gleichzeitig géibe es wesentlich mehr Zeit, fiber die einzelnen
Prublame zu reden. Und nicht zuletzt wirden die Kinder auf einer Raise zur

Ruhe kcmmen, Gespréiche wéren vun claher vial eher méglich und fruchtbar.
Danach wiirds man besser zusammen lzben kfjmnen, wéihrend der Raise habe

sich schlislilich Etwas sntwickelt. Die Arbeit auf der Reiss sei zwar bclastend,

aber Es hat auch etwas gaklappt. Zudsm ginge die Schulstruktur daheim nicht
auf dis individuelle Biografie dar Kinder sin - auf einer Reiss aber wéirs das
m6glich.
Christians, auf die Frage nach der Durchschaubarkeit der Strategien vun P§da·

gngen, die bei Jugendlichsn scwiesu "unten durch" seien, auf Reiseprujektenz

Alle Beteiligten mGBten aus ihren fjblichen Rullsn herausschliipfen, auch die

Erwachsenen. Die alten Rollsn in diesem ungawuhnten Kontext zu spielen,

hieiie zwangsléiufig, sich der Lécherlichkeit preiszugeben. Gsrade die Erwachsenen

mfjBL2n auf ihre fjblichen Kriicken varzichten und sich auch klein zsigan kiinnern —

wubei sie vial lernen wiirden. Kinder seien da scbnellgxj Ehrlich. Man mfjsse

auf die Sicherheit vun Roilsn verzichten l<v3nnen, stattdesséd atwas Nsues finden
und genau dies schaffe auch wisder eine Stéirka.

Uber die "Effizienz" ihrer Arbeit machen sich die Erzieher keine Illusiunen. Dal}

zwei der Kinder im Knast sitzsn, daB sie einige aus den Augen varluren haben,
sisben den I-|auptschulabsch1uI3 schaffen und danach sine Berufsausbildung an

fangen kunnten, ist ffjr sis nfjchterna Bilanz. Sie haben nicht. den Anspruch,

bei Kindern, die mindastens sechs Jahre in Haimsn verbrachk haban, binnen

zweier Jahre deren Bicngrafis aufzuarbeitcn. Mit allen Erreichbaren nuch im

Ges préich zu s ein: das is t ffir s ie erfulgreiche Arbeit.

Mit der inzwischen wieder "abgestiirztsn" Astrid machen sie nicht waiter - sie

haban wieder neue Kinder, kleinere. Das Chaos van Suzialarbeit.
Wéihrend das Gespréches merkts eine Zuschausrin ihrs Schwierigksitan mit
der Situatiun an: Gisela Tuchtenhagen hétta einem Film gedreht, doch sie, dis
Rednerin, habe nur Fragen an dia Erzieher. Das sei fiir Gisela duch bl6de..."

Tuchtenhagen: "Das ist duch das beste, was passieren kann."

Spéitsr wurde auf die filmische Quzlitéit der "Heimkinder" Lmtzdsm noch einmal
singegamgen. "Die Bescheidenheit vun Gisela in allen Ehren, aber..." - der Film

habe einem die gezeigten Perscmen sehr nahe gebracht; — jetzt s5Ben sinige
v¤n ihnen auf dem Podium und man rede mit ihnsn wie Lenten, die man kenne.

Es sei eine Kunst, Manschen und Menschlichkeit im Film zu zeigen; das Kénnen,
Mcnschen su ins Bild zu setzen, dal} sia sie selber blieben, sei sine seltene

Q u a iit é t .
Pmtuknllz Michael Kwellq

