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Seit den 1990er-Jahren avancierte die Ge‐

Restitution and Negotiating Historical Injustices,

schichte von fremdplatzierten Kindern in zahlrei‐

Baltimore 2001; Mark Gibney u.a. (Hrsg.), The Age

chen westlichen Ländern zu einem Politikum: Die

of Apology. Facing up the Past, Philadelphia 2008.

traumatischen Erfahrungen und Misshandlungen,

International vergleichende Studien, die sich auf

die Menschen vielfach im Rahmen ihrer Fremd‐

die Aufarbeitung von Kinderrechtsverletzungen

platzierung in Kinderheimen oder Pflegefamilien

im Kontext von Fremdplatzierungen beziehen,

erlebt hatten, sollten nicht mehr länger ver‐

fehlen hingegen noch weitgehend.

schwiegen werden. Verschiedene Staaten, aber
auch kirchliche und private Institutionen setzten
Kommissionen ein, die die Fremdplatzierung in
historischer Perspektive aufarbeiteten. Zahlreiche
Forschungsprojekte laufen noch oder werden neu
initiiert. Gleichwohl ist der Zeitpunkt reif, in einer
international vergleichenden Perspektive die poli‐
tischen und wissenschaftlichen Implikationen zu
reflektieren, die mit Forderungen einer „transitio‐
nal justice“ im Bereich der Verletzung von Kinder‐
rechten verbunden sind. Der von den Historike‐
rinnen Johanna Sköld und Shurlee Swain heraus‐
gegebene Sammelband kommt denn auch einem
großen Forschungsdesirat nach. Zwar erschienen
in den letzten Jahren mehrere Publikationen, die
das Thema der „transitional justice“ aus einer in‐
ter- und transnationalen Perspektive untersuch‐
ten. Vgl. u.a. Elazar Barkan, The Guilt of Nations.

Ausgangspunkt des Sammelbands war ein
2011 in New York durchgeführtes internationales
und interdisziplinäres Kolloquium. Aus diesem
ging das „International Network on Studies of In‐
quiries into Child Abuse, Politics of Apology and
Historical Representation of Children in Out-ofHome Care“ hervor. Das Netzwerk wurde finanzi‐
ell vom „Swedish Council for Working Life and So‐
cial Research“ unterstützt (S. 2). Der Sammelband,
der weitgehend auf Arbeiten der Mitglieder dieses
Netzwerkes basiert, ist in drei Teile gegliedert. Der
erste zielt darauf hin, die Forschungsarbeiten zu
Verletzungen von Kinderrechten im größeren For‐
schungskontext der „transitional justice“ zu situie‐
ren. Wie Johanna Sköld mit Blick auf die letzten
25 Jahre aufzeigt, sind die nationalen Aufarbei‐
tungsprojekte nur im Kontext einer internationa‐
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len – aber primär westlichen – Bewegung zu ver‐

se für die Erforschung von Kinderrechtsverlet‐

stehen: Die Debatten um Kinderrechtsverletzun‐

zungen aus: Dänemark war einer der ersten Staa‐

gen wurden in zahlreichen Ländern durch ver‐

ten, die die Anwendung psychopharmazeutischer

gleichbare Diskussionen in anderen Staaten ange‐

Medikamente an Kindern und Jugendlichen in

stoßen. Dabei setzte sich ein bestimmtes Muster

Heimen untersuchten. Zudem gingen die For‐

durch: Die Aufarbeitung wird durch eine offizielle

schenden des „Welfare Museum of Svenborg“ in

Untersuchung vorgenommen, beinhaltet oft eine

ihrer Forschung zu dänischen Kinderheimen

offizielle Entschuldigung und mündet teilweise in

neue Wege. Wie Maria Rytter und Jacob Knage

finanzielle Entschädigungsleistungen. Verschiede‐

Rasmussen aufzeigen, bezogen sie sich nicht nur

ne historische Konstellationen waren Vorausset‐

auf Archivquellen, Fotografien und Interviews

zung für diese internationale Bewegung: Shurlee

mit ehemals fremdplatzierten Kindern, sondern

Swain betont die Bedeutung der Frauenbewegung

auch auf Objekte. Solche Objekte – große Bekannt‐

der 1970er- und 1980er-Jahre, die auf die Proble‐

heit erhielt etwa ein Gymnastikpferd – wurden ei‐

matik von Kindesmisshandlungen überhaupt erst

nerseits zu wichtigen Beweismitteln, da dank fo‐

aufmerksam gemacht hat; Kjersti Ericsson weist

rensischer Analysen eindeutig auf Blutspuren

auf die Bedeutung der 1989 verabschiedeten UN

und damit auf massive körperliche Misshandlun‐

„Convention on the Rights of Children“ (UNCRC)

gen geschlossen werden konnte. Andererseits

hin, die ein neues Verständnis von Kinderrechten

kommt Objekten eine große Symbolkraft zu, um

förderte, und Malin Arvidsson hebt hervor, dass

auf das Leiden der Opfer von Misshandlungen

Forderungen, Kinderrechtsverletzungen im Rah‐

aufmerksam zu machen.

men von Fürsorgemaßnahmen aufzuarbeiten,

Der letzte Teil setzt sich mit den verschiede‐

just in dem Moment aufkamen, als der Wohl‐

nen professionellen Gruppierungen auseinander,

fahrtsstaat neu diskutiert und vielfach als „krisen‐

die in Aufarbeitungsprozessen zur Misshandlung

haft“ wahrgenommen wurde. Im Prozess der

von fremdplatzierten Kindern involviert sind:

„transitional justice“ orten die Autoren und Auto‐

Historiker, Archivarinnen und Sozialarbeitende.

rinnen verschiedene Probleme. Dezidiert weist

Nell Musgrove fokussiert auf die Historiker und

etwa Carol Brennan darauf hin, dass die Untersu‐

Historikerinnen und problematisiert, dass diese

chungen vielfach den Bedürfnisse der Opfer/

in historischen Auftragsforschungen zu Verlet‐

Überlebenden von Misshandlungen nicht gerecht

zungen von Kinderrechten mindestens zwischen

würden. Insbesondere wenn die Untersuchungen

drei Ansprüchen zu navigieren haben: Zwischen

auch therapeutische Zielsetzungen verfolgten, wie

ihrem eigenen Professions- und Wissenschafts‐

das etwa in Irland der Fall war, müssten funda‐

verständnis, den Ansprüchen der Auftraggeben‐

mentale ethische Prinzipien der Therapie sorgfäl‐

den und denen der ehemals Fremdplatzierten. Zu‐

tiger berücksichtigt werden. So gelte es in jedem

dem würden die vielfach eng gesteckten Zeiträu‐

Fall, eine „Einwilligung nach erfolgter Aufklä‐

me es erschweren, nach der gesamtgesellschaftli‐

rung“ (informed consent) von Betroffenen einzu‐

chen Verantwortung gegenüber praktizierten Kin‐

holen.

desmisshandlungen zu fragen und Kontinuitäten

Der zweite Teil des Sammelbandes fokussiert

bis zur Gegenwart aufzuzeigen. Auf eine für Ar‐

die nationalen Besonderheiten und diskutiert die

chivare und Historikerinnen weitere zentrale Pro‐

Aufarbeitungsprozesse in Regionen, die bislang

blematik machen auch Johanna Sköld und Åsa

international wenig Beachtung fanden, so unter

Jensen aufmerksam: Die Erzählungen der ehe‐

anderem Norwegen, die Niederlande, Schottland

mals fremdplatzierten Personen und die Narratio‐

und Dänemark. Wie letzteres Beispiel zeigt, gin‐

nen der archivierten Fallakten sind häufig wider‐

gen auch von kleineren Ländern wichtige Impul‐

sprüchlich und ergänzend zugleich. Historiker
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und Historikerinnen, die eigentlich längst nicht

ven Kinderrechtsverletzungen, welche die katho‐

mehr im Sinne Rankes herauszufinden versu‐

lische Kirche in Irland praktizierte, auf die gesell‐

chen, „wie es wirklich gewesen ist“, geraten indes

schaftspolitischen Debatten in anderen katholi‐

unter Umständen bei der Prüfung von finanziel‐

sche Ländern etwa des europäischen Südens oder

len Entschädigungsberechtigungen in die Positi‐

auch ehemaliger Kolonialstaaten aus, in denen

on, an der Klärung genau dieser Frage mitwirken

die katholische Kirche Kinderheime unterhielt?

zu müssen. Sollen Archivarinnen und Historiker

Der Sammelband liefert auf diese und ähnliche

in Entschädigungsprozessen einen fundierten Bei‐

Fragen keine Antworten. Er zeigt hingegen an‐

trag leisten, gilt es von der Prüfung einzelner Fal‐

hand der ausgewählten Regionen auf, wie frucht‐

lakten abzuweichen und einen mehr historisch-

bar eine international vergleichende Perspektive

kontextualisierenden Ansatz zu verfolgen. Auch

auf Prozesse der „transitional justice“ für die wei‐

im Beitrag von Shurlee Swain werden für die Ge‐

tere Aufarbeitung von historischem Unrecht an

schichtswissenschaft zentrale Aspekte angeschnit‐

fremdplatzierten Kindern ist. Eine solche Perspek‐

ten: Kritisch diskutiert sie, dass Forschende, die

tive schärft das Bewusstsein für die komplexen

Interviews mit Opfern von Misshandlungen füh‐

Anforderungen, die mit der Aufarbeitung von

ren, sich intensiver mit dem Problem der indirek‐

Kindesmisshandlungen im fürsorgerischen Kon‐

ten Traumatisierung beschäftigen müssen.

text einhergehen und zeigt Wege auf, wie die Nor‐
men der Kinderrechtskonvention – die sich an

Der vorliegende Sammelband ist für alle – sei‐

den drei Prinzipien des Schutzes, der Fürsorge

en es Historikerinnen, Sozialarbeiter, Juristinnen,

und Teilhabe orientieren – zukünftig besser um‐

Aktivisten oder Politikerinnen – die in die Aufarb‐

gesetzt werden können.

eitung von Misshandlungen fremdplatzierter Kin‐
der involviert sind oder sich mit Fragen rund um
Entschuldigungen und Entschädigungen im Be‐
reich der Zwangsfürsorge beschäftigen, ein unab‐
dingbares Referenzwerk. Der Fokus des vorliegen‐
den Sammelbandes umfasst indes nicht sämtliche
Regionen, in denen vergleichbare Prozesse der
„transitional justice“ stattgefunden haben, son‐
dern beschränkt sich auf Australien, Kanada, Dä‐
nemark, Irland, die Niederlande, Norwegen,
Schottland und Schweden. Zweifelsohne hätte es
den Rahmen des Sammelbandes gesprengt, einen
umfassenden Überblick zu liefern. Gleichwohl
hätte man sich zumindest in der Einleitung einige
Hinweise auf Regionen und Staaten gewünscht,
die durch keine Beiträge abgedeckt werden. Wel‐
che Rolle nimmt die USA, die sich im 20. Jahrhun‐
dert vielfach als internationales Vorbild der Kin‐
derfürsorge zu positionieren suchte, bei der inter‐
nationalen Aufarbeitung von Kinderrechtsverlet‐
zungen im Rahmen der Fremdplatzierung ein?
Wie sahen Transferprozesse zwischen dem engli‐
schen und deutschen Sprachraum aus? Wie wirk‐
ten sich die Forschungsergebnisse zu den massi‐
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Sonja Matter. Review of Sköld, Johanna; Shurlee Swain. Apologies and the Legacy of Abuse of
Children in 'Care': International Perspectives. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. November, 2015.
URL: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=45544

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No
Derivative Works 3.0 United States License.

4

