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ersonenkreis beweisen, dec eine wohnungsfiirsorgerische Betreuung am ehesten

étig hat, ndmlich an den ,Ansteckendtuberkulésen ohne eigenes

Bett“. Ihre Zahl ist zwar auch in den vergangenen sechs Jahren gefallen, ihr

nteil aber an den iiberftillten Wohnungen mit Ansteckendtuberkulésen jedoch

-gestiegen. Das liegt nun aberkeinesfalls daran, daB diese Menschen von seiten der

'be-Fiirsorgestellen nicht beachtet worden sind (das Gegenteil ist der Fall!), son-

dern daran, daB dieser Personenkreis — dersich im iibrigen kaum verandert —

- entwederjedeeigeneInitiative vermissen 148t oder jede Hilfe ablehnt oder durch

ntervermietung neuerworbenen Wohnraumesalle fiirsorgerischen Ma8nahmen

unichte macht. Was gerade auf diesem Gebiete alles méglich ist, spottet jeder

eschreibung.

In geeigneten Fallen kann nun der Amtsarzt zum Schutze der Familie bei

neinsichtigen Kranken auch von der Méglichkeit einer Zwangsabsonderung in

rankenanstalten Gebrauch machen, wie sie durch Anwendung der VO zur

ekimpfung iibertragbarer Krankheiten von 1938 und durch das Gesetz zur

rganzung von Vorschriften tiber Verhiitung und Bekémpfung tibertragbarer

rankheiten von 1951 in Verbindung mit dem Gesetz tiber das gerichtliche Ver-

ahren bei Freiheitsentziehungen von 1956*) gegeben ist. Es kann jedoch nicht

erhehlt werden, daB dieser Weg nicht nur langwierig und miihevollist, sondern

uch fiirsorgerisch nur eine ultima ratio darstellt.

In bezug auf unsere Prognosehinsichtlich der Beschaffung geeigneter Wohnun-

en fiir Tbe-Kranke ist auch noch folgendes zu bedenken: Unsere Zahlen beziehen |

ich auf die Forderungen, die Braeuning beziiglich Wohnraumversorgung

on Ansteckendtuberkulésen aufgestellt hat. Im Interesse der Allgemeinheit

eriicksichtigt sind in unseren Angaben die Nichtansteckendtuberkuldsen, die

ber eine hygienisch einwandfreie Wohnung ebenfalls nétig haben. Auch ihnen

wird von den Wohnungsimtern geholfen, aber auf Grund ihrer Dringlichkeits-

tufe immererst nach Befriedigung des aus seuchenhygienischen Griinden wich-

igeren Bedarfs.
' Was nun die Braeuning’schen Forderungen selbst betrifft: sie werden

|=— wie bereits gesagt — durchaus nicht allen Anspriichen gerecht. Fir die
erliner Verhdltnisse ist diese Bemessungsgrundlage aber ganz besonders un-
iinstig, weil sie die Kiiche als Wohnraum mitzahit, die Wohnktiche jedoch in

Berlin — im Gegensatz zu den meisten deutschen Landern — absolut untiblich

ist. Wenn daher die Bra euning’ schen Mindestforderungen erst einmal erfiillt

ein werden, dann wird die Bemessungsgrundlage erweitert werden miissen, um
llen seuchenhygienischen Bediirfnissen entsprechen zu kénnen. Die Wohnungs-

- fiirsorge wird daher auch in weiterer Zukunft eine wichtige Aufgabe aller betei-

igten Stellen bleiben.

Jugendwohlfabrt in der SBZ
Dr. Sofie Quast, Berlin

Jugendwohlfahrtspflege ist im Laufe der letzten 4 Jahrzehnte in allen Lan-

_ Gegensatz zu der frither gebotenen Hilfe fiir geschadigte, gefahrdete oder sonst-
f Wie beeintrachtigte Kinder und Jugendliche géworden.

Es ist nur natiirlich, da8 jeder Staat bemiihtist, die in seinem Bereich aufwach-
enden Kinder zu der weltanschaulichen Grundhaltung zu erziehen, die er ver-

kérpert. In dieser Richtung ist die SBZ, die einer bestimmten, fest ausgepragten

 

cher Konsequenz.
*)s. a. Nr.9S. 375 u. Nr. 12, 1958 S. 538 ds. Ztschr.
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  Die Jugendwohlfahrt in der SBZ ist von vornherein bemiiht, den ganzen Men,schen zu ergreifen. Da nach einem Ausspruch von Lenin der Bolschewismusent.weder die Partei der jungen Menschen wird oder uberhauptnicht seinwird,ist es”zu verstehen, da8 der Jugend in einem weit friiheren Alterals in anderen Staaten’staatspolitische und wirtschaftliche Rechte eingeréumt werden. 4Die Volljahrigkeit wird fiir beide Geschlechter mit Vollendung des 18,Lebensjahres erreicht. Das gleiche Alter macht ohne Ausnahme ehef ahig und!wahlberechtigt. Passives Wahlrecht wird mit Vollendung des 21. Lebens_.jahres erlangt. Begriindet wird dies zusitzlich damit, daB die Jugend einenhervorragenden Anteil am Aufbau der antifaschistisch-demokratischen Ordnunghabe, daB man ihr logischerweise auch einen Anteil am gesellschaftlichen Leben,zubillige. So sind auch 30 % aller in der éffentlichen Verwaltung Beschiftigten:mit einem Gehalt von tiber DM 1000,— monatlich unter 25 Jahre alt.

   

   
Die Unterhaltspflicht ist nach diesen Auffassungen gestaltet. Prinzipiellunterhalten sich auch in der Ehe Mann und Frau selbst bzw. leistet jeder seinen.Beitrag zum gemeinschaftlichen Unterhalt. Die Arbeit der Frau im Hanehialll
und fiir die Kinder wird als Beitrag zum Unterhalt gewertet. Die Frau hat auch”
im Scheidungsfall keinen Anspruch auf Unterhalt an den Mann. Nur die vorherberufslose Frau kann in der Regel bis zu 2 Jahren, in Ausnahmefallen langer,4

   

  

  

   
   

  

   

   

  

Unterhalt beanspruchen, um einen Beruf zu erlernen.
Bei der Auflésung der Ehe durch Todeserklarung wird die Ehe al

aufgelést betrachtet mit der Todeserklarung, nicht wie bei uns erst bei der Wie.
derheirat. Heiratet der tiberlebende Partner nach der Todeserklarung und de:

automatisch wieder hergestellt. (Bei uns ist neue EheschlieBung erforderlich.) :
Es gibt auch keine feststehenden Ehescheidungsgriinde, bei deren Eintreter

Scheidung unter allen Umstianden begehrt werden kann; vielmehr hat in jeden

Aufrechterhaltung nicht zugemutet werden kann. Im Ehescheidungsfall haben
beide Elternteile Vorschlage hinsichtlich des Sorgerechts fiir die Kinder zu
machen. Das Sorgerecht erhalt der gesellschaftlich zuverlassige Ehepartner. Dae]
neben entscheidet die padagogische Eignung. 3Zur Unterhaltspflicht ist noch zu bemerken, daB die verheiratete Tochter ohne
eigenes Einkommen ihren Eltern gegeniiber nicht unterhaltspflichtig ist.
Bei der Lohnpfandungist der Antrag beim Kreisgericht einzureichen tib

den Rat des Kreises Abt. Jugendhilfe. Im allgemeinen sind DM 150,— monath
frei zzgl. DM 50,— fiir jede pflichtmaBig zu unterhaltende Person. Die Verja
rungsfrist in Unterhaltsfragen betragt 4 Jahre; die Rangfolgeist:

1. Laufende monatliche Unterhaltszahlungen,
2. Laufende monatliche Miete,
3. Unterhaltsriickstinde,
4. Steuern usw.

Die Ehe darf bei dieser Auffassung weder Mann noch Frau in der Verrichtu
ihrer gesellschaftlich notwendigen Arbeit hindern, selbst nicht um den Preis
vortibergehender oder langer dauernder Trennung. Nicht der Mann besti:
die Familienwohnung; beide Ehepartner miissen sich in diesen, wie auch in d

376



   

    
    
  

  

  
   

 

  

Fragen der Lebensgestaltung ihrer Kindereinigen. Es gibt im Prinzip keinedritte
Stelle, die (etwa unserem Stichentscheid*) vergleichbar) entscheiden wiirde. Kin-
der haben einen Unterhaltsanspruch gegen beide Eltern. Leben diese nicht zusam-
men, wird derjenige, der die tatsichliche Sorgefiir die Kinder ausiibt, in der Re-
gel so behandelt, daB dies seinen Beitrag darstellt, wahrend der fernlebende
Partner den Unterhalt durch eine Geldrente zu tragen hat. Anders als bei uns
rfolgt die Festsetzung der Unterhaltsleistung fiir eheliche wie auch uncheliche
Kinder nicht einseitig; der andere Partner muB zustimmen.

: Zu den Léhnen werden fiir Geringverdienende ein E hegattenzuschlag von
~ DM 5,— gezahlt, auBerdem ein staatlicher Kinderzuschlag (der letzte ab

- 6. 1958) von DM 20,— bei Rentnern,alleinstehenden Miittern und von DM 15,—
iir Freischaffende, deren Einkommen DM 10 000,— nicht tibersteigt. Diese Kin-
lerzuschlage héren mit dem vollendeten 15. Lebensjahr auf, wennsie nicht schon

_dadurch abgesetzt wurden, da8 das Kind in Lohn und Brot steht, eine Ober-
chule besucht oder als erwerbsunfahig die Rente bis zum 18. Lebensjahr erhalt.
Miitter mit vier Kindern erhalten monatlich DM 20,— fiir das vierte und

_DM 25,— fiir jedes weitere Kind. Diese Summen wurden urspriinglich bis zur
-Vollendung des 14. Lebensjahres bezahlt. Geburtsbeihilfen werden unter-
~schiedslos fiir jedes Kind gezahlt. Fiir das erste Kind sind es DM 500,—, fiir das
-zweite DM 600,—, fiir das dritte DM 700,—, fiir das vierte DM 850,— und fiir
jedes weitere Kind DM 1000,—.
_.Die elterliche Gewalt — hier umgewandelt in ,elterliche Sorge“ — steht
-beiden Ehepartnern gemeinschaftlich zu. Dieses Elternrecht, dem die Eltern-
pfilicht aber vorangestellt wird, schlieBt Rechte und Pflichten zur Erziehung der
Kinder zu geistig und kérperlich kraftigen Menschen im Sinne der dortigen
“Auffassung ein. Erziehung in anderem Sinne kann bereits als »Verwahrlosung“
betrachtet werden, und damit AnlaB zur Entziehungderelterlichen Sorge (§ 1666
BGB)sein.

Soweit kein Elternhausfiir Kinder vorhanden ist, wie bei unehelichen Kin-
dern, wird in der Verfassung (Art. 33) gesagt, daB die uneheliche Geburt weder
der Mutter noch dem Kind zum Nachteil gereichen darf, d.h. im Gegensatz zum
westdeutschen oder westberliner Recht steht der Mutter die volle elterliche Ge-
Walt, hier elterliche Sorge, iiber das Kind zu. Der Erzeuger hat auch hier kein
Recht am Kind, auch keine Mitsprache hinsichtlich der Erziehung oder Ausbil-

| dung. Seine Rechte beschriinken sich auf die Zahlung des Unterhaltes, der aller-
dings anders begrenztist als bei uns und auf eine Verwandtschaft mit dem Kind.

\ Seine Unterhaltspflicht erlischt, wenn das Kind eine Berufsausbildung abge-
_ Schlossen hat und damit berufsfahigist; hiermit ist eine wirkliche Gleichstellung

» Mit den ehelichen Kindern insofern erreicht, als in der SBZ auch fiir sie die Un-
_ terhaltspflicht der Eltern mit der Beendigung der Berufsausbildungerlischt. Vol-

les Recht ist aber weder dem Mann noch dem unehelichen Kind geworden, denn
_ das Kind beerbt den unehelichen Vater nicht. Die Mutter hingegen hat wirklich
volle elterliche Sorge; im Augenblick stellt ihr der Rat des Kreises oder der
Stadt (der gewissermaBen die Funktionen unserer Jugendamter mit zu vertreten

_ hat) einen Beistand, der helfen soll, die Unterhaltsfragen durchzufechten. Seine
Abberufungerfolgt aber, sobald die Unterhaltsfragen klar sind oder die Mutter

. &S wiinscht. Damit ist die Amtsvormundschaft aufgehoben. (Vormiinder gibt es
. nur noch fiir Vollwaisen, Kinder, bei denen Sorgerecht entzogen ist und fiir un-
- eheliche minderjahrige Miitter). Aufgabe des Deutschen demokratischen Frauen-

. bundesist es, die richtigen Vormiinder vorzuschlagen. Wenn der Familienrechts-
gesetzentwurf von 1954 — nach dem iibrigens schon vielfach verfahren wird —
"4s.Entscheid. d. Bundesverfassungsgerichts v. 29. 7. 59, §§ 1628, 1629 1 BGR.
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Gesetz geworden sein wird, ist auch die Beistandschaftfiir die uneheliche Mutter“
gefallen; sie wird dann beim Rat des Kreises oder der Stadt die notwendigeHilfe -
erfahren, ohne da8 manihr formell einen Beistand zuordnet. Das Mitspracherecht ~
will man dem Vater offenbar nicht geben, weil man befiirchtet, er wiirde in vie
‘len Fallen die kiirzeste Schul- und Berufsausbildung wahlen, um baldméglichst
von den Unterhaltszahlungen befreit zu sein. — Das Kind tragt den Namen der |
Mutter; aber nicht ihren Geburtsnamen, sondern den, densie zur Zeit der Geburt
hatte.

Fiir Kinder, die in Ehen hereingeboren werden, in denen grundsiizlich die
Arbeit beider Eltern erhofft und erwartet wird, miissen Einrichtungen auBer-
halb der Familie geschaffen werden, um ihnen ein gesundes Aufwachsen zu er.
méglichen. Diese Einrichtungen kénnen gleichzeitig der gesellschaftspolitischen
Erziehung, deren Giite in den Einzelfamilien nach der vorhandenen Literatur
bezweifelt wird, dienen. 3

Die SBZ hat im Verhaltnis zu ihrer Bevélkerungszahl eine groBe Zahl von’.
Kindertagesstatten und Wochenheimen geschaffen. Die Gesamtbevilkerung 1
betrug am 31.12.1956 17603578. Hiervon waren Kinder unter 14 Jahren
3 360 996 und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren 1 228 666. Zur gleichen Zeit 2
bestanden 7560 Kindergirten und -wochenheime, die 334148 Kinder im Jahr
1956 betreut hatten; das sind 35,2 Platze auf je 100 Kinder zwischen 3 und 6.
Jahren. 20751 Erzieher waren hierfiir tatig. Hinzu kommen 2444 Erntekinder-
garten mit 3010 Erzieher, die 42758 Kinder erfaSten. Insgesamt sind also rd.
400 000 Kinder von den Kindergarten betreut worden. Diese Zahlen steigen in
jedem Jahr sprunghaft. 1957 waren bereits 518 000 Kinderin staatlichen Kinder-
garten, Entekindergarten, Kinderwochenheime und Horten erfaBt. Fiir die 6- bis
12jahrigen existierten noch 2899 Horte, das sind 61,1 Platze auf je 100 der Bevé!
kerung zwischen 6 und 15 Jahren. In ihnen waren 136 233 Kinder versorgt.
Kindergarten, Erntekindergarten, Kinderwochenheime und

Horte’ stehen bevorzugt den arbeitenden Miittern zur Verfiigung. Dariiber
hinaus kann eine alleinstehende Mutter, die fiir ein Kind keinen Platz in einem
Kindergarten findet, mit einem Kind unter 2 Jahren oder zwei Kindern unter
8 Jahren zuhause bleiben und erhalt die Unterstiitzung als Hilfsbedtirftige, wenn
sie keine anderen Existenzmittel hat. Eine alleinstehende Mutter kann auch bei
Erkrankungeines sonst im Kindergarten untergebrachten Kindesfiir auBerstens,
4 Wochen im Jahr zuhause bleiben und eine Unterstiitzung in Héhe des halben
Grundlohnes beziehen, wenn niemand anders das Kind pflegen kann und eine
Unterbringung im Krankenhaus 0.4. nicht méglich ist (Anordnung vo
19. 1. 1956).

Fir die Erziehung im Kindergarten’ stehen Kindergartnerinnen zur Verfiigun,
fiir die es in der SBZ Ausbildungsanstalten gibt, die aber gleichzeitig auch d
bei uns nicht eingefiihrten Fernausbildung in Verbindung mitKurzkursen diene

Vergleicht man die Lehrbiicher und Anweisungen an die in den Kindergarten:
Tatigen (teilweise junge Werktitigemit gesellschaftspolitischer Bewdhrung un
Fernausbildung oder Vollausbildung), so wird deutlich, da8 das gesamte Strebel
darauf gerichtet ist, das Kind durch das Spielzeug, die Bilderbiicher, die Bescha:
tigung mit den weltanschaulichen Grundlagen, auf denen der Staat aufgebautis
vertraut zu machen. Wie weit dies geht, mag ein Beispiel erldutern. Eine der
filhrenden Persénlichkeiten derUdSSRhat angeregt, diesen Kindergartenkinder
nur so schweres Spielzeug zu geben, da8 es nur gemeinschaftlich bewegt werden’
kann. Damit witirden die Kinder von Anfang an an die Gemeinschaft gewéhnt
und nach verhaltnismaBig kurzer Zeit von selbst verlangen, nur in der’ Gemein: 3
schaft tatig zu werden. — Kindergartenkinder werden nach Jahrgangen — also?
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lle Dreijahrigen zusammen,alle Vierjahrigen usw. — gesammelt, nicht alters-emischt wie bei uns.
Neben den Kindertagesstatten’ stehen in der SBZ noch Kinderwochenheime,die wir nurin der Betriebswohlfahrtspflege kannten, zur Verfiigung. Sie nehmendie Kinder wahrend der ganzen Arbeitswoche auf, und sie kehren nurfiir Sonn-abend nachmittag und Sonntag ins Elternhaus zuriick.
Leider haben nicht alle Kinder ein Elternhaus und manche, die ein solcheshaben, kénnen aus den verschiedensten Griinden dort nicht bleiben. Diese Kinderjeder Altersstufe kénnen genau wiebei uns nach einer Verordnung vom 21. 7. 1951n Pflege untergebracht werden, wobei diese Pflege in einer fremdenFamilie, aber auch in Heimen erfolgen kann. Kinder zwischen 0 und 18 Jahren,die auf diese Weise untergebracht werden, sind Pflegekinder und unterstehendamit der Aufsicht des Rates des Kreises oder der Stadt. Diese Rate, Abt. Jugend-hilfe, sind dafiir verantwortlich, da8 Kinder nur dort in Pflege gegeben werden,wo die gesellschaftspolitisch richtige Erziehung gewiahrleistetist. Privatpersonen| -diirfen Heime fiir Kinder nach einer besonderen Verordnung tberhaupt nicht|--unterhalten. Die bestehenden nicht staats- oder stadteigenen muBten bis zum15. 3. 1952 einen Genehmigungsantrag einreichen. Durch diese Bestimmungenistgesichert, daB auch Pflegekinder so erzogen werden, wie es der Staat wiinscht.
Der Staat selbst unterhalt Normalheime fiir Kinder zwischen 3 und 14Jahren, daneben Spezialheime fiir Schwererziehbare und fiir bildungsfahigeSchwachsinnige. Zur Durchfiihrung der Fiirsorgeerziehung, teils auch zur Auf-nahmestraffalliger Jugendlicher zwischen 14 und 18 Jahren, sind Jugend-werkh6éfe in den Gruppen A und B bestimmt, wobei die B-Gruppefiir die

Jugendwohnheime, die die aus Jugendwerkhéfen Entlassenen aufnehmensollen, Heime fiir bildungsfahige Schwachsinnige,, Durchgangs-stationen, endlich Erholungsheime.
& Die Heimleitung ist teilweise Kindergartnerinnen, teilweise Werktatigen mit- Sesellschaftspolitischer Bewahrung ubergeben, die die Grundstufe der Lehrer-_ ausbildung — teilweise mit Fernausbildung méglich — abgeschlossen haben. Inder Grundverordnung von 1951 iiber die Heime, die laufend erginzt worden ist,wird die Aufgabe der Heimerziehung dahin umrissen, daB die Jugend zu aktiven-Erbauern eines geeinten demokratischen, friedliebenden Deutschland, zu Kamp-fern fiir den Frieden, zu Freunden aller friedliebenden Volker mit der UdaSSR"an der Spitze erzogen werden solle. Der Kollektiverziehung wird damit Rechnunggetragen, daB in den zahlreichen Anleitungsbiichern immer wieder auf dieGruppenbildung, auf die Gruppenleitung durch gesellschaftspolitisch bewihrte© Kinder und Jugendliche hingelenkt wird.

Die Kinder werden schon in den jiingeren Jahrgingen dringlich zum Beitritt
. in die Pioniergruppen geworben;in diesen steht die weltanschauliche Erziehung- Im Vordergrund. Die Pioniergruppen und die entsprechenden FDJ-Gruppen, diefiir die dlteren Kinder und Jugendlichen in Frage kommen, haben einen ent-» Scheideriden Einflu8 durch ihre Organisation. Neben denstaats- und stadteigenen. Einrichtungen gibt es nicht sehr zahlreiche, entsprechende Heime der freien_ Wohlfahrtspflege (Kirche).
«Alle Pflegestellen werden laufend durch die ehrenamtlichen Helfer des Refe-_ tats fiir Jugendfragen beim Rat des Kreises oder der Stadt iiberwacht. Hierbei- handelt es sich um Werktatige mit gesellschaftspolitischer Bewahrung, die meistohne Ausbildung diese Posten tibernommen haben undsich in jedem Kreis bzw.jeder Stadt wieder selbst 9 ehrenamtliche Mitarbeiter suchen sollen. Sie werden' ,Jugendhelfer“ genannt. .
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Die Adoptionsméglichkeit besteht auch in der SBZ.Sie ist geregelt durch
Verordnung vom 29..11. 1956, in Kraft seit dem 1.7. 1957. Man kann in der SBZ,
nur Minderjahrige adoptieren, die damit wirklich die volle Rechtsstellung eines
ehelichen Kindes erhalten; d.h. die Adoptiveltern sind ihnen gegeniiber unter-
haltspflichtig, sie aber ebenso gegeniiber den Adoptiveltern. Ebenfalls beerben
sich Adoptiveltern und -kinder gegenseitig. Die rechtlichen Beziehungen zu den’
nattirlichen Eltern gehen unter, ebenso die Unterhaltspflicht des unehelichen
Erzeugers, da er mit dem Kind als verwandt gilt. Der Annehmende mu8 voll-
jahrig sein; auBerdem wird ein angemessener Altersunterschied verlangt. Da die
Adoption beabsichtigt, ein Eltern-Kind-Verhaltnis zu schaffen und Kindern ein
gesundes familienhaftes Aufwachsen zu erméglichen,ist die Lésung der Adoption
nach Eintritt der Volljahrigkeit des Adoptivkindes verhaltnismaBig leicht. Nach
der Lésung erléschen alle verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem
Angenommenen und dem Annehmenden. Die fritheren Rechte zwischen Kind
und leiblichen Eltern sowie seinen Verwandten leben wieder auf. Das Kind erhalt
den fritheren Familiennamen zuriick.

Wennesstreitig sein kann, ob in einer Abhandlung iiber Jugendwohlfahrts-
pflege die Schulerziehung einer Erwa&hnung bedarf, so ist ein Hinweis auf
sie in der SBZ unbedingt erforderlich, da die Schulerziehung die logische Fort- -

fihrung der im Kindergarten begonnenen staatsbiirgerlichen Erziehung und
Beeinflussung darstellt.

Bis zum 1. 9.1958 galt im allgemeinen die achtjahrige Grundschule mit einem
vierjahrigen bzw. zweijahrigen Aufbau. Anders als bei uns ist die Mitarbeit |
der Elternbeirate geregelt; diese werden nicht klassenweise, sondern 5 auf je”
100 Schiiler gewahlt und man ist bemiiht, sie aus gesellschaftlich bewdhrten —
Werktatigen zu bilden. 1958 waren 60,6% aller Schiiler der Mittelschulen und
38,7% der Oberschulen Arbeiter- und Bauernkinder.51,5% aller Kindererhielten

Unterrichtsbeihilfen. In jeder Schule ist ein Zimmerfiir die Pioniergruppen bzw.
FDJ-Gruppen einzurichten. Diesen genannten Gruppen steht ein Einflu8 auf die
Schulerziehung zu, indem sie vom Kollegium jede Aufklarung verlangen kénnen ©
und auch ihrer Leitung standig tiber alle Dinge berichten, die sie fiir wichtig
halten.

Die Lehrer setzen sich zum Teil aus bewahrten Werktatigen zusammen, die
dem Aufruf, die Lehrerausbildung zu durchlaufen, teils im Fernunterricht, teils
in Kursen gefolgt sind; teils sind noch Lehrer friiherer Ausbildung vorhanden.
Bewahrte (gesellschaftspolitisch) junge Lehrer werden Schulrate. Fiir die Kinder |
werktatiger Eltern ist dadurch besonders gesorgt, da8 an den Schulen Horte
bestehen,die in der Regel nur die Kinder dieser Schule aufnehmen und auBerdem
Schulklubs eingerichtet sind. Die Aufsicht in diesen Einrichtungen, in denen
die Kinder Schulhausarbeiten machen undsich sonst besch&ftigen kénnen, wird
von Lehrern und dariiber hinaus freiwillig von Werktatigen, die Zeit eriibrigen -

k6énnen, ausgetibt. Es wird nach Méglichkeit darauf gesehen, die Kinder Werk- ‘
tatiger zu fordern. — Der Ubergang in die beiden Oberschulzweige setzt gute
Leistungen voraus. Diese geniigen aber nicht allein, sondern entscheidenderist
die gesellschaftspolitische Bewadhrung des Kindes bzw. des Jugendlichen. Arbei-
ter- und Bauernkindern soll der Ubergang in erster Linie méglich sein; dariiber
hinaus den Insassen der Kinderheime, Halbwaisen, Waisen usw. Neben der.
Schulgeldfreiheit werden Unterhaltsbeihilfen an Oberschiiler gezahlt,
die monatlich 25,— DM,45,—DM und 60,— DM betragen. Vollwaisen und Halb-

waisen, deren Sozialversicherungsrente bis zum 18. Lebensjahr lduft (keine
Verlangerung wie bei uns méglich), kénnen im Anschlu8 daran Unterhaltsbei:

hilfen erhalten. Diese betragen bei Vollwaisen 55,— DM,bei Halbwaisen 35,— DM.

Ac
bs
sb
ia
ih
s

   
   

    
    
  

380



Der letztgenannte Betrag kann auch Kindern von Rentnern gezahlt werden,
wenn mit Vollendung des 18. Lebensjahres der Rentenzuschlag fortfallt.

Das Schulziel ist, den Kampf gegen die biirgerliche Ideologie konsequent und
beharrlich zu fiihren, das Lernen mit der sozialistischen Wirklichkeit zu ver-
binden und das Bildungsniveau wesentlich zu heben, um die heranwachsende
Generation besser auf das Leben und Schaffen in der sozialistischen Wirtschaft
vorzubereiten.
Dementsprechendist ab 1. 9. 1958 in der Schulerziehung nach dem Muster der

UdSSR insofern eine wesentliche Anderung eingetreten, als der polytech-
nische Unterricht fiir alle eingeftihrt wurde. Die sogenannte polytechnische

: Erziehung will Lebensferne eines theoretischen Schulwesens beseitigen dadurch,
daB die Schiiler mit den Produktionsfragen im Werkunterricht frithzeitig ver-
traut werden und auch die technischen Handfertigkeiten friih beherrschen lernen.
Hierdurch méchte manein Zweifaches erreichen. Der Arbeiter- und Bauernstaat
soll kein Standestaat werden, in dem gebildete Klassen die Hand- oder Werk-

- arbeit geringer achten und fiir die immerstirker technisierte Welt soll eine Fiille
“von Jugendlichen heranwachsen, die die Grundbegriffe dieser Arbeit bereits in
der Schule erlernt haben.
Praktisch heiBt das, da8 die Schiiler bis zum 6. Schuljahr an einem Tag in der

Woche im Werkunterricht mit Produktionsfragen bekanntgemacht werden und
von der 7. Klasse ab einen Tag in der Wochein volkseigenen Betrieben praktisch
arbeiten. Jede Schule mu8 sich den Betrieb, in dem sie Arbeit leisten michte,
Selbst suchen. Soweit in landlichen Gegenden nicht geniigend industrielle Be-
triebe vorhanden sind, erfolgt der Einsatz auch in Schafstallen, auf dem Feld
usw. Dieser polytechnische Unterricht wird sicher dadurch erleichtert, daB ein
Teil der Lehrer aus der praktischen Werkarbeit stammt. Fiir die Oberschulentritt vom 15. Lebensjahr noch zusatzlich Unterricht tiber die Grundlagen der
Produktion in Industrie und Landwirtschaft hinzu. — Eine Pensenktirzung ist

- mit der Herausnahme eines Tages aus dem Unterricht nicht verbunden.
1962 soll der Aufbau einer allgemeinbildenden polytechnischen 10-Klassen-

Oberschule vollendet sein. Diese Schule soll dann fiir die Mehrheit der Schiilerzustandig sein und die Grundlage fiir die meisten praktischen und gehobenen
Berufe bilden, Die weiterlaufende 12klassige Oberschule soll fiir diejenigen in
Frage kommen, die ein Studium ergreifen. Die Méglichkeit, ein Studium zu
ergreifen, soll aber im allgemeinen abhangig werden von einer zweijihrigen
Bewahrung in der Praktischen Arbeit, zusatzlich wie bisher von gesellschaftlicherBew&hrung.

Nebendieser allgemeinbildendenSchule gibt es Sonder- und Hilfsschulen
fiir die in verschiedener Weise geistig oder kérperlich Behinderten und auBerdem
cine Schulform, die die Kinder der Parteiclite in kleinen Klassen besondersfordert mit dem Ziel, eine Fiihrergruppe heranzubilden. Die wichtigste ist die
»Wilhelm-Pieck-Schule“ in Berlin-Pankow. Daneben bestehen seit 1956 » Offi-é ~2iers-Vorbereitungsschulen“, die in etwa die Tradition friiherer preuBischerKadettenanstalten fortsetzen.
Von der auBerschulischen Erziehung wurde bereits erwahnt, daB jede SchuleSchulklubs und Schulhorte einrichten muB, die sich wiederum auf die Pionier-und FDJ-Gruppenstiitzen.

_ Einen breiten Raum sowohl in der Erziehung im Kindergarten und Hort als
Mm der Schule, vor allem aber in der auBerschulischen Erziehung und in der‘Tholu ngsfiirsorge, auf die nunmehr einzugehen ist, nimmt die kérper-liche Erziehungein.
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Auch die SBZ ist sich klar dariiber, daB viele Kinder nicht die erforderliche *korperliche Férderung erfahren. Pionier- und FDJ-Gruppen sind aufgerufen,sich in der Schule, aber vor allem in den Erholungszeiten dieser Frage anzu-nehmen.Fiir Kindererholung wird in groBem Umfang gesorgt. Es wird betont,da8 kein Kind zuhause bleiben muse; fiir die Kinder, die nicht in Ferienlageroder Erholungsheime kommen konnen, werden drtliche Ferienspiele und Ferien-wanderungen am Stadtrand veranstaltet, wobei die Schulhéfe Sammelplatz sind.Die Betriebe sind veranlaBt worden, Ferienlager in groBem Umfang einzu-richten. 1956 sind 6000 betriebliche Ferienlager mit 700 000 teilnechmenden Kin-dern veranstaltet worden.In allen diesen Einrichtungen werden sowohl die Még-lichkeiten der gesellschaftspolitischen als der korperlichen Erziehung genutzt, |Dariiber hinaus wird mitgeteilt, da8 auch keine Bedenken bestehen, Kinder in 3der Erholungszeit zu gesellschaftlich niitzlicher Arbeit heranzuzichen (erwahntwird Erntehilfe, Krautersammeln usw.). Selbstverstandlich darf der Erholungs- “|zweck nicht beeintrachtigt werden. — Fiir das Jugendwandern in Gruppen wird50—75 % FahrpreisermaBigung gewihrt. i
Die Berufsschule ist wie in Westdeutschland und Westberlin berufsbe- ©gleitende Anstalt. Auch hier wird die Berufsschulzeit auf die Arbeitszeit ange-rechnet und 6 Unterrichtsstunden werden einem Arbeitstag gleichgesetzt.Interessant ist es, da8 Berufs- und Landschulen in all den Fallen, in denen zu «=wenig Schiiler vorhanden sind, um mehrklassige Systeme einer solchen Schule azu bilden, Zentralschulen eingerichtet werden, die die Kinder und Jugendlichendann zu Internatslehrgangen zusammenzichen. Der Internatslehrgang gibt derSchule die Méglichkeit, das Wissen in konzentrierter Form darzubieten und einbesonderes Gewicht der gesellschaftspolitischen Erziehung zuzuwenden.
Der Berufsausbildungsplanist ein Teil des gesamten Volksbildungsplansder SBZ. Die Berufsschulen unterstehen einem Staatssekretariat fiir Berufsaus.bildung, das grunds&tzlich wie bei uns 12 Wochenstunden Unterricht anstrebtHierin sollen 2 Turnstunden enthalten sein.
Die Berufsberatungist mit einer Berufslenkung verbunden, und die Betricbesind gehalten, die zur Schulentlassung Kommenden rechtzeitig auf nachwuchs-°~bediirftige Berufe hinzuweisen. — Auch der Jugendarzt und die Fiirsorgerin, die ”in den Schulen mitwirken (VO vom 30.11. 1954) werden in dieser Richtungtatig.
Wenn auch die gesellschaftspolitisch wichtige Arbeit schon im Kindergarten,in der Schule und in der Berufsschule cine groBe Rolle spielt, so ist doch »gewerbs-maBige Arbeit von Kindern unter 14 Jahren“ vollig verboten mit Ausnahmedertblichen kiinstlerischen Darbietungen,fiir die es Ausnahmegenehmigungengibt.

Polytechnische Erziehung, auch da, wo sie im Betrieb stattfindet und entsprechendbezahlt wird, und gesellschaftlich wichtige Arbeit sind nicht gewerbsmaBigeArbeit in diesem Sinne. Kinder werden auch im heutigen System mit seiner’schulischen und auBerschulischen Erziehung und dem Programm, die Zeit der.Schulkinder noch stirker fiir das Lernen, die gesellschaftspolitische Erziehung |und gesellschaftlich niitzliche Arbeit in Anspruch zu nehmen, kaum Zeit haben,gewerbliche Arbeit anzunehmen.
Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahrenist nach der Verordnung iiber Arbeits-*

schutz vom 13.10.1947 und ihrer Erganzung vom 25.10.1951 siebenstiindige:
Arbeit taglich = 42 Wochenstunden erlaubt. 16—18jahrige diirfen 45 Stunde
taglich 71/2 Stunden arbeiten. ‘

Jugendliche diirfen im allgemeinen nur so beschaftigt werden, daB zwischen’.
Schichtende und Schichtbeginn eine zwolfstiindige Ruhepause liegt. In Gast- und ©
Schankwirtschaften diirfen die iiber 16jahrigen bis 22 Uhr, ebenfalls auch be
Theaterauffithrungen bis 22 Uhr beschaftigt werden; aber vorherige Anzeige a
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n Rat des Kreises, Abt. Arbeitsschutz, ist notwendig. Bei mehrschichtigen
‘trieben diirfen tiber 16jahrige auGerstens bis 24 Uhr beschaftigt werden, wenn
e Frihschichtfiir sie entsprechend spater anfangt.

. Der Urlaub betragt fiir unter 16jahrige 21 Arbeitstage, fiir unter 18jahrige
18 Arbeitstage. Es besteht auBerdem der Zwang, Jugendliche in Betrieben in
bestimmten Abstaénden untersuchen zu lassen.

Als schwerbeschadigt gelten alle Personen tiber 14 Jahre, die mindestens 50%
behindert sind und vom Rat des Kreises oder der Stadt, Sachgebiet Arbeit und
Berufsausbildung, einen Ausweis haben.

Trotzdem die Jugend in so starkem Ma8 durch Pioniergruppen in den jiingeren
|. Jahren und anschlieBend in den FDJ-Gruppen gebunden undihre Zeit stark in
Anspruch genommenist, existiert eine Verordnung vom 15. 9.-1955 iiber den
Jugendschutz in der Offentlichkeit. Sie soll den Schutz der Jugend
im Hinblick auf ihre kérperliche, moralische und politische Entwicklung garan-
tieren. Als Erziehungspflichtige werden hier die Eltern oder die Sorgerechts-
nhaber angesehen. Kinder und Jugendliche werden bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr von der VerordnungerfaBt.

Schund- und Schmutzerzeugnisse sind verboten und neben den Eltern alle an
der. Erziehung irgendwie Beteiligten verpflichtet zu priifen, ob die Kinder oder

- Jugendlichen im Besitz von Schund- und Schmutzerzeugnissen sind. Alkohol darf
Kindern und Jugendlichen grundsatzlich nicht verkauft werden; nur die 16—18-

E ahrigen diirfen ihn in maéBigem Umfangerhalten. In Gaststatten und bei éffent-
lichen Vergniigungen diirfen unter 16jahrige in Begleitung des Erziehungs-
berechtigten nach 21 Uhrsich aufhalten. Fiir Jugendliche ist der Aufenthalt sonst
bis 24 Uhr gestattet; die Bestimmungen tiber Tanzveranstaltungen sind etwas
ockerer als bei uns.

_. Uber effektive Gefahrdung von Jugendlichen ist schwer etwas festzustellen,
da eine Statistik tiber die Jugendkriminalitét nicht veréffentlicht wird. Es
‘xistiert aber nach wie vor die Méglichkeit, Jugendliche unter Schutzaufsicht
‘u stellen. Hierftir wird der Antrag beim Rat des Kreises, Referat Jugendhilfe,
mit eingehender Begriindung eingereicht. Die Schutzaufsicht endet normaler-
weise mit Vollendung des 18. Lebensjahres; sie kann bis zum 20. Lebensjahr

_ausgedehnt werden, wenn es dem Wohl des Jugendlichen férderlich erscheint.
- Der Schutzaufsichtshelfer reicht seine Berichte dem Referat Jugendhilfe beim Rat
des Kreises oder der Stadt ein. Schutzaufsichtshelfer sollen nur gesellschafts-

- politisch bewahrte Erwachsene sein. Sofern die Schutzaufsicht nicht zureicht und
¢ die Entfernung des Minderjahrigen aus seiner bisherigen Umgebung zur Ver-
© hiitung der Verwahrlosung erforderlich ist, kann ein Antrag auf Fursorge-
» erziehung, auch auf freiwillige dffentliche Erziehung beim Referat Jugend-
» hilfe beim Rat des Kreises oder der Stadt gestellt werden. Bei der freiwilligen
Firsorgeerziehung wird ein Erziehungsvertrag zwischen dem Referat Jugend-

\ hilfe und den Eltern geschlossen, der die Grundlage fiirdie Einweisung in ein
 Spezialheim fiir schwererziechbare Kinder,fiir schwererziehbare, bildungsfahige
 Schwachsinnige oder fiir den Jugendwerkhofbildet. In diesem-Fall verbleibt die
© volle elterliche Sorge bei den Erziehungsberechtigten. Der Vertrag mu8 minde-

_ Stens fiir ein Jahr abgeschlossen werden;er-gilt grunds&tzlich bis zur Erreichung
_. des Erzichungszicles, gegebenenfalls bis zur Volljahrigkeit.

Fiirsorgeerziehung, d.h. angeordnete dffentliche Erziehung ist bis zur Voll-
» jahrigkeit méglich. Der Antrag wird beim Referat Jugendhilfe des Rats des
» Kreises oder der Stadt eingereicht (das die Aufgaben des Vormundschaftsgerichts
 Weitgehend iibernommenhat). Personensorge und gesetzliche Vertretung gehen
. auf die Erziehungsbehérde tiber; die Eltern verlieren also das Sorgerecht. Die
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Durchfiihrung dieser Firsorgeerziehung kann auch in einer fremden Familiestattfinden, und in diesem Fall besteht, anders als bei uns liblich, die Méglichkeit, ;das Sorgerecht auf diese Familie zu libertragen. Auf Fiirsorgeerziehung wird nurerkannt, wenn alle anderen Moglichkeiten erschépft sind.
Straftaten der Jugendlichen werden nach dem Jugendgerichtsgesetz vom23.5.1952 abgeurteilt. Jugendgerichte sind Strafkammern bei den Kreis. |gerichten. Sie sollen die Jugendlichen zu tiichtigen und verantwortungsbewuBtenBuirgern des demokratischen Staates erziehen. Das Mindestalter fiir Richter undSchéffen ist auf 23 Jahre festgesetzt. Kinder bis zu 14 Jahren sind strafrechtlich |nicht verantwortlich. Trotzdem kénnen aber ErziehungsmaBnahmen gegensieangeordnet werden. Jugendliche kénnen in der SBZ, strafrechtlich zur Verant-wortung gezogen werden, wenn sie nach geistiger undsittlicher Reife die gesell- “/schaftliche Gefahrlichkeit ihrer Tat einsehen und nach dieser Einsicht handeln ©k6nnen. Erziehungsberechtigte werden fiir die Verfehlungen der Jugendlichen )zur Verantwortung gezogen bei schwerer Verletzung der Aufsichtspflicht oderAnstiftung zu Vergehen oder zu Verbrechen. i
Das Jugendgericht kann Verwarnungen aussprechen, Weisungen erteilen, |Familienerziehung anordnen, Schutzaufsicht und endlich Heimerziehung als ~ErziehungsmaBnahmeverhingen. Jugendstrafeist Freiheitsentzug in besonderen :Jugendhausern mit einem Mindestma8 von 3 Monaten und einem HéchstmaB von. —10 Jahren. Diese Strafe kann zur Bewahrung ausgesetzt werden unter gleich-zeitiger Anordnung von ErziehungsmaBnahmen mit dem Ziel der Strafentlassung. ErzichungsmaBnahmen kénnen generell bis zum 20. Lebensjahr ausge-dehnt werden — also iiber die Volljahrigkeit hinaus — wenn die Verurteilung avorher erfolgtist.

|
Die laufende Aufsicht iiber alle verhiéngten Weisungen und Strafen wird vomReferat Jugendhilfe vom Rat des Kreises oder der Stadt durchgefiihrt, die auch ©)die Jugendgerichtshilfe ausiibt. Diese kann ihrerseits Heimerziehung vor-schlagen. Bei Strafen wird von Jahr zu Jahr geprift, ob das Erziehungszielerreicht ist. Verfahrenskosten kénnen auch den Erziehungsberechtigten auferlegt ©werden. Die Strafdurchfiihrung in Jugendhausern ist dadurch gekennzeichnet,da8 hier auch die Berufsschulpflicht erfiillt und eine abgeschlossene Lehre ange-strebt wird. Die Leiter der Jugendhauser miissen, bevor sie einen Jugendlichenentlassen, fiir Arbeit und Unterbringungsorgen.
Fiir die Durchfiihrung der éffentlichen Erziehung sind die Jugendwerk-héfe zustandig, von denen es 34 gibt. Jeder Jugendwerkhof, die, wie schon:erwahnt, Erzichungsschwierige, Gefahrdete, Verwahrloste, aber auch Straf-fallige aufnehmen, hat eine Heimschule, die bemtiht ist, die vorhandenen Bil-dungsliicken der Jugendlichen zu schlieBen. Jeder Jugendliche soll nach Méglich-’keit fahig gemacht werden, einen Beruf zu erlernen. Selbstverstandlich kénnen

nicht in jedem Werkhofalle Berufsméglichkeiten zur Verfiigung stehen, undals’
Besonderheit ist zu erwahnen, da8 die Lehrwerkstatten von Betrieben imJugendwerkhof eingerichtet und verantwortlich unterhalten werden. Arbeit der
Eingewiesenen — auch die Schulstunden — werden bezahit. ‘
Die Entlassung der Jugendlichen,die im Durchschnitt in den Jugendwerkhifeietwas weniger als ein Jahr verbleiben, erfolgt ohne Riicksicht auf die begonnene

Lehre aber immer nur am Ende eines Trimesters, so daB die Leiter der Jugend:
werkhofe sich unter Umstinden bemiihen miissen, fiir die zu Entlassenen An:
schlu8 fiir die begonnene Lehre zu finden. Die Jugendwerkhéfe beklagen selbs'
wie aus der Literatur ersichtlich ist, da8 die relatiy kurze Anwesenheit im _Jugendwerkhof Schwierigkeiten in dieser Hinsicht, aber weit mehr Schwierig- |
keiten in der Gemeinschaftsbildung durch den dauernden Wechsel mit sich bringt.
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In den Jugendwerkhéfen ist die gesellschaftlich wichtige Arbeit das Haupt-
rziehungsmittel, Die Jugendlichen arbeiten in- Brigaden (der Brigadeleiterommt aus ihrer Mitte). Da in den Jugendwerkhéfen ebenfalls FDJ-Gruppen-bestehen, ist der Brigadeleiter in der Regel ein in der dortigen FDJ-Gruppe

Bewahrter.

Dem Brigadeleiter ist — so in dem interessanten, ausfiihrlichen Bericht tiber
den Jugendhof Rémhild in Thiringen zu lesen — der Tageslauf vom Aufstehen
bis zum Arbeitsende Vollig tiberlassen, so daB die Erzieher unter Umstandenganz in den Hintergrund treten k6énnen. Ihre Tatigkeit erstreckt sich sehr
esentlich auf den Kontakt mit den Brigadeleitern, die sie beraten und damit

Stundeneinsatzen (z. B. Erntehilfe usw.) die Mittel beschafft, die dann der Gruppe
u den Heimkosten miissen die Unterhaltsverpflichteten grundsatzlich volltragen. Soweit sie dies nicht konnen, werden Einkommen oder das VermégenZoglinge in Anspruch genommen. In Heimen fiir vorschulpflichtige Kinderwerden 3,— DM taglich, in Heimen fiir erziehungsschwierige Kinder monatlich105,— DM, in Jugendwohnheimen 118,— DM, in Jugendwerkhéfen 133,— DM

undin Durchgangsheimen und -stationen 3,50 DM taglich (nach dem Stand vom
Oktober 1958) erhoben,

58,50 DM zahlen; Jugendwerkheiminsassen zahlen gestaffelt nach ihrem Arbeits-
erdienst bis zu 80,— DM monatlich 30%, bis zu 120,— DM 35%,bis 160,— DM0%, bis 200,— bz 45% und dariiber hinaus 50% ihres Verdienstes.Nachdem im Vorstehenden versucht wordenist, die Formen zu zeigen, in denen

die JIugendwohlfahrtspflege in der SBZ ablauft, muB noch einiges mitgeteilt
werden tiber die Organisationder Verwaltung,die mit der Durchfiihrung
betraut ist, Ein ,Amt fiir Jugendfragen“ist beim Stellvertreter des Minister-enten eingerichtet, Es entscheidet in Verbindung mit dem Zentralrat der
FDJ die ganze Jugendarbeit und ist fiir den Jiugendetat verantwortlich. Das

    
© In Westdeutschland und Westberlin ist fiir jeden Stadt- und Landkreis ein
_ Jugendamt errichtet, das als zentrale Durchfiihrungs- und Koordinierungs-
behérde fiir alle Jugendfragen gilt. Jugendaimter bestehen in der SBZ schon seit

{ die Funktionen des Vormundschaftsgerichtes fast volistandig ubertragen worden
, Sind. Die Justizverwaltung wird zentralistisch vom SBZ-Justizministerium durch-
Seftihrt, dem die Justizverwaltungen der 14neugebildeten Bezir ke unter-
Stehen. Der Rat des Kreises entscheidet in Sorgerechts- und FE-Angelegenheiten,
Er wird von Jugendhilfebeiraten (seit 1.5. 1953) beraten, Der Jugendhilfebeirat
besteht aus einem Lehrer, einem Heimerzieher oder Heimleiter, einem Mitglied
des Deutschen Demokratischen Frauenbundes, einem Vertreter der FDJ.; Vorsitz
eferat Jugendhilfe, Die Rite des Kreises oder der Stadt haben verschiedene

Referate; das hier zustandige hieB lange Zeit ,, Jugendhilfe und Heimerziehung“,
Wdhrend eg jetzt nur noch den Namen ,,Referat Jugendhilfe“ hat.
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Die Besetzung dieser Referateist anfanglich durch Fachkrafte, spater in stei-
gendem MaB8e durch in der gesellschaftspolitischen Arbeit bewahrte Krafte (mit
Kursen oder Fernausbildung) erfolgt. Die gesamte Arbeit, die die AuBenfiirsorge
bzw. die Familienfiirsorge bei uns in den Familien leistet, wird durch die Jugend-
helfer (siehe Verordnungiiber die Mitarbeit der Bevélkerung auf dem Gebiet
der Jugendhilfe vom 11. 6. 1953) wahrgenommen, die als ehrenamtliche, gesell-’
schaftspolitisch bewihrte Werktatige freiwillig solche Aufgaben tibernommen
haben. Es gibt in jedem Referat Jugendhilfe mindestens einen Jugendhelfer,
in gréBeren Stadten mehrere. Sie alle sind gehalten, sich jeweils 9 Mitarbeiter
zu suchen. Die SBZ spricht davon, daB sie 86 000 freiwillige Mitarbeiter zur Ver-
fligung habe, und das Streben geht dahin, die Arbeit an der Jugendwohlfahrtin
starkem MaBe auf die Schultern der Gesamtbevélkerung zu legen, d.h. jeder-
mannsoll sich verantwortlich fiir die Jugend fithlen.
Eine Ausbildung von Berufskraften in der Jugendfiirsorge hat seit

1947 nicht mehr stattgefunden, wohl aber ist die Ausbildung von Lehrern und
Kindergartnerinnen fortgesetzt worden. Die AuBenarbcit der Referate Jugend-
hilfe liegt wesentlich bei den Jugendhelfern, soweit nicht wegen Uberlastung
dieser Jugendhelfer die Referatsangehérigen sie selbst wahrnehmen.Es hat sich
unzweifelhaft ergeben, daB die Jugendhelfer — auch mangels besonderer Aus-
bildung — sich nur direkt gegebener Auftrage angenommen haben. Auch zu
Kindergartnerinnen sind vielfach junge Arbeiterinnen geworben worden, und es
habensich bei der Ausbildung aus Mangel an normaler Vorbildung gelegentlich
Schwierigkeiten ergeben.

Alles dies hat zur Folge, da8 in einem Beschlu8 vom 10. 2. 1959 eine dreijahrige
Ausbildung von Mitarbeitern in der Jugendfiirsorge (GBI. I S. 163) angenommen
worden ist, die mit einer Anordnung vom 29.5. 1959 auf Berlin tibernommen
wurde. Es ist vorgesehen, die hauptamtlichen Mitarbeiter in den staatlichen
Organenfiir Jugendhilfe an einem Institut fiir Jugendhilfe auszubilden. Zundchst
allerdings wird diese Ausbildung in einer selbstandigen Abteilung des Instituts
fiir Hort- und Heimerzicherausbildung in Dresden-Radebeul erfolgen. Die Aus-
bildung schlieBt mit einer staatlichen Priifung, deren erfolgreiche Ablegung d
berechtigt, hauptamtlich in der Jugendhilfe taétig zu werden und die Berufs- =
bezeichnung Jugendfiirsorger zu fiihren.
Fir diese Ausbildung sind Arbeiter und Arbeiterinnen aus der sozialistischen _

Industrie und Landwirtschaft zu werben, die in der Regel das 25. Leberisjahr
vollendet haben, mindestensdie 8. Klasse erfolgreich abgeschlossen haben, prak-
tische Tatigkeit in der Produktion nachweisen kénnen und durch fachliche und~
gesellschaftliche Arbeit eine positive Einstellung zum Staat bewiesen haben.
Bevorzugt werden Werktatige mit Abschlu8 der 10. Klasse und langeren Produk- .
tionserfahrungen, Werktiatige, die Dienst in den bewaffneten Organen des Staates
abgeleistet haben sowie ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendhilfe, Mitglieder
von Elternbeiraten und in der Arbeit der sozialistischen Kinder- und Jugend- %
organisation erfahren sind. Die Ausbildung wird erstmalig im September 1959 ©
beginnen. Sie wird durch Stipendien erméglicht werden. Fir hauptamtliche
Mitarbeiter der Jugendhilfe mit Bewdahrung oder Mitarbeiter mit padagogischer
Grundausbildung oder juristischem Staatsexamen besteht die Méglichkeit der
externen Vorbereitung auf die Priifung. Die externe Vorbereitung kann durch
ein angeleitetes Selbststudium erfolgen, dessen Dauer mit dem Institut zu verein-
barenist. Zur Vorbereitungaufdie Priifung kann an einem Abschnitt der Direkt-
ausbildung teilgenommen werden. Langjahrige Mitarbeiter, die bereits an einer
der bisher gef6rderten Ausbildungsformen erfolgreich teilgenommen haben,
werden als Jugendfiirsorger anerkannt, und zwar Mitarbeiter mit einer Voll-
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he&

:

ausbildung als Jugendfiirsorger von mindestens 2 Jahren vor oder nach 1945
und Mitarbeiter mit abgeschlossener pddagogischer Grundaubildung oder juri-
stischem Staatsexamen, wenn sie am 1. 9.1959 eine 5jahrige. erfolgreiche prak-
tische Tatigkeit in der Jugendhilfe oder den Besuch eines Lehrgangs in Wernige-
rode oder Dresden von mindestens 8 Wochen nachweisen.

Die Anerkennung als Jugendfiirsorger erteilt das Ministerium fiir Volks-
bildung oder der Rat des Bezirkes, Abt. Volksbildung.

Im Vorstehenden ist der Versuch gemacht worden, einen Uberblick iiber die
gesetzlichen Grundlagen der Jugendwohlfahrt in der SBZ zu geben. Er kann
nicht abgeschlossen werden, ohne darauf hinzuweisen, daB sowohl der Familien-
rechtsgesetzentwurf von 1954, ungeachtet dessen, da® teilweise bereits nach ihm

kb verfahren wird, noch nicht angenommenist und da8 auBerdem der Plan besteht,
die gesamte Jugendwohlfahrtin eine einheitliche Verordnung tiber Jugend-
hilfe zusammenzufassen. Nach dera vorliegenden Entwurf erkennt diese Ver-
ordnung die ,,uneingeschrinkte Verantwortung des Staates fiir den Lebensweg

\ der Minderjahrigen“ an. Der Entwurf hebt weiter hervor, daB die Mitarbeit dec
~ Werktatigen entscheidend ftir die Gestaltung der Jugendhilfe sei, und daB der

Auswahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter und der Qualitét ihrer Arbeit eine
staatspolitische Bedeutung zukomme.

Der Entwurf gliedert sich in die groBen Abschnitte: Erziehungshilfe — Vor-
mundschaft uad Pflegschaft — Sicherung des Kindesvermégens — nichteheliche
Kinder — Pflegekinder — Annahmean Kindesstatt.

Der Entwurf enthalt auch neue Verfahrensbestimmungen fiir den Rat des
Kreises, Abt. Jugendhilfe. Das Gericht wird in Ehescheidungsverfahren tiber das
Sorgerecht fiir vorhandene Kinder auch weiterhin zu bestimmen haben; es soll
aber neu die Méglichkeit geschaffen werden, dieses Sorgerecht zeitweise, lang-
stens ftir ein Jahr auf den Rat des Kreises zu iibertragen, damit es streitenden
Eltern unmdglich ist, das Kind hin- und herzuzerren.

Das Referat Jugendhilfe soll in eigener Zustindigkeit ohne gerichtliche
Mitwirkung tiber das Sorgerecht entscheiden kénnen, wenn Eltern getrennt
leben und eine Kindesgefahrdung zu befiirchten oder bereits eingetreten ist.
Desgleichen soll das Referat das Sorgerecht selbstandig fiir die Kinder regeln,
die nach der Eheauflésung geboren werden. Da Anderungen der urspriinglich
getroffenen Sorgerechtsregelung fiir das Kind sehr einschneidend sind, soll das
Referat, wenn es den Anderungsantrag ablehnen michte, selbstindig entscheiden
kénnen. Halt es eine Anderungfiir notwendig, wird es seine Stellungnahme dem

Gericht zuleiten. Vom persénlichen Verkehr soll ein Elternteil ausgeschlossen
werden kénnen, dem das Sorgerecht ganz oder teilweise nicht zusteht.

Wichtig ist ferner, daB fiir alle ErziehungsmaBnahmen durch die Verordnung
ein Verwaltungsakt Vorschrift werden soll. Es wiirden dannz. B. in der FEH
die Vertrage mit den Eltern entfallen, aber im Verwaltungsakt darauf hinge-
wiesen werden, daG es sich um einen ‘freiwilligen Entschlu&8 der Eltern handelt.

Dem Referat soll die Méglichkeit gegeben werden, Weisungen zu erlassen. Die
Schutzaufsicht soll in eine Erziehungsaufsicht umgewandelt und
es damit deutlich auch fiir die Fltern werden, da8 die Aufsicht Eltern und

Kindern gilt. — Andie Stelle der Begriffe FE, gesellschaftliche Erziehung, éffent-
liche Erziehung sollen einheitlich die Formulierungen Familien- bzw. Heim-
erziehung treten, wobei die letzte jegliche Art von Heimerzichung meint. Eine
Aussetzung der Heimerziehung wird es nicht mehr geben, sondern nur die Még-

lichkeit der Beurlaubung mit dem Ziel der Entlassung. Diese Entscheidung muB
innerhalb von 6 Monaten fallen.
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Sorgerechtsentziehungen fiir den Gesamtkomplex sollen dem Gericht, Teil- ©
entziehungen dem Referat Jugendhilfe tiberlassen bleiben. :
Das Organ der Vormundschaft und Pflegschaft wird allein der Rat des Kreises

sein und Vormiinder nur noch auf Vorschlag einer gesellschaftlich anerkannten
’ Organisation bestellt werden. Es soll zur Ausnahme werden, daS der Rat des
Kreises eine Vormundschaft tibernimmt; die breite Teilnahme der Bevélkerung
wird gewiinscht. Fiir Vormiinder soll der persénliche Kontakt gesetzliche Pflicht

werden.
Wesentlich ist, da® die Standesimter wieder jede uneheliche Geburt dem

Referat Jugendhilfe melden miissen.
Esist vielleicht nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, da8 die Zeitschrift ,,Sozia-

listische Erziehung“, Mai 1959 in einer Abhandlung,,Zur Rolle der Ideologie bei
der sozialistischen Umgestaltung der Jugendhilfe* sagt, da8 ideologische Unklar-
heiten das hauptsichliche Hemmnis bei der Entwicklung der sozialistischen
Jugendhlfe seien und die gesellschaftliche Erziehung gebessert werden mlisse,
Jugend sei keine Fachfrage, sondern nur im Zusammenhang mit der politischen

Entwicklung zu sehen.
Die Hauptmethode der Jugendhilfe wird die Beratung und Unterstiitzung der

Erziehungsberechtigten mit dem Ziel sein, sozialistische Beziehungen zwischen ~
den Mitgliedern der Familie sowie zwischen der Familie und der Gesellschaft 4

herzustellen.

 

Aus derpraktischen Arbeit

Die 9. Internationale Konferenz fiir Sozialarbeit

Das Schicksal der Entwidklungsliinder

Dr. h.c. Helene Weber, Bonn

Vom 30.11. bis 6. 12. 1958 war die 9. Tagung der Internationalen Konferenz fiir Sozial-

arbeit. Das Thema lautete: ,,Die Erschlie8ung von Hilfsquellen fiir die BewAltigung
sozialer Notstinde in den Entwicklungslandern.“ 1600 Vertreter und Vertreterinnen

waren zugegen. 350 aus USA, 150 aus Europa und 1000 aus Japan. Der Deutsche Landes-

ausschu8 der Internationalen Konferenz fiir Sozialarbeit wurde vertreten durch Pro-
fessor Muthesius, dem Vorsitzenden des Deutschen Vereinsfiir 6ffentliche und private

Wohlfahrtspfiege (Frankfurt a. M.), Dr. Pense, dem Geschaftsfithrer des Deutschen Ver-
eins, Ministerialdirektor Dr. Duntze (Bundesministerium des Innern), durch Direktor

Dr. Erna Runkel (Wohlfahrtsschule des PFH), Beigeordneten Heusler (Diisseldorf), Le-
gationsrat Schworbel (Tokio), Professor Hagen (Bonn), Pater Michel (Tokio) und durch

mich. :

Als Einfithrung méchte ich einiges iiber Japan sagen und tiber die dortigen sozialen’

Verhiltnisse. Nach dem 2. Weltkrieg kam in Japan in Verbindung mit der Besatzungs-

macht und auf gesetzlicher Grundlage die Demokratisierung Japans. Das Land erhielt

eine neue Verfassung, in der auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau ausge-

sprochen war. Das Erziehungswesen wurdeliberalisiert. MaBgebend fiir die soziale

Frage war, da8 jeder Japaner einen Anspruch auf einen Mindestlebensstandard haben

sollte. Gesetze tiber Arbeitsrecht und Jugendwohlfahrt wurden erlassen. Nach dem

2. Weltkrieg wurde auch die Sozialarbeit durch das Arbeitslosenproblem in den Stadten

und die Frage der Unterbringung der nachgeborenén Sdhne auf dem Lande erneut

vorangetrieben. Man beschaftigte diese Arbeitskrafte in kleineren Unternehmungen:

in der Landwirtschaft und auch in der Heimarbeit. Durch die Agrarreform wollte man

eine Verbesserung des Lebensstandards erreichen. Die Lebensbedingungen der Fisch’

hatten sich am Ende des 2. Weltkrieges noch sehr verschlechtert.

Auf dem Lande hat sich das traditionelle patriarchalische Familiensystem auch nach
dem 2. Weltkrieg weiter erhalten. Es veranderte sich allerdings von Jahr zu Jahr.

Die erganzende Fiirsorge wurde in der Weise durchgefiihrt, da8 der in der Verfassun:

vorgesehene Mindestlebensstandard gewahrleistet wurde. Die Ausgaben der Fiirsorg'

tragt zu ‘/» der Staat, */« werden von den Gemeinden aufgebracht. 1947 wurde ein neues:

   

   
  

 

    

  

          

  

    

  

388


