
Kein Platz nirgendwo

Aufgrund der räumlichen Nähe zu Bremen wur-
den seit Gründung der Institution im Jahr 1880 
viele Bremer:innen mit geistigen und körperli-
chen Behinderungen hier untergebracht. 

Während 1950 acht Minderjährige in Roten-
burg lebten, waren es 1955 bereits zwanzig. 
1967 hatte sich ihre Zahl mehr als verdoppelt. 
Von den 55 Kindern und Jugendlichen waren 21 
weiblichen und 34 männlichen Geschlechts.

Ein seltenes Zeitzeugnis, das den Anstaltsalltag 
im Untersuchungszeitraum authentisch be-
schreibt, ist der Bericht einer jungen Praktikan-
tin. 1969 schilderte sie detailliert den stren-
gen und straff organisierten Tagesablauf einer 
Station, in der „lernbehinderte Jungen“ im Al-
ter von acht bis vierzehn Jahren lebten. Diese 
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bestand aus zwei großen Schlafsälen, einem 
Tagesraum, einem Stationszimmer – dem so-
genannten Tantenraum – einem Waschraum 
mit vier Waschbecken, Toiletten und einer Tee-
küche. Wie in den allermeisten Einrichtungen 
waren die Räume auch hier eng begrenzt: „Der 
einzige Platz, den sie ihr Eigen nennen konnten, 
war ihr Bett. Von einer Privatsphäre konnte da-
her keine Rede sein.“

Jeder Tag folgte einem fest vorgeschriebenen 
Ablauf: es wurde gebetet, dann ging es zum 
Waschen und in den Tagesraum. Nach jeder 
Mahlzeit wurde der Tagesraum von den Kin-
dern gefegt, anschließend vertrieben sie sich 
mit Autos, Legosteinen, Würfel- und Karten-
spielen die Zeit. Zwischen 19.00 und 19.30 Uhr 
ging es ins Bett. 

Aufgrund des Personalmangels waren in Roten-
burg ebenso wie in allen anderen Einrichtungen 
der „Behindertenhilfe“ die sogenannten Stati-
onsstützen unentbehrlich. 1958 arbeiteten 121 
Bewohner:innen auf den Abteilungen: Sie hal-
fen bei der Versorgung der „Pfleglinge“, die auf 
Unterstützung beim Anziehen und Essen an-
gewiesen waren, beim Bettenmachen, Putzen 
aber auch in der Küche und in den Werkstätten.

Bei den Interviews, die im Rahmen einer Studie 
mit 13 Frauen und sieben Männern im Jahr 2016 
durchgeführt wurden, kristallisierten sich fünf 
Kategorien von Gewalt heraus, die von „Maß-
nahmen ohne Anwendung physischer Gewalt 
bis hin zu gewalttätigen, schmerzhaften, ang-
steinflößenden und erniedrigenden Strafproze-
duren“ reichten.
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