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für die Penönfichkdtseotwkklung m rnr 
modernen ~tA~bei~llsc:haft• sp· len. Ar
beit und (&mfsMJausblldung cine weseodich.e 
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Rolle. Diese: haben sowohl sozialdiszipünie· 
rmde wie auc:b pmönlieb~iiS<IItfah:nde 
Funktionen. Der Frage, welche Rolle Arbeit 
und Ausbildung in der Geschichte der prtußi· 
schen Zwangs· und Fürsorgeerziehung zwi· 
sehen 1878- 1932 spielten, ist joachim Fcnner 
in seiner erzieh ungswissenschaftlichcn Diss:.er • 
urion nachgegangen. 

• Durch Arbeir zur Arbeit en.ogen• i.sl der 
Tirel, der das Fuir seiner Un=chung vor· 
wtgnimmr. Qualifiziem: Berufsausbildung, 
die den Anforderungen moderner Industrie· 
produktiongerecht werden konnte und CJden 
Fürsorgcroglingen nach ihrer Entlassung ~u· 
mindesterleiclucrt h~rte, ihr Leben selbstöndi· 
ger zu gestalten, fand innerhalb des prrußi· 
sehen Fiirsorgewesens während dieser Z<it so 
gut wie nicht statt, wenn man von ciJ:iacn 
•Mu.sttnnstahen• absieht. Stattdessen 
herrschten flir die jugendlichen meist stu11pf· 
sinnige Tatigkeitcn in der Landwirrschaft und 
einfache Anlernt~tigkeitcn vor. Fand Berufs
ausbildung, die meist auch n.ur ausbildungs
vorbereitenden Clurakter hatte, in schlecht 
ausgestatteten Werksrätren der Anstdten 
llbcrluupt sratt, so handeire es sich um ttadi
tiooell wenig zukunftswei=de &rufe wie 
z.B. Schneider oder Korbmacher. Für Mld· 
eben gab es sie nlchr. Selbsr in den Forde:un· 
genzur Ausweitung qualifiziemr Ausbildung 
in den Reformdebanendcr 1920er Jahre spiel· 
re weibUchc Berufsqualifikation keine Rolle. 
•Erziehen zu Angepaßthcir und wider· 
spruchslosem Funktionieren im Arbei:sle· 
ben· kennzeichnete, wie Cbristina Vanja in 
ihrer Vorbemerkung schreib<, die Funktion 
der Arbeirinoorhalbder Jugendflirsorgeerz.ic.. 
hung. 

Daß dies zwischen 1878 und I 932 ttorz 
reformpädagogischer Debatte und •l'ott· 
schrinen• in der Fürsorgegesc!'lgcbung so 
blieb, ist v.a. auf die finanziell durchgehend 
sch.~bte Aussrattung der Ffusorgeheime, die 
Struktur des Hcirnsystcns uod die zunehmen· 
de objektive NorwendigkciL von Ausbii<!Jng 
innerhalb der jugendflirsorge zurüekzufilh
rcn. Viele Anstahcn waren im 19.jahrhundcrt 
auf dem Lande fern des GroßSt~ddcbcns gc
grundcr worden, sah man doch in der cnmc
henden Industriewelt der Städrc: nicht nur 

allgemeine Verwabrlosungsgefahttn flir die 
Jngcndlichen, sondern auc:h ihre Schutzlosig
keir gegenüber der Sczialdemol:ntic und g<· 
genüberkapitalistischer Ausbeutung. Ohwar 
den Heimen ein eigener GutSbetrieb zur zu· 
mindesr teilweisen Selbstversorgung angeglie
dert. Daneben wurden Landarbeit und D'adi· 
tionelles Handwerk auc:h pädagogisch-idco
losisch aufgewerllCt, so daß man von agnttO
manti.scben Zügen in der rursorgecrzichung 
sprechen kann. 

Er<r um 1900 wurde das Prognmm der 
Notwendigkeit von Berufsausbildung für Für· 
sorgc-.t.öglinge überhaupt wahrgenommen. 
Doch durch den 1. Weltkrieg und die ökono
mischen Krisen der Weimarer Republik wat 
die schwere landwinsclufdiche Arbeit der 
Zöglinge auf den Gutsbetrieben allein zur 
Existenzsicbcrung der Anstaltm nötig. Sc ver
sickerten auch die Debanen überdie Verbcssc· 
rungendes Berufsbildungswesens in den Für· 
sorgcheimen während der Weimarer Jahre vor 
dem Hintorgrund der Argumente fehlender 
finonzicller Mittel, obwohl der Bedarf immer 
größer wurde. Der Anteil an schulendassencn 
jugendlichen in d<n preußischen Fürsorgeer· 
zichungsbcirnen war angestiegen. Ob aller· 
dings, wie Fenner mein~ das Finanzierungs· 
problern allem ein vorgeschobenes Argument 
gewesen isr, um die Abschreckungsfunktion 
der ~'iirsorgcerziehung aufrecht zu crhahen, 
kann angcsicbtS der ökonomischen Zwangs
lageder Weimarer Republik bczwtifclt wer· 
den. 

Fonmors Arbeit isr erwas unübersichtlich, 
was sich bemrs in der GMaltung des Inlult
vcneichnisses ausdrilc:I:L fett. und Kursiv
druck struktuncrcn Kapitel, Abschnitte und 
ofrschr kut7.e Unterabschnitte auf eine Weise, 
die die schnelle Orientierung erschwcrL Die 
ausführlich dargestellte und im Rahmen des 
Untersucbungstbcmas relativ unwichtige Für· 
sotgegcscrzgcbung h~tte knapper ausfallon 
können, zumal dazu cin.schlägigc Arbeiten 
vorliegen. Auch dem angestrebten Bezug der 
Studie au( den Regierungsbezirk Kassel und 
den •Kadshof• in Wabern kommt oh leider 
nurein illustrierender Wert zu, während gera
de die allgcmc.in auf die Emwicklung der 
Berufsausbildung in der preußischen Fürsor· 



g<'tniehung bezogenen Teile d<r Unmsu· 
chung diesen wichtigen, bisher wenig hea:bci· 
tctcn Teilaspekt inncrholb der Geschieht< der 
modernen Jugendfürsorge erschließen. Da 
ldrtt manches noch empirisch gehaltvoller 
gcstolrct werden können. 

Frank Zadach·B•clnnder (Hannover) 
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