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Hans-Walter Schmuhl 
Senfkorn und Sauerteig 
Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833-2008 
Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses 2008 
(311 S.; ISBN 978-3-7600-1196-7; 39,80 EUR) 
 
175 Jahre Rauhes Haus inkl. Vorgeschichte auf knapp 290 Textseiten, illustriert mit 
Abbildungen aus den Beständen des Archivs des Rauhen Hauses und versehen mit 
einem Personenregister bietet der Band des Historiker H.-W. Schmuhl, der die 
Geschichte dieser für die Soziale Arbeit bedeutsamen Einrichtung chronologisch und 
mit Blick auch für die ökonomischen Fragen erzählt. Dabei wird der Wandel des 
Rauhen Hauses von einer Armenerziehungsanstalt mit schulischen Anteilen zu einer 
Schulstadt und schließlich zu einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Behindertenhilfe, der Alten- und Sozialpsychiatrie sowie der fachhochschulischen 
Ausbildung entsprechenden Personals ebenso sichtbar gemacht wie der Wandel von 
einer durch Spenden getragenen unabhängigen zu einer kirchlichen und schließlich 
zu einer von staatlichen Pflegesätzen abhängigen Einrichtung der Sozialen Arbeit. 
Eine Einbettung in die allgemeine Bildungsgeschichte oder die Geschichte der 
Sozialen Arbeit wird nur ansatzweise und v.a. mit Blick auf die Hamburger 
Geschichte vorgenommen, neuere Literatur aus diesen Segmenten ist im 
Literaturverzeichnis nicht zu finden. Im Durchgang durch die 175 Jahre erhält die 
Vor- und Frühphase des Rauhen Hauses bis 1842 relativ großes Gewicht, wobei die 
mit der Zeit durchaus auch problematische Konzentration der Gestaltungsmacht auf 
den Gründer Johann Hinrich Wichern herausgearbeitet wird; am ausführlichsten wird 
in zwei Kapiteln auf die Zeit zwischen 1842 und 1945 eingegangen, während die Zeit 
nach 1945, immerhin 63 Jahre dieser Geschichte, nur relativ knapp thematisiert wird. 
Des ungeachtet bietet der Band neben dem intensiven Blick auf die Geschichte einer 
herausgehobenen Institution viele interessante und wichtige Informationen, z.B. zum 
Thema Ausbildung im Bereich der Sozialen Arbeit, zur Frage der Nähe und Distanz 
des Rauhen Hauses zur Kirche oder zum Thema Koedukation. Eine stärkere 
Einbettung in die bildungshistorische Forschung wäre allerdings doch 
wünschenswert gewesen. 
 
Klaus-Peter Horn (Tübingen) 
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