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Wochenkrippen und Wochenheime stellten in der DDR eine spe-
zielle Form der Fremdbetreuung von Kindern dar. In diesen Einrich-
tungen wurden Kinder in der Anfangsphase bereits ab der sechs-
ten Lebenswoche, später ab einem Alter von einem Jahr bis zum 
Schuleintritt untergebracht. Hier blieben sie während der Woche 
rund um die Uhr. Nur an den Wochenenden kamen die Kinder 
nach Hause zu ihren Familien. Damit sollten vor allem die Mütter 
umfassend entlastet werden, um ein ungestörtes Studieren oder 
Arbeiten zu ermöglichen. Gemäß offizieller DDR-Politik stan-
den dabei zwei große Ziele im Fokus: die gleichberechtigten Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Frauen und eine kollektive Erziehung 
der Kinder. Doch es waren vorrangig ökonomische Faktoren, die 
hinter dieser institutionalisierten Kinderbetreuung standen: Die 
Frauen wurden als Arbeitskräfte gebraucht.

Heike Liebsch arbeitet das System der Wochenunterbringung in 
der DDR umfassend auf. Sie skizziert die gesellschaftlichen Rah-
menbedingen und die historische Entwicklung der Wochenbe-

treuung ebenso wie die individuellen Auswirkungen auf die Menschen und Familiensysteme. Dabei geht Sie 
unter anderem den Fragen nach: Welche Folgen hatte die heimähnliche Unterbringung für die Wochenkin-
der? Was ist aus ihnen geworden? Dabei zeigt sich, dass Betroffene oftmals bis ins hohe Alter an psychischen 
und gesundheitlichen Spätfolgen leiden.
 

Heike Liebsch ist Diplomphilosophin und Master für Soziale Arbeit. Als Historikerin forscht und publiziert sie 
vorrangig zu jüdischer Lokalgeschichte und den Biografien jüdischer Familien. Seit 2016 befasst sie sich aus 
sozialwissenschaftlicher und historischer Sicht mit dem Thema der Wochenkinder in der DDR.

Psychosozial-Verlag

Psychosozial-Verlag · Walltorstr. 10 · 35390 Gießen · www.psychosozial-verlag.de
bestellung@psychosozial-verlag.de · Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19

Das Säuglingsheim ist eine vergessene Institution der 
beiden deutschen Staaten. Häufiger als bisher angenom-
men waren Babys und Kleinkinder in der Nachkriegszeit 
dort untergebracht, manche monate- oder sogar jahrelang. 
Die Lebensbedingungen beeinträchtigten die kindliche 
Entwicklung massiv, was die damalige psychologische und 
psychoanalytische Forschung bald als Hospitalismus be-
schrieb. In der Bundesrepublik wurden die Heime deshalb 
in den sechziger Jahren aufgelöst; in der DDR wurden diese 
Erkenntnisse zunächst ebenfalls wahrgenommen, allerdings 
interessierten sich die Behörden nach dem Bau der Mauer 
1961 nicht mehr dafür. Säuglingsheime existierten dort bis 
zum Jahr 1989.
Die Einweisungskriterien waren nicht präzise festgelegt, 
was den Behörden große Handlungsspielräume gab; ent-
sprechend stark wirkten sich auch die damaligen Moralvor-
stellungen aus. So waren es häufig Kinder von alleinerzie-
henden Müttern, von kranken oder misshandelnden Eltern, 
die in die Heime kamen. Weil sich die Betroffenen nicht 
oder nur stark eingeschränkt an ihre Zeit in den Heimen 
erinnern können, rekonstruiert Felix Berth anhand von 
Archivmaterial und damaligen wissenschaftlichen Untersu-
chungen die Lebensbedingungen in den Säuglingsheimen. 
Betroffene kommen in Interviews zu Wort und schildern 
ihre heutige Sicht auf  die Zeit im Heim.

Felix Berth: Dr. phil., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Jugendinstitut,  
Abteilung Kinder und Kinderbetreuung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Geschichte  
der Erziehung und Kinderbetreuung im 20. Jahrhundert, pädagogische und psychologische  
Disziplingeschichte, Diskurs- und Einstellungsgeschichte. E-Mail: berth@dji.de
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