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EEinleitung  

Eltern haben die Pflicht und das natürliche Recht auf die Erziehung und Pflege ihrer Kinder (Art. 

6 Abs. 2 GG). Die Familie1 erfüllt damit eine sehr wichtige, ja vermutlich die wichtigste Funktion 

bei der Erziehung, Entwicklung und Sozialisation der Kinder. Familien können eine Quelle der 

Unterstützung und Förderung sein, unter ungünstigen Bedingungen allerdings auch eine Quelle 

für Leid und Unglück (vgl. Daly et al. 2015, S. 5).  

Vor dem Hintergrund der hierzulande gestiegenen familiären Anforderungen, unter anderem 

durch gestiegene Erwartungen an Eltern und zusätzliche Herausforderungen, wie die Digitali-

sierung, fühlen sich viele Familien belastet und unter Druck gesetzt (vgl. Walper 2021). Aus 

diesem Grund kommen familienorientierten Unterstützungsangeboten, darunter der Familien-

bildung, eine wichtige Rolle zu. 

Das breite Handlungsfeld der Familienbildung sieht seinen Auftrag insbesondere in der Pri-

märprävention, d.h. einer frühzeitigen Stärkung und Unterstützung von Familien (vgl. Rupp et 

al. 2010, S. 59). Dies bedeutet auch, Familienbildung soll Erziehungsberechtigte bereits stärken 

und hinreichend fördern, bevor weitere Hilfen, z. B. Hilfen zur Erziehung (vgl. § 27 SGB VIII) 

notwendig werden.  

Dem Begriff Familie wird in der Familienbildung ein weites Verständnis zu Grunde gelegt. Die 

gesamte gesellschaftliche Vielfalt unterschiedlicher Familienformen und -konstellationen soll 

demnach Beachtung finden und adressiert werden (vgl. Wittke, 2017). 

Aus folgenden Gründen ergibt sich jedoch eine gewisse Problemstellung für die Familienbil-

dung: In aktuellen Familienberichten der Bundesregierung (vgl. BMFSFJ 2021a; BMFSFJ 2021b) 

und weiteren Veröffentlichungen zur Familienbildung (vgl. dazu Bird & Hübner 2013; Wittke 

2017) wird darauf verwiesen, dass ein Großteil der Familien, die von Familienbildungsangebo-

ten erreicht werden, bereits ressourcenstark und für familiäre und erzieherische Themen hin-

reichend sensibilisiert sind (vgl. BMFSFJ 2021b, S.30). Angebote der Familienbildung sollen je-

doch auch Familien in benachteiligten Lebenslagen2 erreichen (vgl. Bird & Hübner 2013, S. 9), 

die möglicherweise weniger Bewältigungsressourcen zur Verfügung haben. 

                                                           
1 damit sind alle denkbaren Formen und Konstellationen von Familie gemeint.   
2 „Benachteiligung bezeichnet eine eingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, z.B. im Hinblick auf öko-
nomische, kulturelle und kommunale Aspekte. Darüber hinaus meint soziale Benachteiligung, in belastenden Le-
benssituationen kaum oder gar nicht über materielle und/oder soziale Hilfsquellen verfügen zu können. […] selten 
führt ein Faktor allein zu sozialer Benachteiligung, in der Regel ist es die Kombination verschiedener Ursachen“ 
(Wittke 2012, S. 1). 
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Im neunten Familienbericht plädiert die Kommission daher für eine Familienbildung, die einen 

ganzheitlichen Blick auf Familien und familiale Lebensphasen und -formen richtet und nied-

rigschwellige Zugänge ermöglicht (vgl. BMFSFJ 2021a, S. XIII). Um einer Orientierung am Sozi-

alraum und den Lebenswelten von Familien gerecht zu werden, soll das „vernetzte Zusammen-

wirken der Angebote der allgemeinen Familienförderung“ verstärkt werden (ebd., S. XVII). An 

dieser Stelle kommt vor allem den örtlichen Jugendämtern, die gemäß § 80 SBG VIII die Pla-

nungs- und Koordinierungsfunktion von Familienbildungsangeboten innehaben, eine hohe Re-

levanz zu (vgl. Krüger & Schröder 2017, S. 3ff.).  

Es gilt zudem zu berücksichtigen, ob und vor allem inwieweit sich die familiären Bedarfe verän-

dert haben, um zielgruppenorientierte Leistungen und Angebote vorhalten zu können. Daraus 

ergibt sich die Forderung, bestehende Angebote der Familienbildung hinsichtlich ihres Nutzens 

– besonders aus Sicht der Familien – zu überprüfen (Bird & Hübner 2013, S. 9).  

An diese Forderung knüpft die Untersuchung innerhalb der vorliegenden Arbeit an. Mittels ei-

ner qualitativen Datenanalyse nach den Methoden der Grounded Theory (vgl. Glaser & Strauss 

1967/2010) wurden Interviews mit Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Familien-

konstellationen3 daraufhin untersucht, welche Wünsche, Bedarfe und Erwartungen in Bezug 

auf familienorientierte Unterstützungsangebote, insbesondere der Familienbildung, bestehen. 

Die gewonnenen Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, was potenziellen Nutzer*innen 

bei der Ausgestaltung von eben diesen Angeboten wichtig ist und was möglicherweise verbes-

sert werden kann, um Familien besser und vor allem bedarfsorientiert zu erreichen. 

An dieser Stelle soll auf die persönliche Motivation für dieses Thema und den Bezug zum Mas-

terstudiengang ‚Beratung‘ eingegangen werden. Durch eine berufliche Tätigkeit im Bereich der 

Familienbildung wurde wiederholt die Herausforderung erkennbar, Teilnehmende mit (ziel-

gruppenspezifischen) Angeboten zu erreichen. Daher bestand von Beginn an ein großes Inte-

resse an der intensiven Auseinandersetzung mit impliziten und expliziten Wünschen und Be-

dürfnissen von Familien. Eine weitere Motivation war außerdem, mögliche Erwartungen von 

Familien an die Fachkräfte der Familienbildung sowie Gründe für die (ausbleibende) Nutzung 

der Angebote besser verstehen zu können.  

                                                           
3 Neben der ‚klassischen Kernfamilie‘ wurden Alleinerziehende, Großeltern, Regenbogen-, Pflege-, und Patchwork-
Familien, sowie Familien mit Migrationshintergrund, in prekärer Lebenslage und pflegende Angehörige befragt.   
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Der Bezug zum Masterstudiengang Beratung besteht vor allem darin, dass die Arbeit mit Fami-

lien, darunter auch die Familienbildung, ein mögliches Arbeitsfeld für Absolvent*innen dieses 

Studiengangs darstellt. Die Leistungen der Familienbildung umfassen zudem Angebote der Be-

ratung. Es ist daher von Vorteil, wenn die Fachkräfte über Beratungskompetenzen verfügen. 

Mit Hilfe dieser wissenschaftlichen Untersuchung wird außerdem die Verknüpfung von Wissen-

schaft und Praxis gefördert. Die Ergebnisse dieser Analyse könnten im Ergebnis außerdem dazu 

beitragen, dass die Weiterentwicklung der Angebote und die Qualifizierung der Fachkräfte ent-

sprechend angepasst werden. 

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gestaltet sich folgendermaßen:  

Das einleitende Kapitel Theoretischer Hintergrund (Kapitel 1) befasst sich zunächst mit den ge-

stiegenen familiären Anforderungen und der Heterogenität von Familienformen. Danach wer-

den die rechtlichen Grundlagen, Ziele, Inhalte sowie Angebotsformen der Familienbildung dar-

gestellt. Es wird eine Übersicht über die große Bandbreite der Familienbildungsangebote in 

Deutschland, sowie über Angebote im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Ab-

schließend wird der aktuelle Forschungsstand zu Familienbildungsangeboten und familialen 

Herausforderungen, Wünschen und Bedarfen dargelegt. 

Im nächsten Kapitel Forschungsmethodik (Kapitel 2) werden die Methoden sowie die qualita-

tive Forschungslogik, die der Datenerhebung und Datenauswertung zugrunde liegen, näher er-

läutert. Der Forschungsstil der Grounded Theory Methodologie nach Glaser & Strauss 

(1967/2010) wird in seinen Grundzügen vorgestellt. Die Benennung und Beschreibung der 

wichtigsten Kernelemente, insbesondere des dreischrittigen Kodierverfahrens, dienen als wis-

senschaftliche Grundlage für den darauffolgenden Analyseprozess. 

Schließlich folgt das Kernstück der Arbeit, der Analyseprozess (Kapitel 3), in dem die Darstellung 

des Vorgehens, von der Entwicklung der Forschungsfrage bis zur Generierung der Ergebnisse, 

erfolgt. Diagramme und Kategorien, die im Laufe dieser Analyse entstanden sind, werden ab-

gebildet und genauer beschrieben bzw. erklärt. Abschließend werden die Ergebnisse der For-

schung zusammengefasst und Antworten auf die Frage, was sich Familien von familienorien-

tierten Unterstützungsangeboten wünschen, gegeben.  

Die abschließende Reflexion des Forschungsprozesses und die Diskussion der Forschungsergeb-

nisse (Kapitel 4) sowie das Fazit runden die vorliegende Arbeit ab.   
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11 Theoretischer Hintergrund  

Gestiegene Anforderungen und Ansprüche, sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Familienfor-

men und -konstellationen und die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben stellen Familien 

heutzutage vor immer größere Herausforderungen. Familien sind vielfältig und teilweise mit 

komplexen und besonderen Lebensumständen konfrontiert. Dort möchte unter anderem die 

Familienbildung mit seinen vielfältigen, präventiven Angeboten anknüpfen, indem sie die Fa-

milien informiert, orientiert, stärkt und unterstützt.  

1.1 Familiäre Anforderungen 

Beim Aufwachsen von Kindern kommt insbesondere den Eltern4, eine zentrale Rolle zu. Von 

der elterlichen Fähigkeit, die kindlichen Bedürfnisse zu erfüllen, hängt eine gesunde Entwick-

lung und das Wohlergehen des Kindes größtenteils ab (vgl. Devaney 2017, S. 3).  

Elternschaft und Familienalltag sind heutzutage von besonderen Herausforderungen geprägt. 

Dazu gehören der Wandel von Familienformen und Elternrollen, Erziehungsaufgaben und -me-

thoden sowie gestiegene Erziehungs- und Bildungsanforderungen (vgl. Merkle / Wippermann 

2008, nach Wittke 2012, S. 193).  

Sabine Walper (2021, S.3), Vorsitzende der Sachverständigenkommission des Neunten Famili-

enberichts Eltern sein in Deutschland, spricht in diesem Zusammenhang von einer „Intensivie-

rung der Elternschaft“ (ebd.), die sich in steigenden Ansprüchen und Erwartungen an Eltern 

äußere. Außerdem gehe dieses Phänomen einher mit einem höheren Erwartungsdruck und der 

Wahrnehmung, dass die Erziehung von Kindern schwerer und zeitintensiver geworden sei (vgl. 

ebd., S.5f.). Bedingt durch  

 eine wachsende gesellschaftliche Heterogenität (aufgrund sozialer Ungleichheit), 

 Trennungen, 

 veränderte Erwartungen an die eigene Elternrolle und 

 zusätzliche Herausforderungen (zum Beispiel durch die Digitalisierung), 

sieht die Kommission des Neunten Familienberichts einen erhöhten Bedarf an Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten für Eltern und Familien (vgl. BMFSFJ 2021a, S. XII).  

                                                           
4Der Begriff Eltern oder Elternteil meint alle Personen, die für Kinder im Sinne einer Elternschaft verantwortlich 
sind, sei es im Sinne einer biologischen, rechtlichen oder sozialen Elternschaft.   
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Insbesondere Mütter sind von der großen Herausforderung, Privat- und Berufsleben zu verein-

baren, betroffen (vgl. BMFSFJ 2021b, S. 23).  

Außerdem ist ein Großteil der Eltern in Deutschland der Meinung, sie könnten bei der Erziehung 

viel falsch machen und müssten sich daher gut informieren (vgl. Ruckdeschel 2015, S. 196).  

Zur Bewältigung der unterschiedlichen elterlichen Anforderungen ist die Verfügbarkeit von so-

zialen, persönlichen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen erforderlich (Wittke 2012, S.193). 

Entscheidend für die Verfügbarkeit eben dieser Ressourcen ist nach Wittke insbesondere die 

sozioökonomische Situation der Familien (vgl. ebd.). Dies erkennt auch die Kommission des 

neunten Familienberichts und stellt daher fest, dass je nach Lebenslage und Familienkonstella-

tion unterschiedliche familiäre Bedarfe bestehen (BMFSFJ 2021b, S.25).  

11.2 Familienbildung 

Zum Thema Familienbildung findet sich eine große Bandbreite von Veröffentlichungen, wobei 

nach einer umfangreichen Recherche einerseits der Eindruck entsteht, eine einheitliche Defini-

tion vom Begriff Familienbildung existiere nicht. Andererseits scheint es, als „gäbe [es] ein im-

plizites Verständnis von Familienbildung, demzufolge alle wüssten, wovon die Rede ist, d. h., 

dass alle das Gleiche darunter verstünden“ (Rupp et al. 2010, S.55).  

In Deutschland stellt seit 1991 der § 16 SGB VIII die rechtliche Grundlage für die Familienbildung 

innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe dar5. Als Allgemeine Förderung der Erziehung in der Fa-

milie zählt sie zu den primärpräventiven Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Unter Berück-

sichtigung der veränderten Anforderungen an Eltern und Familien trat im Mai 2021 mit dem 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) eine Reform des SGB VIII in Kraft. Dabei wurde der 

Inhalt des § 16 Absatz 1 SGB VIII ebenfalls angepasst und konkretisiert.  

Die grundlegende Aufgabe von Familienbildung wird laut Gesetz als Unterstützung von Erzie-

hungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung benannt (vgl. § 16 

SGB VIII). Im Jahr 2021 ist die Formulierung hinzugekommen, dass sich Familien durch Ange-

bote der Familienbildung ihrer jeweiligen Erziehungs- und Familiensituation entsprechende 

                                                           
5 Darüber hinaus wird Familienbildung im Rahmen der Erwachsenen- und Weiterbildung, unter anderem von 
Volkshochschulen, kirchlichen Trägern und Bildungszentren, geleistet. Die 16 Bundesländer regeln dies gemäß § 
16 Abs. 4 SGB VIII jeweils unterschiedlich. Auch bestehen je nach Bundesland eigene Erwachsenenbildungs- oder 
Weiterbildungsförderungsgesetze. Wenngleich diese Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung einen wich-
tigen und nicht zu vernachlässigenden Bestandteil der Familienbildungslandschaft in Deutschland darstellen, wird 
im Rahmen dieser Arbeit nicht näher darauf eingegangen, sondern die Familienbildung im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe fokussiert. 
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Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen können sollen (§ 16 Abs. 1, S. 2 SGB VIII). Insbesondere 

werden hier Fragen zur 

• Erziehung, 

• Beziehung und Konfliktbewältigung, 

• Gesundheit, 

• Bildung, 

• Medienkompetenz, 

• Hauswirtschaft, 

• Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit, 

sowie eine Stärkung der Fähigkeiten zur aktiven Teilhabe und Partizipation benannt.  

Auch sollen Wege aufgezeigt werden, wie Konfliktsituationen in Familien gewaltfrei gelöst wer-

den können (ebd.). Um in all diesen Fragen kompetent beraten und unterstützen zu können, 

sollte ein umfangreiches und vielschichtiges Wissens- und Kenntnisspektrum auf Seiten der 

Fachkräfte der Familienbildung vorhanden sein. Demgegenüber steht jedoch die Tatsache, dass 

die Fachkräfte häufig auf Honorarbasis, weniger als hauptamtliche Fachkräfte angestellt sind 

und jeweils über ganz unterschiedliche Ausbildungen und teilweise unzureichende Qualifikati-

onen verfügen (vgl. Prognos AG 2021, S. 71). Eine Ausbildung bzw. ein Studium zur/zum Fami-

lienbildner*in findet sich in Deutschland nur durch den Studiengang Pädagogik der Kindheit 

und Familienbildung, welcher bundesweit von nur zwei Hochschulen (TH Köln und FH Düssel-

dorf) angeboten wird (vgl. Stiftung für Hochschulzulassung & Bundesagentur für Arbeit 2021). 

Die Zielgruppe der Familienbildung besteht unverändert aus „Müttern, Vätern, anderen Erzie-

hungsberechtigten und jungen Menschen“ (§ 16 Abs. 1, S. 1 SGB VIII), die in ganz unterschied-

lichen Konstellationen zusammenleben. Großeltern zählen nach dieser gesetzlichen Definition 

nicht zu den offiziell adressierten Personen (vgl. Jung 2020).  

Aufgrund dieser sehr weit gefassten Zielgruppe müsste Familienbildung sein Leistungsspekt-

rum ebenso breit aufstellt, um vielfältige Familienformen mit unterschiedlichen kulturellen und 

sozialen Hintergründen zu erreichen. In der Praxis zeichnet sich oftmals jedoch ein anderes Bild 

ab. Frauen nehmen deutlich häufiger Familienbildungsangebote in Anspruch als Männer (78% 

der Nutzer*innen im Jahr 2019 waren Frauen, 22% Männer; vgl. Prognos AG 2021, S. 54). Zu-

dem wurden Familien mit niedrigem sozialen Status in der Vergangenheit seltener von Ange-

boten erreicht, als Familien mit mittlerem und hohem sozialen Status (vgl. Wilke et al. 2014; 

Wittke 2017, S. 5ff.). Dieses sogenannte ‚Präventionsdilemma‘ scheint allmählich an Bedeutung 
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zu verlieren, da aktuelle Untersuchungen darauf hinweisen, dass der Anteil an Nutzer*innen 

mit hohem sozialen Status (mit nur noch 16%) kleiner geworden, der Anteil an Nutzer*innen 

mit niedrigem und mittlerem sozialen Status (jeweils 42%) jedoch zugenommen habe (Prognos 

AG 2021, S. 56). 

§ 16 Abs. 2 SGB VIII umschreibt die Angebote und Leistungen zur Förderung der Erziehung in 

der Familie, welche die Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von Familien in allen Lebens-

lagen berücksichtigen sollen. Familienbildung umfasst auch die allgemeine Beratung in Fragen 

der Erziehung und Angebote der Familienfreizeit und -erholung (§ 16 Abs. 2, Nr. 2 SGB VIII).  

Bei den Leistungen nach § 16 SGB VIII handelt es sich um sogenannte Soll-Leistungen6, d. h. um 

„eine gesetzliche Bestimmung, die ein Tun […] für den Regelfall vorschreibt und eine Ermes-

sensentscheidung in atypischen Fällen zulässt“ (Jung 2020, Rz. 11). Da beispielsweise „schwie-

rige wirtschaftliche Haushaltslagen“ eher typischerweise bestehen, seien diese nach Jung kein 

Grund dafür, entsprechende Leistung nicht zu erbringen (vgl. ebd.).  

Ein weiteres wesentliches Merkmal von Familienbildung ist die Freiwilligkeit zur Teilnahme. Die 

Angebote sollen zudem an keinerlei Voraussetzung oder Bedingungen geknüpft sein, und ste-

hen Familien unabhängig von einer Problemlage oder einem konkreten erzieherischen Bedarf 

zur Verfügung (vgl. Textor 2001). Hinsichtlich der Zugänge zu Familienbildungsangeboten ist es 

wichtig, den Nutzen von Familienbildung unabhängig von konkreten bestehenden Problemen 

deutlich zu machen, da die Praxis mit der Herausforderung konfrontiert ist, Eltern ohne eine 

konkrete Problemlage zu erreichen (Rupp et al. 2010, S. 60).  

Sowohl im wissenschaftlichen als auch im politischen Kontext wird Familienbildung oft mit El-

ternbildung gleichgesetzt (Bremer & Kleemann-Göhring 2012 nach Kadera & Minsel 2016, S.2), 

wobei Textor (2007) eine genauere Spezifizierung für sinnvoll hält: Elternbildung soll insbeson-

dere den Eltern helfen, eine entwicklungsfördernde Umgebung für ihre Kinder zu schaffen und 

Erziehungspraktiken und -ziele zu reflektieren sowie zu implementieren. Familienbildung im 

engeren Sinne richtet sich an die gesamte Familie „als System“, welches durch die gemeinsame 

Teilnahme an Angeboten in ihrem Zusammenhalt gestärkt werden soll (ebd., S.369).  

                                                           
6 Da Familienbildungsangebote nach § 16 SGB VIII keine Pflichtleistungen darstellen, fehlt hinsichtlich des Ange-
bots- und Leistungsspektrums eine Gesamtübersicht in der amtlichen Jugendhilfestatistik (vgl. Arbeitsstelle Kin-
der- und Jugendhilfestatistik 2021; Statistisches Bundesamt 2019, S. 259f.). Aus diesem Grund ist es kaum möglich, 
einen Überblick aller in Deutschland geleisteten Familienbildungsangebote zu erhalten, geschweige denn, Rück-
schlüsse auf Zugänge, Verfügbarkeit oder Passgenauigkeit zu ziehen. In Hinblick auf die Wirksamkeit können bisher 
keine Rückschlüsse gezogen werden (BMFSFJ 2021a, S. 303).  
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11.3 Formen von Familienbildungs- und Unterstützungsangeboten  

Die Landschaft der Familienbildungsangebote in Deutschland ist in den letzten 15 Jahren deut-

lich vielfältiger geworden (vgl. BMFSFJ 2021c). Der Fokus von Familienbildungsangeboten liegt 

nicht mehr ausschließlich auf Erziehungsthemen, sondern umfasst weitere Themen, wie Haus-

halt, Gesundheit, Freizeit, Partnerschaft, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, oder die Pflege 

von Angehörigen (vgl. Mengel 2017, S. 18).  

Einrichtungen und Institutionen, die Familien- und Elternbildungsangebote im Rahmen der Kin-

der- und Jugendhilfe anbieten, sind vor allem Familienbildungsstätten, Kinder- und Familien-

zentren, Eltern-Kind-Zentren, Einrichtungen der allgemeinen Familienberatung, Mehrgenerati-

onenhäuser und Koordinationsstellen, z. B. bei den Jugendämtern (vgl. BMFSFJ 2021c).  

Zu klassischen Angeboten der Familienbildung zählen Eltern-Kind-Kurse oder -gruppen, soge-

nannte Krabbel- oder Spielgruppen, die verhältnismäßig am häufigsten angeboten werden (vgl. 

Lösel 2006, S. 8; Prognos AG 2021, S. 88). Familien können jedoch über alle Altersgruppen hin-

weg in verschiedenen Lebenssituationen besondere Unterstützung gebrauchen. Dazu gehören 

Übergange in bestimmte Lebensphasen, z. B. Schulanfang, Pubertät, Einstieg ins Arbeitsleben 

oder in den Ruhestand. Auch der Auszug der Kinder aus dem Elternhaus oder kritische Leben-

sereignisse, wie Flucht, Krankheit und Verlust stellen Menschen vor Herausforderungen und 

können ausschlaggebend für die Inanspruchnahme von Familienbildungsangeboten sein (vgl. 

Iller 2017, S. 27). In diesem Zusammenhang spielen besonders die Beratungsangebote nach § 

16 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII eine wichtige Rolle. Sie fokussieren die individuellen Situationen und 

Bedarfe von Einzelpersonen oder Paaren und können außerdem als wichtige Schnittstellen für 

weiterführende Unterstützungsleistungen dienen (vgl. Rupp et al. 2010, S.66).  

Nach Bird & Hübner (2013) können vier verschiedene Angebotsformen der Familienbildung in 

Deutschland7 unterschieden werden (vgl. S. 36): 

• Institutionelle Familienbildung  

• Informelle Familienbildung bzw. Familienselbsthilfe 

• Mediale Angebote der Familienbildung 

• Aufsuchende Familienbildung8 

                                                           
7 Bei einigen Deutschen Nachbarländern (z. B. Dänemark und den Niederlanden) bestehen zudem vielfältige wei-
tere Ansätze, Familienbildung zielgruppengerecht umzusetzen (vgl. Boddy et al. 2009).  
8 Diese vierte Form der Familienbildung wurde erst 2009 ergänzt, als ein erhöhtes Aufkommen dieser aufsuchen-
den Angebote zu verzeichnen war (vgl. Bird & Hübner 2013, S.87). 
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Institutionelle Familienbildung erfolgt hauptsächlich durch Institutionen und Einrichtungen wie 

Familienbildungsstätten und -zentren und klassische Bildungseinrichtungen wie Kindertages-

stätten und Schulen (vgl. ebd., S.87). Auch Verbände, Vereine, Organisationen und Institutio-

nen bieten institutionelle Familienbildungsangebote, meist in Form von Vorträgen, Seminaren 

oder Kursen, an. Ein gutes Beispiel dafür ist das Elternkurskonzept „Starke Eltern – Starke Kin-

der“ des Deutschen Kinderschutzbundes (ebd.) oder das Kursangebot FuN (Familie und Nach-

barschaft), welches sich insbesondere an benachteiligte Familien richtet (vgl. ebd., S 91). Die 

meisten institutionellen Angebote basieren auf sogenannten Komm-Strukturen, das bedeutet, 

Familien kommen (freiwillig) in die Einrichtung (vgl. Rupp et. al. 2010, S.101). 

Informelle Familienbildung bezeichnet den selbstorganisierten Erfahrungsaustausch von Eltern 

untereinander, ohne professionelle Anleitung oder verbindliche Teilnahme, z. B. bei einem El-

terncafé, Mutter-Kind-Treff oder einem selbsthilfeorientierten Angebot (vgl. Bird & Hübner, S. 

92). Diese Angebote ermöglichen es Eltern, persönliche Kontakte zu knüpfen und / oder zu fes-

tigen und sind meist thematisch offen (vgl. Wittke, 2017). Die niedrigschwelligen Angebote för-

dern zudem die gegenseitige Hilfe und regen zum informellen Austausch an (vgl. Bird & Hübner, 

2013, S. 92). Ein Beispiel für informelle Familienbildung ist die „ELTERN-AG“, eine Kombination 

aus Beratung und Selbsthilfe, welche den Eltern offene Gestaltungsmöglichkeiten anbietet 

(ebd.). Das bayerische Programm „Elterntalk“ ist ein Sonderformat informeller Angebote, bei 

der sich Eltern im privaten Umfeld bei einer Gastgeberin oder einem Gastgeber treffen und von 

einer geschulten Laienmoderatorin oder einem -moderator angeleitet werden (ebd., S. 94). Bis 

vor einigen Jahrzehnten zählte der Austausch mit Freunden und Familienmitgliedern zu einer 

der am häufigsten genutzten informellen Informationsquellen. Mittlerweile gibt dieser Aus-

tausch einigen Familien scheinbar nicht mehr genügend Orientierung (vgl. Iller 2017, S.25).  

Mediale Familienbildung, dazu gehören audiovisuelle Medien wie Fernsehen, Radio oder Po-

dcasts, Printmedien – z. B. spezielle Zeitschriften und Bücher und sogenannte „Erziehungsrat-

geber“ – Elternbriefe und Broschüren, und vor allem das Internet (Rupp et. al. 2010, S. 79). 

Diese Form der Familienbildung zielt auf die leicht zugängliche Vermittlung von Wissen und 

Informationen an möglichst viele Menschen ab. Die Anzahl der gedruckten und digital verfüg-

baren Erziehungsratgeber ist enorm hoch, allein auf der Plattform Amazon erscheinen über 
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30.000 Ergebnisse bei der Eingabe des Suchbegriffs ‚Erziehungsratgeber‘ (Stand: 13.08.2021). 

Es ist anzunehmen, dass sich deutlich mehr Eltern über mediale Kanäle informieren als über 

institutionelle Veranstaltungen der Familienbildung (vgl. Textor 2007, S. 379). Vorteile medialer 

Familienbildung gegenüber institutionellen Angeboten sind ein geringerer zeitlicher und orga-

nisatorischer Aufwand. Allerdings findet bei Onlinequellen nicht immer eine Qualitätsüberprü-

fung der Inhalte statt (vgl. ebd.). Die Grenzen medialer bzw. schriftlicher Materialen liegen im 

Verständnis der jeweils verwendeten Sprache bzw. der Fähigkeit, lesen zu können (vgl. Hartung 

et. al. 2009, S. 39, zit. nach Bird & Hübner 2013, S.95). In Deutschland gibt es beispielsweise das 

Familienportal (www.familienportal.de) vom Bundesministerium, welches Familien Informati-

onen zu bestimmten Themen, Leistungen und Lebenslagen sowie eine Suchfunktion für Bera-

tungsstellen bereitstellt. Eine Auswahl von mehreren, im europäischen Raum gesprochenen 

Sprachen, und die Option „Leichte Sprache“ sind ebenfalls vorhanden (vgl. BMFSFJ 2021d). 

Aufsuchende Familienbildungsangebote basieren auf Geh-Strukturen und suchen die Familien 

dort auf, wo diese sich häufig aufhalten – z. B. in der Häuslichkeit, beim Einkaufen oder auf dem 

Spielplatz – wodurch der Zugang zu schwer erreichbaren Familien besser ermöglicht werden 

kann (vgl. Bird & Hübner 2013, S.97). Zwei langjährige, zeitweise wissenschaftlich begleitete, 

Programme sind „Opstapje“ und „HIPPY“ (ebd.). Kern der Programme sind Hausbesuche (durch 

geschulte Laien oder Fachkräfte), welche durch regelmäßige Gruppentreffs ergänzt werden.  

Aufsuchend agieren auch die etwa 14.000 bundesweit ausgebildeten Elternbegleiter*innen aus 

den Bundesprogrammen „Elternchance ist Kinderchance“ (2011–2015) sowie „Elternchance II“ 

(2015–2021), die insbesondere Familien in benachteiligten Lebenslagen unterstützen und be-

gleiten (vgl. BMFSFJ & Servicestelle Elternchance 2021). Die qualifizierten Fachkräfte fokussie-

ren vor allem die Kooperation zwischen Familien und Fachkräften der Bildungs- und Betreu-

ungseinrichtungen und können Familien z. B. bei der Schulwahl begleiten (vgl. ebd., S.5).  

Weiterhin ist es wichtig, die Grenzen der Familienbildung zu beachten, indem man diese dort 

zieht, wo der Bereich der Primärprävention verlassen wird. Sind beispielsweise Hilfen zur Erzie-

hung nötig oder liegt ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vor, müssen Fachkräfte der Fa-

milienbildung an das weitere Hilfenetz vermitteln. Daher gilt es, Netzwerke und Kooperationen 

aufzubauen und Verweisstrukturen zu implementieren (vgl. Rupp et. al. 2010, S. 62). Zu den 

wichtigsten Kooperationspartnern der Familienbildung zählen das Jugendamt, gefolgt von Frü-



Theoretischer Hintergrund 

 
- 14 - 

 

hen Hilfen, Kindertagesstätten und Schulen (vgl. BMFSFJ 2021c). Aber auch verschiedene Ein-

richtungen und Fachkräfte des Gesundheitswesens wie Geburtskliniken, Hebammen sowie Pra-

xen für Kinder- und Frauenheilkunde, gelten als relevante Kooperationspartner. Gerade bei jun-

gen Eltern besitzen letztere eine hohe Akzeptanz und vermittelte Informationen und Rat-

schläge werden weniger als stigmatisierend, denn als unterstützend wahrgenommen (NZFH 

2008, S. 10f., nach Rupp et al. 2010, S. 69). 

11.3.1 Unterstützungsangebote in Mecklenburg-Vorpommern 

Das große Spektrum der Familienbildungsangebote zeigt sich auch im Bundesland Mecklen-

burg-Vorpommern (M-V). Da es keine Gesamtübersicht aller geleisteten Angebote der Famili-

enbildung in der Kinder- und Jugendhilfestatistik gibt, wurden im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit fünf Einrichtungen der Familienbildung aus vier Landkreisen9  beispielhaft ausgewählt 

und deren Angebote10 genauer betrachtet.  

In den klassischen Einrichtungen der Familienbildung dominieren institutionelle Angebote mit 

Komm-Strukturen das Programm. Im umfangreichen Angebot der AWO Familienbildungsstätte 

Schwerin sind mehr als 15 verschiedene Kurse, mit mehreren aufeinanderfolgenden Terminen, 

und über 20 einmalige Kurse, Seminare und Vorträge, die einer vorherigen Anmeldung bedür-

fen, enthalten. Besonders auffallend ist, dass sich der Großteil der Kurse an werdende Eltern, 

oder Eltern mit Kindern von null bis sechs Jahren richten, z. B. Geburtsvorbereitungs- und 

Schwangerenkurse, Babymassage, Babyschwimmen, Spielkreise sowie PEKiP11-Kurse (vgl. 

AWO-Familienbildungsstätte Schwerin 2020, S. 10f.).  

Außerdem sind für die Kurse (mit Ausnahme der Geburtsvorbereitung) Gebühren von 20 bis zu 

120 Euro, je nach Umfang und Dauer der Angebote, zu entrichten. Die einmaligen Gesprächs- 

und Informationsangebote sind hingegen kostenfrei (vgl. ebd., S. 50ff.). Weiterhin gibt es zwei 

aufsuchende Angebote, Familienbildung – direkt und KOMPASS ins Familienleben. Dabei wird 

eine begleitende Beratung und Unterstützung bei familiären oder finanziellen Herausforderun-

gen ab der Geburt bis zum dritten Lebensjahr der Kinder angeboten (ebd., S.67f.).  

                                                           
9 Hierfür wurden die Webseiten bzw. digital verfügbaren Angebotsprogramme der AWO Familienbildungsstätte 
Schwerin, der DRK Familienbildungsstätte Rostock, des AWO Haus der Familie Neubrandenburg, des Mehrgene-
rationenhaus Neustrelitz sowie des Zebef e.V. für den Landkreis Ludwigslust-Parchim herangezogen. 
10 Die aktuellen Programme und Angebotskataloge der Anbietenden sind aufgrund der COVID-19-Pandemie ange-
passt und daher teilweise in ihrem Umfang reduziert worden.  
11 PEKiP steht für Prager Eltern Kind Programm. Es handelt sich um ein Gruppenangebot für Eltern mit Kindern im 
ersten Lebensjahr.  
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Eine Stillberatung, die bei Bedarf in die Häuslichkeit kommt, bietet die AWO Schwerin ebenfalls 

an (ebd., S.69). Schwangerschafts- bzw. Schwangerschaftskonfliktberatung wird von den bei-

den Einrichtungen der AWO (in Neubrandenburg und Schwerin) angeboten (vgl. ebd., S. 70 & 

AWO Stadtverband Neubrandenburg 2021). Zudem bietet die AWO Neubrandenburg Mobile 

Familienbildung an, eine besondere Form der Familienbildung, die an Kitas, Horte und Schulen 

anknüpft und vor Ort thematische Veranstaltungen für Eltern und Familien durchführt (vgl. 

AWO Stadtverband Neubrandenburg 2021).  

Weiterhin bietet das Zentrum für Bildung, Erholung und Freizeit für den Landkreis Ludwigslust-

Parchim (Zebef) im Rahmen der Familienbildung einen mehrwöchigen Sport-Kurs für Eltern und 

Kinder, Kinder-Yoga oder Eltern-Kind-Yoga, sowie Kennenlern- und Austauschmöglichkeiten für 

Eltern in Form von Elterncafés und FuN12-Nachmittagen an. Viermal im Jahr findet laut Pro-

gramm ein offener ‚Familienbrunch‘ statt (vgl. Zebef e.V. 2021). Im Sommer gibt es darüber 

hinaus Familienferienspiele für Eltern, Großeltern und Kinder (vgl. ebd.).  

Hinweise auf allgemeine Beratungsangebote, z. B. Allgemeine Familienberatung oder Beratung 

zu allgemeinen Fragen der Erziehung finden sich beim DRK Rostock, dem Mehrgenerationen-

haus Neustrelitz und der AWO Schwerin. Das AWO Haus der Familie in Neubrandenburg bietet 

neben einer Betreuung durch zwei im Haus ansässige Hebammen auch die Leistungen einer 

Familienhebamme an. Zusätzlich zu thematischen Seminaren und Kursen z. B. zu Erziehung, 

Familie und Gesundheit sowie Sport und Kreativität finden im Haus der Familie Geburtsvorbe-

reitungs- und Rückbildungskurse statt (vgl. AWO Stadtverband Neubrandenburg 2021). 

Über die Familienbildung des DRK Rostock werden ähnlich wie bei der AWO Schwerin zahlrei-

che Eltern-Kind-Kurse angeboten. Besondere Veranstaltungen, wie informelle Treffs für Mehr-

lingseltern mit ihren Kindern, sowie Geschwisterkurse zur Vorbereitung auf den Familienzu-

wachs, finden zusätzlich statt. Zudem gibt es Beratung und Hilfe bei Regulationsproblemen für 

Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern (vgl. DRK Kreisverband Rostock 2021).  

Schließlich bietet das Mehrgenerationenhaus Neustrelitz einen offenen Treff als Begegnungs-

möglichkeit für Jung und Alt an. Außerdem gibt es freizeitorientierte Angebote für Menschen 

aller Altersgruppen, unter anderem Spielen, Singen, und kreatives Gestalten, sowie Bildungs- 

und Lernangebote, Hausaufgabenhilfe, Englischkurse, gesundes Frühstück/Frauenfrühstück 

und themenspezifische Angebote (vgl. Diakonie Mecklenburgische Seenplatte gGmbH 2021).  

                                                           
12 FuN – Familie und Nachbarschaft 
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Beim Vergleich der jeweiligen Angebote bzw. Programme zeigt sich, dass je nach Einrichtungs-

art unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. ‚Klassische‘ Familienbildung, in Form von 

Kursen und Seminaren, insbesondere für Eltern mit jüngeren Kindern, werden vor allem von 

den Familienbildungsstätten (wie in Rostock und Schwerin) angeboten, wohingegen Mehrge-

nerationenhäuser und allgemeine Familienzentren eher offene Begegnungsangebote für alle 

Altersgruppen im Programm haben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Angebotsarten 

liegt sicherlich in deren Niedrigschwelligkeit, denn die benannten Kurse sind mit Teilnahmege-

bühren verbunden, die offenen (Begegnungs-)Angebote hingegen nicht. Neben institutionellen 

Angeboten haben die Familienbildungsstätten aber auch aufsuchende Angebote im Programm. 

Zu den medialen Familienbildungsangeboten speziell für das Bundesland M-V zählen neben un-

zähligen Eltern- und Familienratgebern beispielsweise auch Broschüren und (digitale) Eltern-

briefe von Einrichtungen der öffentlichen Kindertagesbetreuung. Für die Müritz Region gibt es 

beispielsweise vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (MSE) und dem Verbund-Netzwerk 

Frühe Hilfen und Kinderschutz MSE einen gedruckten Familienratgeber (vgl. vnfhk-mse 2020). 

Das Zebef e.V. bringt vierteljährlich das kostenlose Familienmagazin „Familienfüchse“ heraus, 

in welchem Artikel zu Gesundheit, Erziehung und Bildung sowie aktuelle Kursangebote für 

Schwangere und Eltern enthalten sind (vgl. Zebef e.V. 2021). Einen sehr guten und breit gefä-

cherten Überblick über eine Vielzahl möglicher Treffpunkte und Unterstützungsangebote und 

Veranstaltungen für Familien im Bundesland M-V bietet das Onlineportal Familieninfo M-V 

(www.familieninfo-mv.de). Die Webseite enthält einerseits eine Auflistung von Familienzen-

tren13 und Familienbildungsstätten, Mehrgenerationenhäusern und Familienferien-stätten – 

sortiert nach den jeweiligen Landkreisen (vgl. Familieninfo M-V 2021) andererseits gibt sie viel-

fältige, thematisch geordnete Informationen für Familien in allen Lebenslagen, von der Famili-

enplanung, über das Kleinkind- und Schulalter der Kinder, bis hin zur Pflege und zum Senioren-

alter. Eine interaktive Karte mit Suchmöglichkeit zeigt auf, wo Angebote bzw. Orte für Familien 

vorhanden sind und die allgemeine Suchfunktion der Plattform erleichtert es, die Inhalte nach 

konkreten Fragen und Anliegen zu durchsuchen (vgl. ebd.).  

                                                           
13 Die bestehenden Familienzentren im Bundesland M-V sind allesamt im Bereich der ‚reinen‘ Familienbildung 
angesiedelt. Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern in Deutschland gibt es in M-V keine Förderung von 
Kitas zur Weiterentwicklung zu Kinder- und Familienzentren (vgl. Schlevogt 2021). 
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11.3.2 Aktueller Forschungsstand 

Im Zuge der Entstehung des neunten Familienberichts kamen den Lebenssituationen und Her-

ausforderungen von Familien, und damit einhergehend auch der Familienbildung als unterstüt-

zende Ressource, verstärkt Aufmerksamkeit zu. Jüngst beauftragte das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Prognos AG sowie das Institut für Demosko-

pie Allensbach (IFD) mit der Durchführung zweier deutschlandweiter Studien. Es sollte einer-

seits herausgefunden werden, wie Eltern ihre Elternschaft heutzutage erleben (vgl. IFD 2020), 

andererseits, welche Familienbildungsangebote in Deutschland vorhanden sind und durch wel-

che Zielgruppen diese genutzt werden (vgl. Prognos AG 2021). Zuerst geht es um die elterlichen 

Perspektiven zu den familiären Herausforderungen sowie deren Wünschen und Bedürfnissen:  

Das IFD befragte knapp 1700 Eltern mit Kindern unter 18 Jahren in persönlichen Interviews. Die 

Ergebnisse stützen die These einer ‚Intensivierung der Elternschaft‘ (vgl. Kap. 1.1). Laut Ein-

schätzung vieler Eltern, ist der Erwartungsdruck, der auf ihnen liegt, höher geworden (vgl. IFD 

2020, S. 3) und die Erziehung unter heutigen Bedingungen schwieriger (vgl. ebd., S. 10). Als 

Grund dafür wird unter anderem der Einfluss von digitalen Medien gesehen (ebd., S. 13). Ins-

besondere Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status fühlen sich teilweise von Erzie-

hungsaufgaben und -anforderungen gefordert oder sogar überfordert (vgl. ebd.). Dazu gehören 

z. B. die Förderung beim Lernen und den Hausaufgaben (ebd., S. 59) und die Tatsache, dass die 

finanziellen Mittel oft nicht reichen, um sich als Familie „viel leisten“ zu können (ebd., S. 7). 

Dadurch spielt auch der Verzicht auf die eigenen Interessen bei Familien aus sozial schwäche-

ren Schichten eine größere Rolle als bei jenen aus höheren sozialen Schichten (vgl. ebd., S. 8). 

Alleinerziehende, Stieffamilien und sozial schwächere Familien fühlen sich zudem häufiger un-

sicher als Paarfamilien oder Familien mit einem hohen sozioökonomischen Status (ebd., S. 12).  

Weiterhin ist auffällig, dass der Großteil der Erziehungs- und Betreuungsaufgaben nach wie vor 

von Frauen bzw. Müttern geleistet wird, unabhängig davon, ob diese in Vollzeit arbeiten oder 

nicht (vgl. ebd., S. 63). Nur wenige Eltern berichten von einer partnerschaftlichen Aufgabenver-

teilung (ebd., S. 64). Alleinerziehende können außerdem nur begrenzt auf die Unterstützung 

anderer bauen (ebd., S. 62), weshalb sie sich mehr Unterstützung wünschen (vgl. ebd., S. 60). 

Auf die Frage, was in Familien zeitlich zu kurz kommt, antwortet ein Großteil (63%) der Eltern: 

„Ich selbst“, gefolgt von der / dem Partner*in (54 %) und dem Freundeskreis (48%) (ebd., S. 70). 
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Im Rahmen einer weiteren Untersuchung vom Allensbacher Institut aus dem Jahr 2017 wurden 

im Auftrag des BMFSFJ Eltern minderjähriger Kinder nach Einstellungen, Erwartungen und Be-

dürfnissen hinsichtlich Familienpolitik und staatlicher Unterstützung befragt (BMFSFJ 2017, S. 

7). Insgesamt wünschen sich die Familien vor allem mehr Zeit, für sich selbst, die eigenen Be-

dürfnisse und die Partnerschaft (vgl. ebd., S 12) sowie insbesondere auch gemeinsame Zeit mit 

den (jüngeren) Kindern (vgl. ebd., S. 30). Außerdem wünscht sich ein Teil der Eltern mehr und 

vor allem verständlichere Informationen zu den vorhandenen Familienleistungen. Diese sollten 

beispielsweise durch Behörden vermittelt werden (vgl. ebd., S. 26ff.). Einzelne Befragte wün-

schen sich eine konkrete Anlaufstelle, die sich mit Familien zusammensetzt und sich nach ihren 

Wünschen und Bedürfnissen erkundigt (ebd., S. 26). Außerdem wünschen sich Familien eine 

gute und verlässliche Kinderbetreuung von Kindern unter 3 Jahren sowie im Grundschulalter, 

was generell mit dem Wunsch nach Entlastung und Unterstützung einhergeht (vgl. ebd., S. 32).  

Eine weniger aktuelle, aber dennoch relevante Erhebung zu Bedürfnissen von Eltern wurde 

2006 von Wittke und Solf durchgeführt14 (Wittke & Solf 2007). Dabei wurden sowohl die Eltern 

selbst als auch sozialpädagogische und erzieherische Fachkräfte in Interviews befragt.  

Die vier Bereiche elterlicher Bedürfnisse15 sind nach Wittke und Solf „Entlastung und Unterstüt-

zung“, „soziale Einbindung“, „Kompetenzerfahrung“ und „Autonomie“ (2007, S. 105ff.).  

Der Bereich „Entlastung und Unterstützung“ (ebd., S. 106) umfasst z. B. Bedürfnisse nach Ab-

gabe von Erziehungsverantwortung, nach Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags, sowie 

nach zuverlässig zur Verfügung stehenden Gesprächspartner*innen, die die Situationen der El-

tern ernst nehmen. Der Bereich „soziale Einbindung“ (ebd., S. 119) enthält das elterliche Be-

dürfnis nach Wertschätzung, Anerkennung und vorurteilsfreier Annahme ihrer Person, sowie 

nach Verständnis und Erfahrungsaustausch. Auch die Akzeptanz als gleichberechtigte*r Part-

ner*in der Fachkraft ist gewünscht. Mit dem Bereich „Kompetenzerfahrung“ wurde das Bedürf-

nis nach Ermutigung sowie nach Anerkennung der erzieherischen Fähigkeiten und anderer per-

sönlicher bzw. elterlicher Kompetenzen erfasst. Die Befragten wollen von Fachkräften als „gute 

                                                           
14 Dabei wurden Eltern befragt, deren Kinder in Tagesgruppen nach (§ 32 SGB VIII) untergebracht sind. Ein wichti-
ger Bestandteil dieser Tagesgruppen ist die Elternarbeit, welche die Mitwirkung der Eltern erfordert (Wittke & Solf 
2007, S. 5). Ein Erfüllen oder Versagen der Bedürfnisse der Eltern wirkt sich auf deren Motivation zur Mitwirkung 
aus (vgl. ebd., S. 105). Hinsichtlich einer Motivation zur Mitwirkung werden die Ergebnisse dieser Untersuchung 
auch als aufschlussreich für die (Fachkräfte der) Familienbildung erachtet (vgl. Bird & Hübner, S. 115).  
15 Schließlich weisen Wittke und Solf (2007) darauf hin, dass Bedürfnisse meist nur unbewusst vorhanden sind 
und – aus verschiedenen Gründen – nicht spontan formuliert werden können, was es wiederrum schwer mache, 
diese zu erfüllen (ebd., S. 104) 
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Eltern“ wahrgenommen werden (ebd., S. 113). Das Bedürfnis nach „Autonomie“ umfasst den 

Wunsch der Eltern, als selbstbestimmt und alltagskompetent wahrgenommen zu werden. Einen 

Beitrag zur Erfüllung dieses Bedürfnisses kann unter anderem die Berufstätigkeit der Eltern, 

sowie die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, z. B. nach Regeneration und Freizeit, leisten 

(vgl. ebd., S. 115f.). Insgesamt wurden die Bedürfnisse der Eltern von Seiten der pädagogischen 

Fachkräfte weitestgehend richtig eingeschätzt (vgl. ebd., S. 104). 

 

Neben den Sichtweisen und Bedürfnissen von Familien und Eltern, die im ersten Teil dieses 

Kapitels vorgestellt wurden, bestand der zweite Teil der Recherche daraus, aktuelle Studien zu 

Angeboten der Familienbildung aus Perspektive der Einrichtungen zu untersuchen.  

Die Prognos AG führte 2019 eine deutschlandweite Bestandsaufnahme zur Familienbildung 

und -beratung16 durch. Die Ergebnisse liefern einen guten Überblick über die Angebotsstruktu-

ren und Zielgruppen aus Sicht der Einrichtungen (vgl. Prognos AG 2021, S. 5ff.). Es fällt auf, dass 

Kurse und Gruppenangebote, insbesondere Eltern-Kind Gruppen die häufigste Angebotsform 

darstellen bei Familienbildungsstätten und -zentren (ebd., S. 97). Ähnliche Ergebnisse verzeich-

nete bereits eine deutschlandweite Untersuchung aus dem Jahr 2006 (vgl. Lösel 2006). Somit 

werden scheinbar na wie vor mehrheitlich Eltern von Kindern im Säuglings- und Kleinkindalter 

von Familienbildungsangeboten angesprochen. Im Jahr 2019 fanden jedoch deutlich häufiger 

offene Angebote, z. B. Elterncafés und Elterntreffs, statt. Aufsuchende Angebote gibt es bei 

einem Fünftel der Einrichtungen. Hausbesuchsprogramme hat etwa jede zehnte Einrichtung im 

Angebot, was positiv im Sinne eines Ausbaus von „Geh-Strukturen“ zu verzeichnen ist (vgl. 

Prognos AG 2021, S. 19). Es konnte jedoch eine Diskrepanz zwischen den Angeboten und den 

(vermuteten) Bedarfen17 der Familien verzeichnet werden. Insbesondere bei aufsuchenden, of-

fenen und freizeitorientierten Angeboten konnten nach Einschätzungen der Einrichtungen die 

Bedarfe von Familien nicht oder nur unvollständig von den bestehenden Angeboten gedeckt 

werden (vgl. ebd.). Bei der Inanspruchnahme durch verschiedene Zielgruppen wird deutlich, 

dass Angebote der Familienbildung und -beratung nach wie vor hauptsächlich (zu 78%) von 

Frauen bzw. Müttern genutzt werden (vgl. ebd., S.52). Wenngleich der Anteil der Väter gestie-

gen ist (von 16% in 2006 auf 22% in 2019), stellen diese noch immer eine Randgruppe dar (ebd., 

                                                           
16 Von den insgesamt 2.188 befragten Einrichtungen zählen etwas mehr als die Hälfte (53 %) zu den Beratungsein-
richtungen (v.a. Erziehungsberatungsstellen und Schwangerschafts-(konflikt-)Beratungsstellen) etwa ein Drittel 
(29 %) entfällt auf Familien- und Elternbildungseinrichtungen (Prognos AG 2021, S.12).  
17 Es handelt es sich dabei um Vermutungen von den Fachkräften der Einrichtungen über Bedarfe der Eltern. 
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S. 51). Dieses Ungleichgewicht bei der Inanspruchnahme von Familienbildungsangeboten zwi-

schen Männern und Frauen konnte bereits in einem Vergleich mehrerer europäischer Länder 

flächendeckend verzeichnet werden (vgl. Boddy et. al. 2009, S.3).  

In Deutschland kann jedoch nach aktuellem Stand nicht mehr von einer Mittelschichtsorientie-

rung gesprochen werden (vgl. Prognos AG 2021, S. 52), denn mehrheitlich werden Angebote 

nun von Familien mit niedrigem und mittlerem sozialen Status (zu jeweils 42%) genutzt (ebd.). 

Seit 2006 hat sich die Anzahl von Nutzer*innen aus sozial benachteiligten Lebenslagen fast ver-

dreifacht (vgl. ebd., S. 51). Alleinerziehende machen aktuell mehr als die Hälfte (66%) der Nut-

zer*innen aus (ebd., S. 58). Auch der Anteil von Nutzer*innen mit Migrations- und Fluchthin-

tergrund (43%) und von Familien mit Bezug von Transferleistungen und kleinem Einkommen 

(jeweils 46%) ist vergleichsweise hoch (vgl. ebd., S. 58 i. V. m. S.110ff.). Beim Vergleich zwischen 

Familienbildungsstätten und Beratungseinrichtungen sind jedoch Unterschiede bei den Ziel-

gruppen feststellbar: Personen mit Trennungs- oder Scheidungserfahrungen, Alleinerziehende, 

Familien mit Schulkindern und solche, in benachteiligten Lebenslagen, nehmen deutlich häufi-

ger die Angebote von Beratungsstellen in Anspruch. Klassische Familienbildungsangebote hin-

gegen werden vornehmlich von Paaren mit jüngeren Kindern bis zum Schuleintrittsalter genutzt 

(vgl. ebd., S. 111). Für das Forschungsteam der Prognos AG ergibt sich daraus, dass die Famili-

enbildung ihre Angebote noch mehr an Eltern von Schulkindern orientieren kann. Auch Über-

legungen dazu, wie Väter besser erreicht werden können, sollten angeregt werden. Die Zu-

gangswege sollten sich von Komm-Strukturen vermehrt hin zu Geh-Strukturen weiterentwi-

ckeln (vgl. ebd., S. 89f.). Die Mehrheit der Einrichtungen hat im Zuge der Kontaktbeschränkun-

gen aufgrund der Corona-Pandemie zudem neue Angebote entwickelt, insbesondere Online-

Formate oder Angebote mit gemischten Präsenz- und Online-Anteilen (vgl. ebd., S. XV). 

Weitere Erhebungen beziehen sich auf einzelne Landkreise oder Bundesländer und haben ne-

ben Einrichtungen und Fachkräften der Familienbildung auch Eltern in die Befragungen mitein-

bezogen (vgl. u. a. Evangelische Landeskirche Baden 2019; Faaß et. al. 2017; Stöbe-Blossey 

2020; ZFG 2020a & ZFG 2020b). Das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft (ZFG) 

führte 2019 in Kooperation mit zwei bayerischen Landkreisen fragebogenbasierte Bedarfsana-

lysen bei Familien mit minderjährigen Kindern zur Nutzung von Familienbildungsangeboten 

durch. Zusätzlich fanden Anbieterbefragungen statt. (vgl. ZFG 2020a; ZFG 2020b). Die Gruppe 
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der befragten Familien war eher heterogen. Es handelte sich mehrheitlich um deutsche Fami-

lien die als (verheiratete) Paare mit einem oder zwei Kindern in einem Haushalt leben (vgl. ZFG 

2020a, S. 37f.) und Familienbildungsangebote entweder bereits (einmal) genutzt oder noch gar 

nicht genutzt haben (vgl. ebd., S. 39ff.).  

Als größter Hinderungsgrund für die Teilnahme wurde angegeben, dass die Angebote nicht be-

kannt waren (vgl. ZFG 2020a, S. 45; ZFG 2020b, S. 37). Die Familien führen dies auf unzu-

reichende oder fehlende Bewerbung der Veranstaltungen durch die Anbieter zurück (ZFG 

2020a, S. 57). Wenn sich Familien im Privaten über Themen der Familienbildung informierten, 

geschah dies am häufigsten über Familienmitglieder und Personen aus dem Freundeskreis so-

wie über das Internet und Fachpersonal des Gesundheitswesens (vgl. ebd., S. 48). 

Elterliche Wünsche für zukünftige Veranstaltungen / Angebote wurden zudem gegenüberge-

stellt mit den tatsächlichen Angeboten. Familien wünschen sich beispielsweise, dass öfter Frei-

zeit-, Sport- und Bewegungsangebote für Eltern, oder Eltern und Kinder gemeinsam, angeboten 

werden (vgl. ebd., S. 53). Zu den Themen „Umgang mit Medien“ und „Berufliche Orientierung 

von Jugendlichen“ wünschen sich Eltern außerdem mehr Veranstaltungen (ebd.). Auch die The-

men „Zeitmanagement und/oder Haushaltsführung“ und „Recht und Finanzen“ haben eine 

hohe Nachfrage. Bei den Themen „Förderung der Erziehungskompetenz“ und „Gesundheit und 

Behinderung“ ist das Angebot der Einrichtungen deutlich höher als die Nachfrage der Familien. 

(ebd.). Interessant sind diese Ergebnisse der Anbieterbefragung hinsichtlich der Veranstal-

tungsarten, in Gegenüberstellung mit den Ergebnissen der Prognos-Studie. In den bayerischen 

Landkreisen dominieren eher die Informationsveranstaltungen. Gruppen, z. B. Eltern-Kind-

Gruppen und Spielgruppen, sowie Treffpunkte für Eltern jüngerer Kinder, machen einen deut-

lich geringeren Teil der Angebote aus (ebd., S. 28). In Verbindung mit der Prognos-Studie, die 

einen Zuwachs feststellten von Kindertageseinrichtungen, die sich zu Familienzentren18 weiter-

entwickelten und damit eine Verknüpfung von Kinderbetreuung und Familienbildung bieten 

(vgl. Prognos AG 2021, S. 14) wird auf die nun folgende Studie von Stöbe-Blossey eingegangen. 

Die Evaluationsstudie aus Nordrhein-Westfalen zu Entwicklungen, Angeboten und Wirkungen 

von Familienzentren (vgl. Stöbe-Blossey et. al. 2020) konnte zeigen, dass der Ansatz, Kinderbe-

treuung und Angebote der Beratung, Unterstützung und Familienbildung unter einem Dach zu 

                                                           
18 Familienzentren stellen (meist) eine Erweiterung von Kindertageseinrichtungen zu „Zentren für integrierte und 
niederschwellig zugängliche Dienstleistungen und Unterstützungssysteme für Kinder und Familien“ dar (Stöbe-
Blossey 2020, S.2). Damit stellt Familienbildung nur eines von vielen Angeboten dieser Zentren dar. 
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vereinen, einen großen Vorteil bei der Erreichbarkeit von Familien bietet (vgl. ebd., S. 558). 

Diese niederschwellige Bereitstellung von Unterstützungsleistungen wird als Stärke hervorge-

hoben (ebd.). Zur Sicherstellung von zielgruppengerechten Angeboten werden von den Einrich-

tungen regelmäßige (schriftliche oder mündliche) Elternbefragungen durchgeführt, die als ein 

wichtiges Steuerungsinstrument zur Anpassung der Angebotsstruktur gelten (ebd., S. 568). Laut 

Aussage der Fachkräfte würden Eltern-Kind-Angebote sehr gerne und häufig genutzt, da diese 

den Eltern gemeinsame Familienzeit ermöglichen. Den Fachkräften ist es außerdem möglich, 

„quasi ‚nebenbei‘ über Erziehungsfragen ins Gespräch zu kommen oder pädagogische Kompe-

tenz zu vermitteln“ (ebd., S. 577).  

Hinsichtlich Netzwerk- und Kooperationsbeziehungen konnten Faaß et al. (2017) feststellen, 

dass sich strukturelle Vernetzungen und Zusammenarbeit zwischen Familienbildung und Kitas, 

Schulen und Akteur*innen aus dem Gesundheitsbereich (v.a. Hebammen, Kinder- und Frauen-

ärzte und -ärztinnen) positiv auf die Erreichbarkeit von und den Zugang zu Familien auswirken 

(vgl. ebd., S. 136). Auch die Nutzung von Bildungsgutscheinen konnte die Aufmerksamkeit für 

und die Inanspruchnahme von Familienbildungsangeboten erhöhen (ebd., S. 137). 

Zusammenfassung: 

Der Großteil der Eltern fühlt sich herausgefordert von gestiegenen Erziehungsanforderungen 

und damit einhergehenden Verantwortungen. Daraus ergeben sich allerdings auch vielfältige 

elterliche Wünsche und (Unterstützungs-)Bedarfe zu Themen und Fragen rund um die Familie, 

die Partnerschaft und die Erziehung. Außerdem benennen Familien den Wunsch nach (ver-

ständlichen) Informationen zu Familienleistungen und über Angebote der Familienbildung. Hin-

sichtlich der thematischen Angebote der Familienbildung, äußern Familien einen höheren Be-

darf an freizeitorientierten Angeboten und an Themen, die eher ältere Kinder betreffen (z. B. 

Mediennutzung, Schule, Einstieg ins Berufsleben). Informationen über familiale Themen be-

kommen Eltern vornehmlich von Freund*innen und Freunden, Familienmitgliedern sowie aus 

dem Internet. Hinsichtlich einer niedrigschwelligen Erreichbarkeit von Eltern mit jüngeren Kin-

dern zeigt sich, dass z. B. Familienzentren eine besonders niedrigschwellige Bereitstellung von 

Unterstützungs- und Förderungsmöglichkeiten bieten. Auch ein Zusammenspiel zwischen Akt-

euren des Gesundheitssystems, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und die Nutzung von 

Gutscheinprogrammen stellte sich in Modellprojekten als förderlich für die Erreichbarkeit von 

Familien und bei der Inanspruchnahme von Angeboten heraus.  
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22 Forschungsmethodik 

Die bei der Datenerhebung und -auswertung eingesetzten Methoden und Verfahren sind der 

qualitativen Sozialforschung zuzuordnen. Dabei ergeben sich folgende Besonderheiten:  

1. Die Datenerhebung mittels Interviews fand bereits im Verlauf des Jahres 2019 durch ein 

externes Forschungsteam ─ und somit unabhängig von der Forschenden ─ statt.  

2. Bei den angewandten Verfahren der Datenauswertung handelt es sich vielmehr um eine 

Methodologie, nämlich um die Grounded Theory Methodologie (nach Glaser & Strauss 

1967/2010), als um klar festgelegte Methoden. Die Grounded Theory Methodologie, die 

im Sinne eines Forschungsstils zu verstehen ist, liefert eher einen theoretischen Begrün-

dungsrahmen für die Anwendung bestimmter Methoden (vgl. Heiser 2018, S. 205f.).  

In diesem Kapitel werden nun einerseits Informationen zum Datenmaterial gegeben, anderer-

seits wird auch die Grounded Theory Methodologie genauer beleuchtet. Schließlich werden 

einige Methoden der Grounded Theory, mit Hilfe derer das Datenmaterial systematisch aufge-

brochen und kategorisiert werden kann, in ihren Grundzügen dargestellt. 

2.1 Qualitative Sozialforschung 

Das zentrale Ziel qualitativer Sozialforschung kann in Anlehnung an Max Weber definiert wer-

den als „soziales Handeln ‚deutend verstehen‘ zu wollen“ (Weber 1921, S. 4, zit. nach Heiser 

2018, S. 8).  

Qualitative Forschung zielt außerdem darauf ab, eine oder mehrere Forschungsfrage(n) zu be-

antworten, und auf Basis des empirischen Datenmaterials begründete Theorien zu entwerfen. 

Die zwei dafür notwendigen Grundprinzipien sind die Rekonstruktion und die Interpretation 

(vgl. Heiser 2018, S. 13). Empirische Daten können beispielsweise beobachtbares Handeln, auf 

Tonband aufgenommene Interviews oder schriftliche Dokumente von den untersuchten Perso-

nen sein. Da Handeln nicht immer bewusst intentional ist und sich hinter sprachlichen Äuße-

rungen Sinnstrukturen verbergen können, welche sich nur mittels Interpretation erschließen 

lassen, gilt es, diesen Sinn und diese Intentionen zu rekonstruieren. (vgl. Strübing 2013, S.2f, 

zit. nach ebd.). Zur Transformation von Interpretationen in wissenschaftliche Erkenntnisse ist 

eine methodische Vorgehensweise notwendig (vgl. ebd.). Es geht also darum, Handlungen und 

Interaktionen von Personen in deren Lebenswelt methodisch zu verstehen und entsprechend 

einzuordnen.  
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22.2 Datenmaterial  

Insgesamt standen meiner Analyse 1019 transkribierte Interviews auf etwa 200 Seiten Text zur 

Verfügung. Es handelt sich um Einzel- und Gruppeninterviews20 mit Männern und Frauen, die 

in ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen leben:  

 Alleinerziehende – Kleingruppen-Interview mit einer alleinerziehenden Mutter 

von zwei Kindern und einem alleinerziehenden Vater von einem Kind 

 Großeltern – Kleingruppen-Interview mit zwei Frauen, die Großmutter sind 

 Familie in prekärer Lebenslage – Einzelinterview mit einer Mutter von zwei Kin-

dern - verheiratet 

 Familien mit Migrationshintergrund – Zwei Gruppeninterviews in zwei Landkrei-

sen in M-V mit Männern und Frauen unterschiedlichen Alters und Herkunft, da-

runter Ehepaare – genaue Anzahl der Interviewteilnehmenden unbekannt 

 Kernfamilie – Einzelinterview mit einer Mutter von drei Kindern - verheiratet 

 Patchwork-Familie – Kleingruppen-Interview mit einem unverheirateten Paar 

mit vier Kindern 

 Pflegefamilie – Kleingruppen-Interview mit einem Ehepaar mit drei Pflegekin-

dern 

 Pflegende Angehörige – Einzelinterview mit einer Mutter von drei Kindern, eines 

davon mit Pflegebedarf aufgrund körperlicher Behinderung  

 Regenbogenfamilie21 – Einzelinterview mit einer Mutter von einem Kind 

 

Erhoben wurden die Interviews im Verlauf des Jahres 2019 im Rahmen des Projekts RealLabor 

Familienbildung der Hochschule Neubrandenburg 2019 in zwei Landkreisen in Mecklenburg-

Vorpommern. Das Forschungsinteresse bestand vor allem darin, mit Hilfe der Erkenntnisse aus 

den Interviews eine Webseite für Familien (Familieninfo M-V, ehemals Familienbotschaft M-V) 

adressatenorientiert weiterzuentwickeln. Die Fallzusammenstellung fand mit Hilfe von Multi-

plikatoren (Jugendamt, Familienbildungsstätten, Familienberatung und -erholung) statt.  

                                                           
19 Insgesamt waren es 11 Transkripte, davon wurde eines, aufgrund von vielen Unterbrechungen und Unverständ-
lichkeiten während des Interviews, zum Zwecke der Datenanalyse außen vorgelassen.  
20 Die Teilnehmenden der Gruppeninterviews wurden so zusammengesetzt, dass sie Erfahrungen oder Lebenssi-
tuationen, z. B. Migrations- und Fluchterfahrung, alleinerziehend oder Großeltern sein, verbinden. 
21 Regenbogenfamilie meint das familiale Zusammenleben zweier gleichgeschlechtlicher Partner*innen mit Kin-
dern. 
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Zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen des Projektes haben die Gespräche mit den Interview-

ten geführt. Anschließend wurden die Audiodateien von Studierenden der Hochschule Neu-

brandenburg transkribiert. Die verwendeten Transkriptionsregeln sind zwar nicht einheitlich, 

ermöglichen aber die Entwicklung von themenbezogenen Kategorien aus dem Material.  

Durch die Nutzung des bereits bestehenden Datenmaterials waren dem Analyseprozess inso-

fern Grenzen gesetzt, als dass der Ablauf und die Gestaltung der Datenerhebung nicht mitge-

staltet und miterlebt werden konnte.  

Die semistrukturierten Interviews hatten in der Regel einen offenen Erzählcharakter und er-

möglichten den befragten Personen eine eigene Relevanzsetzung. Der thematische Fokus lag 

jedoch auf Familienkonstellationen und Lebensereignissen. Dabei erzählten die Befragten aus 

eigener Perspektive über ihr Verständnis von Familie oder über Krisen und Anforderungen in 

ihren jeweiligen Lebenslagen. Im Verlauf der Interviews stellten die Interviewerinnen imma-

nente und exmanente Nachfragen (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 116), um einerseits 

Themen und Impulse der Interviewten aufzunehmen und andererseits neue Themen einzubrin-

gen, die an das Forschungsinteresse anknüpften.  

Die Interviewerinnen formulierten zu Beginn der Interviews meist einen Erzählstimulus oder 

nutzten Postkarten mit Zitaten (vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 4-8), um einen Einstieg in das 

Gespräch zu finden: 

I: „[…] Und in der Regel ist das so, dass eine Gruppe oder ein Mensch mir einfach erzählt so: „Okay, was 
ist eigentlich für mich Familie.“ Du hast ja schon gesagt, klassische Regenbogenfamilie seid ihr nicht. Was 
verstehst du eigentlich unter Familie?“  (Regenbogenfamilie, Pos. 23-27). 

Hierbei gilt zu bedenken, dass bei manchen Familien die erlebten Ereignisse schon mehrere 

Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen (vgl. Transkripte „Großeltern“ und „Patchwork-Familie“), 

und damit aus der Retrospektive erzählt wurden, wohingegen bei anderen Familien die Her-

ausforderungen und Ereignisse sehr aktuell sind (vgl. Transkripte „Pflegende Angehörige“ und 

„Kernfamilie“).  

Als weiteres Datenmaterial wurde Fachliteratur herangezogen, unter anderem Artikel, Fachbü-

cher und Studien zu den Themen ‚Familienbildung‘ und ‚Familienbildungsangebote‘ (vgl. u. a. 

Rupp et al. 2010; Müller et al. 2019; Prognos AG 2021) sowie zu ‚Familienbildung mit Familien 

in benachteiligten Lebenslagen‘ (vgl. Wittke 2012; Bird & Hübner 2013). Die Literatur erhöhte 

die Sensibilität für theoretische Konzeptualisierungen und verwies darauf, wonach in den Da-

ten gesucht und welche weitergehenden Fragen an das Datenmaterial gestellt werden können. 
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Manche Fachbücher und -artikel enthielten bereits familiale Bedürfnisse und Wünsche, die mit 

den bestehenden Hypothesen und Erkenntnissen vergleichen sowie am vorliegenden Daten-

material überprüft und / oder bestätigt werden konnten.   

22.3 Grounded Theory Methodologie 

Wenn von Grounded Theory Methodologie die Rede ist, dann geht es weniger um eine konkret 

definierte Methode mit festgelegten Schritten, als vielmehr um eine Haltung dem empirischen 

Material gegenüber, einen Forschungsstil, der einen theoretischen Begründungsrahmen dafür 

liefert, warum bestimmte Methoden zur Datenauswertung eingesetzt werden sollen (vgl. Hei-

ser 2018, S. 205f.). Hierbei kann das Datenmaterial Text in jeglicher Form sein (beispielsweise 

Transkripte, Feldnotizen, Beobachtungsprotokolle usw.) (vgl. Böhm 2008, S.476).  

Mit ‚Die Entdeckung der Grounded Theory‘ (englischsprachiger Originaltitel: ‚The Discovery of 

Grounded Theory‘) durch die Sozialwissenschaftler Barney Glaser und Anselm Strauss wurde 

im Jahr 1967 der Grundstein für einen, zu diesem Zeitpunkt neuartigen, qualitativen For-

schungsstil gelegt, dessen eingesetzte Methoden zum Ziel hatten, Theorien aus den Daten zu 

generieren, bzw. im wortwörtlichen Sinne Theorien in den Daten zu begründen (engl: to 

ground/grounded) (vgl. Glaser & Strauss 1967/2010, S.16). Somit können auch die Forschungs-

ergebnisse selbst mit der Bezeichnung ‚Grounded Theory‘ versehen werden (vgl. Böhm, 2008, 

S.475).  

Seit der ersten Veröffentlichung hat sich diese Methodologie ständig weiterentwickelt, gar zu 

einer Trennung der beiden Gründerväter geführt, sodass nicht mehr von der einen Grounded 

Theory die Rede sein kann. Von Anselm Strauss und seiner Forschungskollegin Juliet Corbin 

wurde der Ablauf des Kodierprozesses22 mit einem sogenannten Kodierparadigma weiterent-

wickelt und in ‚Grundlagen qualitativer Sozialforschung‘ veröffentlicht (vgl. Strauss & Corbin 

1996). Eine Schülerin von Strauss und Glaser, Kathy Charmaz, stellte Verbindungen zwischen 

der Grounded Theory Methodologie und dem Konstruktivismus her (vgl. Charmaz 2014). Auch 

Computerprogramme wurden für die Erleichterung der Datenanalyse mittels Grounded Theory 

entwickelt. Eines der bekanntesten ist MAXQDA (vgl. Glaser & Strauss 1967/2010, S.10), wel-

ches zur Unterstützung der Analyse in der vorliegenden Arbeit ebenfalls genutzt wurde.  

                                                           
22 Der Begriff ‚Kodierprozess‘ meint den Prozess der Datenanalyse (Strauss & Corbin 1996, S. 43). 
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Nichtsdestotrotz bleibt der Grundgedanke erhalten: die Entstehung von Theorie aus den empi-

rischen Daten selbst. Eine solche Theorie soll in erster Linie den tatsächlichen empirischen Si-

tuationen gerecht werden und für Forscher*innen wie Laien gleichermaßen verständlich sein. 

Weiterhin soll sie relevante Vorhersagen und Erklärungen von Verhalten enthalten, die Prakti-

ker*innen ebenfalls dazu dienen sollen, Situationen begreiflich und besser verständlich zu ma-

chen. (ebd., S. 19). 

Im Sinne einer, in der qualitativen Sozialforschung üblichen, zirkulären Forschungsstrategie 

wechseln sich bei der Grounded Theory Methodologie die Prozesse Datenerhebung, -auswer-

tung und -interpretation ständig ab (vgl. Heiser 2018, S. 215f.). 

Mit Blick auf die Generierung einer Theorie aus den Daten betonen Glaser und Strauss 

(1967/2010) den Aspekt der Überschneidung und Überkreuzung im Vorgehen, besonders in-

dem sie konstatieren: „Die grundlegende Operation besteht darin, Daten zeitgleich zu erheben, 

zu kodieren und zu analysieren. Theoriegenerierung […] erfordert, dass alle drei Operationen 

weitestgehend parallel ausgeführt werden. Sie sollten von Anfang der Untersuchung an bis zu 

ihrem Ende ineinander übergehen und sich permanent überkreuzen“ (S. 60).  

Die folgende Darstellung, angelehnt an Heiser soll diese sich überkreuzende Vorgehensweise 

bildhaft verdeutlichen (vgl. Strauss 1998, S. 46; zitiert und modifiziert nach Heiser 2018, S.216): 

Abbildung 1: Sich überkreuzende Vorgehensweise der Grounded Theory (modifizierte Darstellung) 

    DATENERHEBUNG DATENANALYSE THEORIEBILDUNG 

 

Das Endergebnis, die Grounded Theory, soll letztendlich „der alltäglichen Wirklichkeit des un-

tersuchten Gegenstandbereiches gerecht [werden] und sorgfältig von verschiedenen Daten ab-

geleitet [sein]“ (Strauss & Corbin 1996, S.8). 

● 

● 
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22.4 Kernelemente der Grounded Theory 

An dieser Stelle werden, angelehnt an die Ausführungen von Patrick Heiser (vgl. 2018, S.215ff.), 

die wichtigsten Kernelemente einer Forschung nach den Methoden der Grounded Theory ge-

sondert beschrieben. Diese zu kennen ist wichtig für das Verständnis des darauffolgenden Ana-

lyseprozesses und der Ergebnisgenerierung (Kap. 3).  

Theoretische Sensibilität  

Theoretische Sensibilität meint „die Fähigkeit, mit analytischem Tiefgang zu ‚sehen‘, was vor 

uns liegt“ (Strauss & Corbin 1996, S. 56). Damit dies gelingen kann, sollen die ausgetretenen 

Wege des Nachdenkens vermieden und Forschende sich der eigenen Voreingenommenheit be-

wusstwerden, um die Daten sorgfältig zu durchdringen und Konzepte sinnvoll benennen zu 

können (vgl. ebd., S. 57). Im Allgemeinen sind Vorannahmen und Vorwissen aus der Literatur 

nicht negativ. Ein gezielter Einsatz von Fachliteratur, z. B. Forschungsstudien und -berichten, 

führt sogar zur Anregung der theoretischen Sensibilität, da die Literatur bedeutsame Konzepte 

enthalten kann, die sich anhand der vorliegenden Daten überprüfen lassen (vgl. ebd., S. 33). 

Dennoch befürworten Strauss und Corbin bereits in einem frühen Stadium der Analyse die An-

wendung bestimmter Techniken zur Prüfung und Infragestellung der eigenen Vorannahmen 

und des Literaturwissens mit dem Ziel, diese theoretische Sensibilität zu erhöhen (ebd., S.57). 

Zu diesen Techniken zählt beispielsweise das Stellen von W-Fragen an den Text (ebd., S.59) 

oder der systematische Vergleich von zwei oder mehr (sich unterscheidenden bzw. sich ähneln-

den) Phänomenen (ebd., S.66). Im Laufe des fortschreitenden Analyseprozesses entwickelt sich 

diese Sensibilität meist von selbst kontinuierlich fort (vgl. Glaser & Strauss 1967/2010, S.62).  

Theoretisches Sampling 

Wie oben erwähnt wechseln sich bei der Grounded Theory die Phasen der Datenerhebung, 

Datenkodierung und Datenanalyse, im Sinne eines ständigen Vergleichs, ab. Das dabei zu un-

tersuchende Sample steht normalerweise nicht von Beginn an fest, sondern wird im Sinne des 

‚theoretischen Sampling‘ auf Grundlage eines ersten Untersuchungsgegenstands ausgewählt 

(vgl. ebd., S. 61). Für die Auswahl einer weiteren zu untersuchenden Gruppe kann sich der / die 

Forschende beispielsweise fragen, mit welcher theoretischen Absicht er oder sie sich dieser 

Gruppe zuwendet oder welche neuen Erkenntnisse erwartet werden (vgl. ebd., S.63). 
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Theoretisches Sampling muss sich jedoch nicht nur auf die Fallauswahl bei der Datenerhebung 

beschränken, sondern kann auch die generelle Vorgehensweise bei der Datenauswertung mei-

nen. Theoretisches Sampling „bildet auch die Grundlage dafür, entscheiden zu können, welche 

Teile der erhobenen Daten vertiefend untersucht werden sollten. Dies ist insbesondere dann 

hilfreich, wenn die Datenerhebung aus forschungspraktischen Gründen nur en bloc erfolgen 

kann“ (Heiser 2018, S.220). Das Theoretische Sampling zielt schließlich ab auf eine sogenannte 

‚theoretische Sättigung‘. Diese ist dann erreicht, wenn durch das Erheben weiterer Daten keine 

neuen Erkenntnisse mehr gewonnen werden können (ebd., S.222). 

Kodieren 

Als ‚Kodieren‘ wird der Prozess der Datenanalyse bezeichnet (Strauss & Corbin 1996, S.43).  

Genauer beschreibt der Begriff den Interpretations- und Auswertungsprozess, der letztendlich 

zur Entwicklung theoretischer Konzepte und Kategorien bzw. Subkategorien dienen soll. Dabei 

gibt es drei unterschiedliche Kodierschritte (das offene, achsiale und selektive Kodieren) die 

jedoch nicht linear hintereinander ablaufen, sondern sich überschneiden, abwechseln und wie-

derholen (vgl. Heiser 2018, S.222f.).  

Der Vollständigkeit halber sollen die drei Kodierschritte nach Strauss und Corbin (1996, S. 40f.) 

kurz in der Theorie vorgestellt werden: Beim sogenannten Offenen Kodieren werden die Daten 

in einzelne Teile aufgebrochen, und gründlich untersucht bzw. miteinander auf Ähnlichkeiten 

und Unterschiede hin verglichen (vgl. ebd., S. 43ff.). Dieses ‚Aufbrechen‘ der Daten kann Satz 

für Satz geschehen oder Abschnitt für Abschnitt. Die darin enthaltenen Ereignisse, Beobachtun-

gen und Vorkommnisse werden mit konzeptuellen Bezeichnungen versehen, die entweder di-

rekt aus dem untersuchten Feld stammen, also Worte und Äußerungen der Befragten enthal-

ten (sogenannte In-Vivo-Codes), oder von der forschenden Person selbst gewählt werden, als 

abstrakte theoretische Konzepte. Jedoch gelten In-Vivo-Codes als fruchtbarer für die spätere 

Generierung von Theorie (vgl. Böhm 2008, S. 478). Das Stellen von W-Fragen an den Text bei-

spielsweise „Wann? Wie lange? Wo? […] Wozu?“ (ebd.) kann das Konzeptualisieren erleichtern.  

Beziehen sich mehrere Konzepte auf ein ähnliches Phänomen können daraus übergeordnete 

Kategorien abgeleitet werden (Strauss & Corbin 1996, S. 47). Kategorien sollten abstrakter for-

muliert sein als Konzepte und enthalten spezifische Eigenschaften, welche hinsichtlich ihrer 

Ausprägung / ihres Vorkommens dimensionalisiert werden können (z.B. viel – wenig / oft – nie).  
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Schließlich ergeben sich aus beim offenen Kodieren eine Vielzahl von Kategorien, die im nächs-

ten Schritt, dem Achsialen Kodieren auf eine neue Art zusammengesetzt werden können (ebd., 

S.75ff.). Dabei müssen nicht alle vorliegenden Daten bzw. Kategorien achsial kodiert werden 

(vgl. Heiser 2018, S. 231). 

Unter anderem durch Einsatz des sogenannten Kodier-Paradigmas wird ein In-Beziehung-set-

zen und Verbinden einer Kernkategorie (Phänomen) mit ihren Subkategorien (ursächliche Be-

dingungen, Handlung/Interaktion, intervenierende Bedingungen, Kontext, Konsequenzen) er-

reicht (Strauss & Corbin 1996, S. 75.). Diese (Sub-)Kategorien werden wie folgt definiert: 

• Das Phänomen ist die zentrale Idee bzw. das zentrale Ereignis, „auf das eine Reihe von 

Handlungen und Interaktionen gerichtet sind, um es zu bewältigen oder damit umzuge-

hen“ (ebd., S. 79).  

• Ursächliche Bedingungen sind Ereignisse oder Vorfälle, die zum Auftreten oder zur Ent-

wicklung des Phänomens führen. Allerdings führt selten eine einzige ursächliche Bedin-

gung zur Entstehung eines gesamten Phänomens. Außerdem sind die Eigenschaften und 

Ausprägungen der ursächlichen Bedingungen relevant. In den Daten enthaltene Be-

griffe, wie „wenn“, „während“ und „weil“, können bereits Hinweise auf ursächliche Be-

dingungen liefern (vgl. ebd., S. 79f.).   

• Handlung/Interaktion bezeichnet Strategien, die entweder Antwort auf ein Phänomen 

sind oder dazu dienen, das Phänomen zu bewältigen oder es auszuführen. Handlung 

und Interaktion sind „prozessual, sich in ihrer Natur entwickelnd“ (ebd., S. 83).  

• Intervenierende Bedingungen sind die breiten und allgemeinen Bedingungen, die ent-

weder fördernd oder hemmend auf die Handlungs- und Interaktionsstrategien einwir-

ken. Sie beinhalten zum Beispiel Zeit, Raum, Karriere, Geschlecht, Kultur und individu-

elle Biografie (vgl. ebd., S.82).  

• Kontext beschreibt den besonderen Satz von Eigenschaften, die zu einem Phänomen 

gehören, gleichzeitig aber auch die Bedingungen, in denen die Handlungs- und Interak-

tionsstrategien stattfinden, um mit einem Phänomen umzugehen, es auszuführen oder 

darauf zu reagieren (vgl. ebd., S.80f.).  

• Die Konsequenzen bezeichnen schließlich die Ergebnisse oder Konsequenzen von Hand-

lung und Interaktion, die zur Bewältigung eines Phänomens ausgeführt werden (ebd., 

S.85).  
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Durch das Vollziehen des achsialen Kodierens wird die Grundlage für das selektive Kodieren 

gelegt, welches erneut auf einer höheren, abstrakteren Ebene geschieht (vgl. Strauss & Corbin 

1996., S.95). Unter selektivem Kodieren wird schließlich ein Prozess verstanden, in dem das 

zentrale Phänomen, die Kernkategorie, ausgewählt, und Kategorien, die mit diesem in Bezie-

hung gesetzt wurden, validiert werden. Gegebenenfalls sind die Weiterentwicklung und Verfei-

nerung von Kategorien und deren Beziehung zueinander noch einmal sinnvoll (vgl. ebd.). An 

dieser Stelle soll erwähnt werden, dass der gesamte Prozess des Kodierens und Konzeptualisie-

rens, vom kleinschrittigen Aufbrechen des Datenmaterials bis hin zur Entwicklung zentraler Hy-

pothesen und einer Kernkategorie, einer ständigen Überprüfung am Datenmaterial bedarf (vgl. 

ebd., S.158). „Nur das, was sich wiederholt gegenüber der Realität von Bestand erwiesen hat, 

wird in die Theorie eingebaut“ (ebd.).  

Im Ergebnis entsteht eine zentrale ‚Geschichte‘, die aus den Daten hervorgegangen ist und sich 

um die Kernkategorie dreht, bzw. die Zusammenhänge zwischen Kernkategorie und anderen 

wichtigen Kategorien aufzeigt (vgl. Böhm 2008, S. 482f.). Eine so entstandene, gegenstandsver-

ankerte Theorie lässt sich (bedingt) überprüfen, indem man die „Theoriesätze“ erneut in Form 

von Hypothesen an die Wirklichkeit, das Datenmaterial, heranträgt (ebd., S.483).   

 

Vergleichen 

„Ohne Vergleich ist keine Theorieentwicklung möglich!“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 

206). Ein wesentliches, wenn nicht sogar das wesentliche, Element einer Analyse nach der 

Grounded Theory Methodologie ist der ständige Vergleich. Das bedeutet, alle gefundenen Phä-

nomen und Konzepte werden ständig mit anderen Phänomenen oder Konzepten auf Ähnlich-

keiten oder Unterscheidungen hin verglichen und daraufhin möglicherweise erweitert oder 

präzisiert (vgl. ebd., S. 205). Es wird auch von einer „Haltung des Vergleichens“ (ebd., S.206) 

gesprochen, die dazu beiträgt, das Untersuchungsfeld mit seiner Varianz und Vielschichtigkeit 

zu erfassen. Auch die systematische Suche nach Varianten von bereits entdeckten Mustern ge-

hört dazu. Dieser permanente Vergleich zielt darauf ab, die Robustheit von entwickelten Kon-

zepten und Hypothesen zu überprüfen (vgl. ebd.). 
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Memos und Diagramme 

Der gesamte Forschungsprozess, vom Forschungsinteresse, über die Datenerhebung bis zur ab-

schließenden Theoriegenerierung, wird sehr umfangreich in sogenannten Memos dokumen-

tiert. Memos sind schriftliche Protokolle, die sich direkt auf das Ausarbeiten der Theorie bezie-

hen (vgl. Strauss & Corbin 1996, S. 169). Das Schreiben dieser Protokolle soll die Kreativität 

anregen, Gedächtnislücken schließen und schließlich die Verankerung der Theorie in den Daten 

sicherstellen (vgl. ebd., S.171f.). Es gibt verschiede Arten von Memos (auch als Notizen bezeich-

net), wobei nur die Kode-Notizen, Theoretischen Notizen und Planungs-Notizen als drei wichtige 

Formen genannt werden sollen (vgl. ebd., S. 169). Auch wenn anfängliche Memos einfach und 

unbeholfen erscheinen mögen, ist dies kein Grund, auf sie zu verzichten, denn sie entwickeln 

sich im Laufe der Analyse stetig weiter und gewinnen an Klarheit und Genauigkeit (vgl. ebd., S. 

170f.). Der Verzicht auf das Memoschreiben führe zu einer Verschlechterung der Qualität der 

Grounded Theory Studie (vgl. Strauss & Corbin 2007; nach Mey & Mruck 2010, S. 617). Außer-

dem können beständig weiterentwickelte Memos bei der Formulierung des Endmanuskripts 

sinnvoll eingesetzt werden (vgl. Böhm 2008, S.477). 

Diagramme sind visuelle Darstellungen der Beziehungen und Zusammenhänge von Konzepten 

und Kategorien (Strauss & Corbin 1996, S. 169). Sie sehen je nach Kodierschritt anders aus 

(ebd., S.175). Da man zu Anfang, beim offenen Kodieren, über wenig Material für aussagekräf-

tige Diagramme verfügt, empfehlen Strauss und Corbin Listen zu erstellen, die im Laufe der 

Analyse ausgebaut werden können (vgl. ebd., S.182). Beim achsialen Kodieren können Dia-

gramme dazu dienen, die Beziehungen zwischen Kategorien herauszufinden, diese werden als 

integrative Diagramme bezeichnet und können ebenfalls mit der Zeit komplexere Form anneh-

men (vgl. ebd., S.187). Schließlich können die Diagramme beim selektiven Kodieren dazu ver-

wendet werden, die Tiefe und Komplexität der entwickelten Theorie zu veranschaulichen, was 

Leser und Leserinnen der Forschungsarbeit beim Verstehen dieser Theorie unterstützen kann 

(vgl. ebd., S.189). Aber auch für den oder die Forschende selbst kann die Erstellung von Dia-

grammen unterstützend wirken. Durch das mehrfache Überarbeiten von Diagrammen entsteht 

eine konzeptuelle Dichte (ebd.). Generell sollten Diagramme und Memos datiert und einen Ver-

weis auf das zugehörige Dokument enthalten (vgl. Strauss & Corbin 1996, S.173). Dies ist bei 

der Nutzung des Programms MAXQDA bereits automatisch gewährleistet. 
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33 Analyseprozess und Ergebnisse 

Die Analyse des Datenmaterials fand mit dem oben beschriebenen Kodierverfahren nach Gla-

ser und Strauss (1967/2010) und insbesondere mit Orientierung an dem von Strauss und Corbin 

(1996) entwickelten Kodierparadigma statt. Weitere Impulse für das Aufbrechen und Analysie-

ren der Daten zur Generierung von Kategorien konnten neueren Veröffentlichungen zu Metho-

den und Verfahren der Grounded Theory Methodologie, unter anderem von Kathy Charmaz 

(2014) und Patrick Heiser (2018), entnommen werden. 

Während des gesamten Analyseprozesses wurde das Programm MAXQDA 2020 genutzt. In die-

sem Programm wurden die Konzeptualisierungen und Kategorisierungen vorgenommen, Me-

mos geschrieben und Zusammenhänge zwischen Kategorien herausgearbeitet. 

In diesem Kapitel wird zunächst die Entwicklung der forschungsleitenden Frage dargestellt. Da-

nach wird das Vorgehen beim offenen Kodieren mittels Textmaterial beispielhaft veranschau-

licht. Anhand von zwei Diagrammen werden Zugangswege und Zugangsschwellen zu Familien-

bildungs- bzw. Unterstützungsangeboten dargestellt und erläutert, da diese sich hinsichtlich 

der Beantwortung der Forschungsfrage als relevant erwiesen haben. Anschließend kommt es 

zur grafischen Darstellung und detaillierten Beschreibung der entwickelten Kernkategorien, 

welche den Wünschen und Bedürfnissen der befragten Familien entsprechen. Mit Hilfe weite-

rer (Sub-)Kategorien, die mit den zentralen Kernkategorien in Beziehung stehen, wir der Kon-

text beschrieben, in dem diese Wünsche und Bedürfnisse entstanden sind. Wesentliche Er-

kenntnisse und Hypothesen in Zusammenhang mit den Kategorien werden mit Hilfe von An-

kerbeispielen belegt. Schließlich erfolgt eine Zusammenfassung dieser Kernkategorien, 

wodurch Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kernkategorien aufgezeigt werden. 
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33.1 Entwicklung der forschungsleitenden Fragen 

Insbesondere die Angebote und Leistungen der Familienbildung sollen die Bedürfnisse, Interes-

sen und Erfahrungen von Familien in allen Lebenslagen und Konstellationen berücksichtigen 

(vgl. § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII). Dafür ist es notwendig, regelmäßig diesen Ist-Stand zu erheben.  

Zu Beginn des Analyseprozesses dieser Forschungsarbeit standen daher vor allem die Wünsche 

der befragten Familien in Hinblick auf Angebote der Familienbildung im Zentrum des Erkennt-

nisinteresses. Im weiteren Verlauf der Datenanalyse wurde jedoch festgestellt, dass es weniger 

um konkrete Angebotsformen, als vielmehr um das, was von Unterstützungsangeboten ge-

wünscht wird, gehen soll. Es wurden weitere Wünsche und Erwartungen der potenziellen Nut-

zer*innen, die sich unter anderem an die Fachkräfte richten, herausgefunden. Auch beschränk-

ten sich die Wünsche und Bedürfnisse der befragten Familien nicht nur auf Familienbildungs-

angebote, sondern wurden zudem im Zusammenhang mit anderen Unterstützungsleistungen 

und pädagogischen Fachkräften geäußert. Weiterhin stellte sich heraus, dass es eine Rolle 

spielt, wie der Zugang zu den Angeboten entsteht. Zugangswege und Hemmschwellen für das 

Aufsuchen von Unterstützungsangeboten wurden ebenfalls anhand des Datenmaterials her-

ausgearbeitet. Daher wurde im laufenden Prozess der Analyse die forschungsleitende Frage 

nochmal umformuliert in: „Was wünschen sich potenzielle Nutzer*innen von familienorientier-

ten Unterstützungsangeboten, insbesondere von der Familienbildung?“. 

3.2 Der Kodierprozess  

Begonnen wurde der Analyseprozess mit dem offenen Kodieren eines ersten, zufällig ausge-

wählten Transkripts (Transkript ‚Regenbogenfamilie‘). Dafür wurde das Textmaterial klein-

schrittig (Satz für Satz, bzw. Absatz für Absatz) mit In-vivo-Codes und selbst gewählten Konzep-

tualisierungen versehen. Während des Kodierens wurden viele kodierten Segmente mit einer 

Notiz oder einem Kommentar im Programm MAXQDA versehen. Außerdem wurden spontan 

aufkommende Einfälle und Gedanken regelmäßig in Memos festgehalten (siehe Anhang: Bei-

spielhafte Memos). Da Konzepte und Kategorien die Basis einer Grounded Theory darstellen, 

soll die Entwicklung eben dieser anhand von Beispielen ausgewählter Textstellen veranschau-

licht werden (siehe Abbildung 2 und 3). 
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Abbildung 2: Kodierbeispiel 1 – offenes Kodieren, Entwicklung von Konzepten (eigene Darstellung) 

AAusschnitte aus dem Transkript ‚Regenbogenfamilie‘   Konzepte 

B: „Also I. [Kind der Befragten] war zwei und [1] dann haben wir uns getrennt.  

Also ich habe mich eher getrennt von D. [Ex-Partner, Vater des Kindes]““ 

B: „Aber man muss auch dazu sagen: […] [2] Also das erste Jahr nach  

der Trennung und [3] dann bin ich ja dann kurze Zeit später schon mit  

M. [Frau - neue Partnerin] zusammengekommen. [4] War eine sehr holprige  

Zeit. [5]  Das heißt, erstmal waren meine Eltern völlig dagegen. [6] Meine  

Eltern sind ausgerastet. Es gab nur noch Streit. [7] Es gab bis hin zu wir  

haben gar keinen Kontakt mehr. Haben auch, ich glaube über ein Jahr,  

uns nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen. 

(Regenbogenfamilie, Pos. 53-54 & Pos. 80-86, Herv. d. Verf.) 

B: […] [8] Ich habe ja dann sogar noch nachher noch mein  

Masterstudium noch gemacht  […] [9] Und ich habe gemerkt in der Zeit-.  

Freundinnen. Absolut Freundinnen. Ich habe einen so guten Freund- 

innenkreis hier in Rostock, wo ich I. auch mal kurz abgeben konnte, was  

gerade auch [[10] Kinderbetreuung angeht. […] Das ist einfach das A und O  

gewesen. Muss ich wirklich sagen. Meine Freundinnen. Die haben mich  

absolut am Laufen gehalten. [11]  Also, ich weiß noch, Masterarbeit, ich  

wollte nachher alles hinschmeißen […] Und ich habe dann aber auch  

während des Masterstudiums, […] im ersten Jahr vor allem,  

[…] [12] Ich war völlig erschöpft. Völlig fertig. […] [13] Im Nachhinein noch- 

mal wie so ein „Gott, was habe ich alles irgendwie die letzten Jahre einfach  

so funktioniert?“ und [12] da war ich völlig fertig und dachte auch, ich habe  

da so nah an der Depression vorbeigeschrammt.  

[14] Und dann habe ich so eine Psychotherapie angefangen. So eine Psycho- 

analyse, die jetzt auch immer noch läuft, […] Es hat mich auch sehr  

weitergebracht.  

(Regenbogenfamilie, Pos. 504-528; Herv. d. Verf.) 

Anhand dieser Textsequenzen wird deutlich, wie das offene Kodieren ─ Satz für Satz, bzw. Ab-

schnitt für Abschnitt ─ vorgenommen wurde und auf diese Weise sogenannte Konzepte entste-

[2] 1. Jahr Trennung  

 [3] Neue Beziehung 

[5] Ablehnung 

[6] Streit  

[1] Trennung von  
Partner 

[7] Kontaktabbruch 

[9] Unterstützung 
durch Freundinnen 

[8] Masterstudium 

[11] Herausforde-
rung Masterstu-

dium 

[12] „erschöpft“ / 
„völlig fertig“ 

[13] Rückblick / Re-
flexion 

[14] Unterstützung: 
Psychotherapie  

[4] „holprige Zeit“ 

[10] Kinderbetreu-
ung 



Analyseprozess und Ergebnisse 

 
- 36 - 

 

hen. Dieses Vorgehen wurde bei den ersten drei der insgesamt zehn zu analysierenden Tran-

skripte besonders detailliert durchgeführt. Während des gesamten Analyseprozesses wurde je-

doch mehrfach zum Prozess des offenen Kodierens zurückgekehrt, insbesondere dann, wenn 

neue Phänomene auftauchten, die es galt, hinsichtlich ihres Auftretens in anderen Transkripten 

zu überprüfen. Es ist weiterhin zu erkennen, dass einige Konzepte inhaltliche Gemeinsamkeiten 

aufweisen (vgl. Abb. 2, z. B. Konzepte [1] und [2]; [8] und [11]). Diese wurden nach Fertigstel-

lung des offenen Kodierens im Transkript ‚Regenbogenfamilie‘ bereits zu ‚Kategorien‘ zusam-

mengefasst. Beispielhaft werden einige dieser Kategorien und dazugehörige Unterkategorien 

in Abbildung 3 dargestellt:  

Abbildung 3: Kodierbeispiel 2 – Konzepte zu Kategorien abstrahieren (eigene Darstellung) 

Ursprüngliche Konzepte Entwickelte Kategorie  

(Unterkategorie) 

[1] Trennung von Partner / [2] 1. Jahr Trennung  Trennungserfahrungen 

[4] „holprige Zeit“ ; [5] Ablehnung ; [6] Streit; [7] Kon-

taktabbruch; 

Soziale Herausforderungen / Krisen 

[3] Neue Beziehung Partnerschaft / Ehe 

[12] „erschöpft“ / „völlig fertig“  Erschöpfung 

 [8] Masterstudium; [11] Herausforderung Masterstu-

dium 

(zusätzliche) Anforderungen / Herausfor-

derungen 

[13] Rückblick / Reflexion Persönlichkeits-Ressourcen 

[9] Unterstützung durch Freundinnen; [10] Kinderbe-

treuung 

Unterstützung / Ressource: Freundes- 

und Bekanntenkreis 

[14] Unterstützung – Psychotherapie  Professionelle Unterstützungsangebote 

 

Da aus forschungspraktischen Gründen alle Interviews bereits geführt wurden und gesammelt 

vorlagen, wurde sich an den Grundsätzen des theoretischen Sampling bei der Auswahl der als 

nächstes zu untersuchenden Transkripte orientiert. Auf Grundlage des ersten Transkripts und 
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der dort entwickelten Konzepte bzw. Kategorien wurden Schwerpunktthemen festgelegt, auf 

die ein weiteres Transkript untersucht werden sollte, bei dem möglichst viele Unterschiede ver-

mutet wurden (Transkript ‚Kernfamilie‘). Mittels eines größtmöglichen Vergleichs sollten be-

reits bestehende Kategorien konkretisiert und ergänzt sowie deren Dimensionen, falls möglich 

oder nötig, erweitert werden.  

Nach Vollendung des offenen Kodierens von mehreren Transkripten entstand eine große An-

zahl von Kategorien. Daher wurde parallel zum offenen Kodieren, mit dem achsialen Kodieren 

─ dem zueinander in Beziehung setzen der Kategorien, begonnen. Mittels ständiger Neuanord-

nung und Verifizierung der Kategorien am Datenmaterial wurden zunächst (Unter-) Kategorien 

gefunden, die den ursächlichen Bedingungen, Handlungsstrategien und Konsequenzen zu den 

benannten Kernphänomenen entsprechen. Durch diese gründliche Auseinandersetzung mit 

dem Kategoriensystem entstanden mehrere Listen von Hauptkategorien und dazugehörigen 

Subkategorien, darunter z. B. die ‚allgemeinen Herausforderungen und Anforderungen‘ von Fa-

milien sowie eine Liste von ‚potenziellen Wünschen‘ der Befragten (vgl. Anhang 3).  

33.3 Zugänge zu Unterstützungsangeboten 

Bevor es in Kapitel 3.4 um die Darstellung der Kernkategorien geht, werden zuvor mit Hilfe von 

zwei Diagrammen die möglichen Zugangswege und Zugangsschwellen bzw. Hürden zu Famili-

enbildungs- und Unterstützungsangeboten dargestellt (vgl. Abbildung 4 und Abbildung 5). 

Diese sind von zentraler Bedeutung für die Inanspruchnahme bzw. fehlende Inanspruchnahme 

eben dieser Angebote. Zugangswege und -schwellen finden sich weiterhin bei den intervenie-

renden Bedingungen und / oder Kontextbedingungen, die in Zusammenhang mit den Kernka-

tegorien stehen, wieder (vgl. dazu Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-

den.).  

3.3.1 Zugangswege  

Den ersten Zugangsweg zu Unterstützungsangeboten stellt eine gezielte Recherche im Inter-

net dar, durch die einerseits grundlegende (Kontakt-)Informationen über Angebote eingeholt 

werden können, andererseits eine allgemeine Übersicht zu vorhandenen Angeboten gewonnen 

werden kann. Manche Personen nutzen besonders gerne die Internetrecherche, um sich 

schnell und unkompliziert über (Beratungs-)Angebote einzelner Einrichtungen zu informieren 
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(vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 197), statt diese anzurufen oder persönlich aufzusuchen (vgl. 

Großeltern, Pos. 69-73). Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass der Zugang zu Unter-

stützungsangeboten dennoch häufig über persönliche und / oder institutionelle Kontakte her-

gestellt wird / wurde. Zu den persönlichen Kontakten zählen z. B. Personen aus dem Freundes- 

und Bekanntenkreis. Durch diese Kontakte haben die Befragten beispielsweise eine grundle-

gende Information über Möglichkeiten der Unterstützung bekommen (vgl. Kernfamilie, Pos. 

217; Pflegefamilie, Pos. 271-280; Pflegende Angehörige, Pos. 197) oder sie wurden an Dritte 

weitervermittelt, die den / die Ratsuchende*n unterstützen konnten (vgl. Großeltern, Pos. 32). 

Abbildung 4: Mögliche Zugangswege zu Unterstützungsangeboten (eigene Darstellung) 

 

Andererseits zählen zu persönlichen Kontakten auch Personen des Berufslebens, worunter die 

Einrichtungen oder Unternehmen, in denen jemand arbeitet (z. B. AWO, Jobcenter), das beruf-

liche Netzwerk und Kolleg*innen zählen (vgl. Großeltern, Pos. 73; Patchwork, Pos. 441). Ein 

guter und schneller Zugang zu Unterstützungsangeboten entsteht, wenn Personen durch ihre 

berufliche Tätigkeit bereits mit Familienbildungs- und Unterstützungsangeboten in Berührung 

gekommen sind, z. B. durch eine Tätigkeit im Familienzentrum oder in der Familienhilfe (vgl. 

Regenbogenfamilie, Pos. 363f.). Dadurch besteht automatisch die Kenntnis über Angebote und 

ggf. sogar der jeweiligen Ansprechpartner*innen und die Wege dorthin sind kürzer (vgl. prekäre 

Lebenslage, Pos. 22 & Pos. 354; Kernfamilie, Pos. 211). Hier kommen gleich mehrere positiv 
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wirkende Faktoren zusammen: die Informationen über die Angebote an sich und den Ange-

botsort sind vorhanden, und im besten Fall besteht (zu einem gewissen Maß) auch schon Ver-

trauen zu den Fachkräften:  

„B: Genau das macht es für mich als Mutter natürlich einfacher […] Und wenn ich mal irgendwas anderes 
brauch, dann geh ich zur Beratung und sag, du hast du noch mal nen Tipp? Das macht es für mich wirklich, 
ich habe auch nicht diese Hürde weil es Kollegen sind. Da kann ich eben hingehen. Würde ich da jetzt 
keinen kennen, wäre die Hürde auch noch mal eine andere“ (Kernfamilie, Pos. 215). 

Insgesamt spielt für die Vermittlung von Informationen Mundpropaganda eine entscheidende 

Rolle für den Zugang zu Angeboten (vgl. Pflegefamilie, Pos. 522-526). Wurden durch ein Ange-

bot bereits einige Nutzer*innen erreicht, die zufrieden mit dem Angebot sind, ist dies ein posi-

tiver Wirkfaktor. Über dieses ‚Netzwerk‘ der Nutzer*innen läuft die Weiterempfehlung im bes-

ten Fall ohne zusätzliche Werbung: 

„die [Teilnehmenden des Kurses] kommen von ganz alleine durch das Netzwerk. Ich muss keine große 
Werbung machen gar nichts. Das geht total gut“ (Kernfamilie, Pos. 97, Anm. d. Verf.). 

Die andere Seite der Zugangswege stellen institutionelle Kontakte dar. Dazu gehören einerseits 

Fachkräfte des Gesundheitssystems und von Behörden, darunter (Kinder-) Ärztinnen und 

Ärzte, Hebammen, Mitarbeiter*innen bei Krankenkassen und Jobcentern. Diese Fachkräfte 

spielen eine zentrale Rolle bei der Vermittlung zu Hilfsangeboten, denn sie verfügen zwecks 

ihrer Tätigkeit bereits über Wissen und Kenntnisse zu Unterstützungsangeboten und unterstüt-

zen Familien auch bei der Inanspruchnahme von Leistungen (vgl. u.a. Großeltern, Pos. 294; 

Kernfamilie, Pos. 109). Ärztliches Fachpersonal kann beispielsweise eine Eltern-Kind-Kur emp-

fehlen, sodass diese Möglichkeit überhaupt in das Bewusstsein der Personen rückt (vgl. Prekäre 

Lebenslage, Pos. 302-308).  

Zugänge zu Unterstützung wurden weiterhin über Maßnahmen oder Lehrgänge vom Jobcenter 

bzw. der Agentur für Arbeit hergestellt (vgl. Prekäre Lebenslage, Pos. 368-372; Migration_1, 

Pos. 32). Andererseits sind durch Fachkräfte an Schulen Zugänge zu Unterstützung entstanden. 

Dies sind z. B. Schulpsycholog*innen oder Integrationshelfer*innen, die sich für Familien enga-

gieren und vermittelnd tätig sind (vgl. Pflegefamilie, Pos. 566f. & Pos. 656ff.). Andererseits ko-

operieren manche Schulen wiederrum mit Behörden, und bieten spezielle Beratungen an: 

„Und also, wir waren in der Schule, es gab jetzt so Arbeitsberatung. […] ich hatte den Eindruck, dass der 
Mensch vom Arbeitsamt, der war von der Reha-Abteilung vom Arbeitsamt, dass der da wirklich auch 
engagiert ist und das es ihm wichtig ist, dass die Kinder wirklich gut versorgt sind“ (Pflegende Angehörige, 
Pos. 126-131, Anm. d. Verf.). 
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In einem anderen Interview wurde auf die Frage, wie wohl am besten Kontakt zu Familien her-

gestellt werden könnte, die ansonsten schwer zu erreichen sind, geantwortet: „Manchmal 

funktioniert sowas auch über die Kinder“ (Prekäre Lebenslage, Pos. 493, Herv. d. Verf.). Es wur-

den in diesem Zusammenhang beispielhaft Kindergärten oder Kinderclubs vorgeschlagen, um 

die Eltern niedrigschwellig erreichen zu können (vgl. ebd., Pos. 492-499). Über eine vorherige, 

einmalige oder mehrmalige, Teilnahme an Angeboten der Familienbildung entstehen außer-

dem Zugänge zu weiteren Familienbildungs- oder Unterstützungsangeboten. Konkrete, von 

den Befragten besuchte, Angebote sind beispielsweise öffentliche (Sommer-)Feste oder FuN-

Nachmittage23 (vgl. Alleinerziehende, Pos. 9; prekäre Lebenslage, Pos. 316). 

Schließlich wurde die Vermutung abgeleitet, dass eine Vermittlung bzw. ein erster Zugang zu 

Unterstützungsangeboten durch institutionelle Kontakte – wie Ärzte und Ärztinnen oder an-

dere der oben genannten Fachkräfte – bestmöglich geschehen können, wenn diese als enga-

giert und vertrauensvoll wahrgenommen werden. Dieses Vertrauen entsteht beispielsweise 

durch eine langjährige Beziehung zu einer Kinderärztin (vgl. prekäre Lebenslage, Pos. 307-309) 

oder durch Fachkräfte, die ihr Engagement für die Belange der Familien dadurch deutlich ma-

chen, dass ihnen das Wohl der Kinder wichtig ist (vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 131). Nicht 

immer besteht zwischen den Fachkräften und Eltern / Familien eine Beziehung, die auf Ver-

trauen basiert, was sich im Umkehrschluss eher hinderlich für das In-Anspruch-nehmen von 

weiterer Unterstützung auswirken kann (vgl. Regenbogenfamilie, Pos. 351-354). Darum geht es 

im folgenden Kapitel ‚Zugangsschwellen‘.  

Auffallend ist, dass in keinem der Interviews von einem Zugang bzw. einer ersten Information 

zu Unterstützungsangeboten durch gedruckte Werbung (Flyer, Broschüren, Poster, etc.) die 

Rede war. 

3.3.2 Zugangsschwellen 

Zugangsschwellen umfassen Hürden und Hemmschwellen für das Aufsuchen von Unterstüt-

zungsangeboten. Sie liefern weiterhin Gründe dafür, bzw. geben Hinweise darauf, warum Fa-

milien keine externe Hilfe oder Unterstützung (mehr) aufsuchen wollen. In den folgenden Aus-

führungen wird auch deutlich, dass Zugangsschwellen Hinweise darauf enthalten, was Familien 

                                                           
23 FuN steht für Familie und Nachbarschaft  
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sich stattdessen von Unterstützungsangeboten wünschen. Die unterschiedlichen Zugangs-

schwellen sind zu unterscheiden in solche, die teilweise aufgrund der Eigenmotivation und den 

Gefühlen der potenziellen Nutzer*innen bestehen und solche, die (auch) durch Anbieter und 

Einrichtungen von Unterstützungsangeboten bedingt und damit durch diese zum Teil beein-

flussbar sind.  

Abbildung 5: Mögliche Zugangsschwellen beim Aufsuchen von Unterstützungsangeboten (eigene Dar-
stellung) 

 

Erstens ist die fehlende und / oder unzureichende Kenntnis der Angebote, bzw. deren Inhalte, 

eine maßgebliche Hürde für einen Zugang zu Unterstützungsangeboten und letztendlich auch 

für deren Inanspruchnahme (vgl. Alleinerziehende, Pos. 11; Pflegende Angehörige, Pos. 139).  

Eine fehlende Kenntnis wird rückblickend von den Befragten bedauert. Sie hätten sich zu einem 

früheren Zeitpunkt solche Angebote gewünscht bzw. gewünscht, über die Angebote informiert 

gewesen zu sein (vgl. Großeltern, Pos. 267 & Pos. 279-283). Dafür hätten sie sich Informationen 

oder eine Weitervermittlung von Personen, die ihre Problemlagen kennen, z. B. von Ärztinnen 

und Ärzten, gewünscht: 

„da kam aber auch nicht mal, das mal einer gesagt hat oder so, Mensch, da gibt’s auch ein Angebot, 
fahren Sie mit ihrer Tochter mal weg, Die hatte viel Atemwegserkrankung, die war oft erkältet, Fieber 
gehabt und so weiter. Und da, da hat auch nie einer was… und ich selber bin auch gar nicht erst auf die 
Idee gekommen, dahin zu fahren“ (ebd., Pos. 288). 
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Auch die fehlende Übersichtlichkeit / Aktualität von Webseiten und Portalen können Hürden 

zu den richtigen Unterstützungsangeboten darstellen. Dadurch kann es passieren, dass poten-

zielle Nutzer*innen in einer Fülle von Informationen nicht das finden, wonach sie suchen bzw. 

was ihnen helfen könnte (vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 151-163). Daher wäre eine Suchfunk-

tion wünschenswert (vgl. ebd.). Außerdem sollten Webseiten oder Portale, die von Einrichtun-

gen bzw. Organisationen eingerichtet wurden, regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht 

werden: 

„Meine Tochter ist jetzt auf der Suche nach einem Krippenplatz und das gestaltet sich auch schwierig, […] 
Sie hatte sich da so in einem Portal angemeldet in S. und hat dann erst ein paar Monate später mitge-
kriegt, dass dieses Portal gar nicht genutzt wird von den Kindereinrichtungen. Dass die da gar nicht rein-
gucken“ (Großeltern, Pos. 57, Anm. d. Verf.). 
 
Ein Zusammenhang zwischen einer fehlenden Kenntnis über Angebote und den teilweise un-

übersichtlichen Webseiten besteht ebenfalls. Wenn potenzielle Nutzer*innen nicht wissen, wo-

nach sie suchen sollen, bedarf es umso mehr an übersichtlich gestalteten Webseiten und Por-

talen, die eine schnelle Orientierung ermöglichen (vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 159). Dabei 

kann eine zusätzliche Schwelle die Fülle von familienbezogenen Informationen bzw. Webseiten 

im Internet darstellen. Einige Webseiten, auf die man bei einer unspezifischen Suche stößt, 

enthalten keine oder kaum fachlich fundierte Inhalte (z. B. Onlineforen, vgl. Kernfamilie, Pos. 

163). Diese Suchergebnisse sind ist jedoch nicht durch die Einrichtungen zu beeinflussen, son-

dern hängen mit den Algorithmen der Suchmaschinen zusammen.  

Eine bedeutende Hemmschwelle bei der Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten stel-

len auch zeitliche und örtliche Faktoren dar. Zum einen können interessierte Personen Ange-

bote nicht nutzen, weil sie dies zeitlich nicht in ihren Tagesablauf integrieren können (vgl. Al-

leinerziehende, Pos. 9). Zum anderen sind für Familien, die insbesondere im ländlichen Raum 

leben, die meisten institutionellen Angebote nur schwer oder mit größerem Aufwand zu errei-

chen (vgl. Patchwork, Pos. 222). 

Weiterhin wirken falsche Annahmen und Fehlinformationen, die beispielsweise auf Vorurtei-

len und (negativen) Assoziationen mit den Angeboten beruhen als Schwelle für das Aufsuchen 

von Unterstützung. Beispielsweise bestehen Vorurteile darüber, dass bei Angeboten oder in 

Einrichtungen (der Familienbildung) Fehler zugegeben und Schwächen gezeigt werden müssen 

(vgl. Prekäre Lebenslage, Pos. 214). Auch Vorurteile und negative Äußerungen von anderen 
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Menschen entsprechende Angebote ‚nicht zu brauchen‘, haben negativen Einfluss auf die In-

anspruchnahme von Angeboten: „Meine Mutter war der Meinung, ja, du brauchst das nicht, 

das kriegst du auch alleine hin, das ist doch eh alles Quatsch“ (Großeltern, Pos. 20).  

Ängste und Scham konnten als weitere Hemmschwellen identifiziert werden. Dazu gehört eine 

grundlegende Angst oder Scham davor, sich fremden Personen zu öffnen und das eigene Leben 

mit den bestehenden Schwierigkeiten offen zu legen (vgl. Prekäre Lebenslage, Pos. 487, Regen-

bogenfamilie, Pos. 664f.). Ängste (oder auch Befürchtungen) können wiederum darin begrün-

det sein, dass eine Person bereits schlechte Vorerfahrungen mit Unterstützungsleistungen o-

der anderen pädagogischen Fachkräften gemacht hat, die sie nicht noch einmal erleben möchte 

wie z. B. Stigmatisierungs- und Moralisierungserfahrungen: 

„Und da merke ich halt immer wieder, dass so ganz oft Leute als Familien so kein Bock mehr darauf haben, 
weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weil sie halt einfach immer nur niedergemacht  
werden. (I: Diese Stigmatisierung.) Wie sie leben ist falsch. Wie sie ihre Kinder behandeln ist immer alles 
falsch, falsch. Ihr seid schlecht. Ihr seid schlechte Eltern. Natürlich, habe ich selber erlebt. Dann habe  
ich auch keinen-. Will ich da auch nicht mehr hin. Will ich mit denen auch nichts mehr zu tun haben“ 
(Regenbogenfamilie, Pos. 366-373). 

Schließlich habe ich auch eine hohe Eigenverantwortlichkeit als Hemmschwelle bezeichnet. 

Damit ist gemeint, dass die befragten Personen ihre jeweiligen Herausforderungen erstmal al-

lein bewältigen wollen. ‚Hilfe holen‘ ist in den Augen der befragten Familien erst dann notwen-

dig, wenn Krisen oder Herausforderungen nicht mehr allein zu schaffen sind (vgl. Großeltern, 

Pos. 271; Patchwork, Pos. 441 & Pos. 460). Der Zusammenhang zur Feststellung des IFB (vgl. 

Rupp et al. 2010, S. 60 – siehe Kapitel 1.2 dieser Arbeit) wird an dieser Stelle deutlich: Es ist 

schwierig, Eltern ohne eine konkrete Problemlage zu erreichen und daher umso wichtiger, den 

Nutzen von Familienbildung unabhängig von bestehenden Problemlagen zu verdeutlichen. 

 

Zusammenfassung: 

Insgesamt ist nach Darlegung der unterschiedlichen Zugangswege deutlich geworden, dass vor 

allem die Vermittlung von Hinweisen über Mundpropaganda, durch Personen des sozialen Um-

felds, darunter auch Fachkräfte von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und aus dem Ge-

sundheitswesen, ein wichtiger Informationsweg ist, um Familien auf Unterstützungsangebote 

aufmerksam zu machen. Auch werden manche Familien über eine Recherche im Internet und 

einen bisherigen Zugang zu Angeboten der Familienbildung auf (weitere) Veranstaltungen und 

Unterstützungsleistungen aufmerksam. Ein möglicherweise gut geeigneter und ausbaufähiger 
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Zugangsweg ist der, Familien über die Kinder zu erreichen, im Sinne einer Erreichbarkeit der 

Familien über Kindertageseinrichtungen oder Freizeitangebote für Kinder.  

Demgegenüber stehen die Zugangsschwellen und Hürden einer Inanspruchnahme, darunter 

solche, die durch die Anbieter und Einrichtungen beeinflussbar sind, und solche, die eher in den 

Persönlichkeiten der potenziellen Nutzer*innen begründet liegen. Erstere umfassen die As-

pekte, dass Familien unzureichende Kenntnisse über Unterstützungs- und Familienbildungsan-

gebote besitzen und eine fehlende Übersichtlichkeit und Aktualität von Webseiten bemängeln, 

sowie eine Teilnahme an Angeboten aufgrund zeitlicher und örtlicher Gegebenheiten nicht in 

Frage kommt. Letztere können Fehlinformationen, Vorurteile und negative Assoziationen zu 

Unterstützungsangeboten, im Sinne von Hemmnissen für deren Inanspruchnahme, darstellen. 

Andererseits gibt es bei einigen Familien auch Ängste und Scham in Bezug auf eine Teilnahme 

an familienorientierte Angeboten, möglicherweise, weil ein Eingriff in das Familienleben von 

außen erwartet wird, oder Befürchtungen vor Stigmatisierung und Moralisierung bestehen. Die 

hohe Eigenverantwortlichkeit steht damit eng in Zusammenhang, da Familien zunächst den An-

spruch verfolgen, die Schwierigkeiten und Herausforderungen selbst zu bewältigen, bevor sie 

sich Hilfe von außen holen.  

Letztendlich könnten Anbietende von präventiven Unterstützungsangeboten vor allem auf die 

Hemmschwellen unzureichende oder fehlende Kenntnis gezielt Einfluss nehmen, indem sie ihre 

Öffentlichkeitsarbeit erweitern und zielgruppenspezifisch anpassen. Dafür sollte auch die ge-

zielte Werbung im Internet, bzw. in den sozialen Medien (z. B. Facebook und Instagram), ge-

nutzt werden, da so viele Familien erreicht werden können (vgl. Baker et al. 2016). Einrichtungs-

bezogene oder familienthematische Webseiten und Portale sollten zudem übersichtlich gestal-

tet und regelmäßig aktualisiert werden. Daher sollte Interesse daran bestehen, die Medien-

kompetenz von Fachkräften zu fördern bzw. in diese zukünftig (noch mehr) zu investieren.  

Ängsten und Befürchtungen der potenzielle Nutzer*innen sind möglicherweise auch darauf zu-

rückzuführen, dass Familien ein ambivalentes Verhältnis zu öffentlichen sozialen Diensten ha-

ben (vgl. Müller et al. 2019, S. 88). Weiterhin sollte deutlich gemacht werden, dass unterstüt-

zende Angebote nicht zum Ziel haben, familiale Defizite aufzudecken und Familien zu belehren 

(vgl. ebd., S. 89). Dafür könnten niedrigschwellige offene Angebote und Veranstaltungen im 

Sozialraum der Familien nützlich sein, um einen ersten Zugang zu Einrichtungen und Fachkräf-

ten zu schaffen und Vorurteile und Befürchtungen abzubauen. 
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33.4 Darstellung der Kernkategorien 

Es wurde sich für die ausführliche Darstellung und Erläuterung von vier vorläufigen Kernkate-

gorien24 entschieden, die sich im Laufe der Analyse als wichtige Phänomene herausgestellt ha-

ben. Es handelt sich dabei um Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen der befragten Familien 

hinsichtlich der Angebote, Leistungen und Kompetenzen der Fachkräfte im Rahmen von fami-

lienorientierter Unterstützung (darunter der Familienbildung).  

Je nach Komplexität der familialen Lebenssituationen oder je nach Lebensphase sind diese Be-

dürfnisse und Wünsche unterschiedlich stark ausgeprägt oder treten nur temporär auf. Sie las-

sen sich in die folgenden vier Bereiche einteilen: 

• Aufklärung und Orientierung 

• Entlastung und aktive Unterstützung  

• Stärkung der elterlichen Kompetenzen  

• Soziale Kontakte und Zugehörigkeit  

In den folgenden Unterkapiteln werden die Kernkategorien jeweils nacheinander benannt und 

mit grafischen Darstellungen erläutert, sowie mit beispielhaften Zitaten aus dem Datenmaterial 

belegt. Die grafischen Darstellungen wurden orientiert am Kodierparadigma nach Strauss und 

Corbin (1996) erstellt (vgl. dazu Kapitel 2.3 & 2.4).  

Dabei sind die Kernphänomene mit ihren jeweiligen Bedingungen nicht immer trennscharf von-

einander abzugrenzen. Zusammenhänge der Kernkategorien untereinander sowie Schlussfol-

gerungen und allgemeine Forschungsergebnisse werden schließlich in Kapitel 4.1 dargestellt. 

Bereits nach Abschluss des offenen Kodierens wurde festgestellt, wie vielfältig die Wünsche der 

Familien in Zusammenhang mit den familiären Anforderungen und Herausforderungen sind. 

Die Ressourcen und Handlungsstrategien, die Familien besitzen oder anwenden, um ihren sub-

jektiv erlebten Herausforderungen zu begegnen, sind ebenso verschieden, wie die Befragten 

und ihre familialen Lebenssituationen selbst, weisen jedoch auch einige Gemeinsamkeiten auf. 

Im Grunde ist allen Befragten gemein, dass sie sich Gesundheit und Wohlergehen für sich selbst 

und ihre Familie, wünschen (vgl. u. a. Großeltern, Pos. 48 & Pos. 263) sowie berufliche und 

soziale Sicherheit und Zufriedenheit (vgl. Migration_1, Pos. 28, Prekäre Lebenslage, Pos. 529). 

                                                           
24 Die Umschreibung ‚vorläufige Kernkategorien‘ weist darauf hin, dass die Kategorien mit weiterem Fortschreiten 
des Analyseprozesses (oder einer Erweiterung des Samples), vermutlich noch differenzierter hätten dargestellt 
werden können, bzw. in ihren Beziehungen untereinander ausdifferenziert werden können. 
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Besonders für ihre Kinder wünschen sich Eltern ‚das Beste‘ – dazu gehört auch, dass die Kinder 

selbstständig sind sowie eine sichere und perspektivreiche Zukunft haben (vgl. Kernfamilie, Pos. 

35 & Pos. 246, Prekäre Lebenslage, Pos. 460-466). Eine vollständige Auflistung aller im Daten-

material entdeckten Wünsche ist im Anhang zu finden (siehe dazu Anhang 3.2).  

33.4.1 Wunsch nach Aufklärung und Orientierung  

 „Also, dass man sowas findet und nicht da drauf angewiesen ist, dass jemand das einem zuflüstert“ 
(Großeltern, Pos. 397). 

Bei der Darlegung der Zugangswege und -schwellen ist bereits deutlich geworden, wie wichtig 

Informationen und Kenntnisse über Unterstützungsangebote sind, um diese überhaupt in An-

spruch nehmen zu können. Die befragten Familien benennen den konkreten Wunsch und Be-

darf nach Informationen und Aufklärung über Angebote, Leistungen und Einrichtungen – von 

Familienbildung und auch darüber hinaus. Familien möchten genau wissen, wo bzw. von wem 

sie z. B. Entlastung und Hilfe bekommen können (vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 149), ohne 

lange danach suchen zu müssen. Dies ist insbesondere dann gewünscht, wenn sich Familien in 

einer komplexen Lebenslage oder einer ihnen neuen Situation befinden (vgl. Großeltern, Pos. 

22-28).  

Daher wurde diese Kernkategorie als Wunsch nach Aufklärung (über mögliche Angebote und 

Leistungen25) und Orientierung (innerhalb der Vielfalt von Anbietenden und deren Zuständig-

keiten) bezeichnet (vgl. u. a. Pflegende Angehörige, Pos. 133-135). Damit deckt sich dieser 

Wunsch in Ansätzen mit den Ergebnissen der IFD Studie aus dem Jahr 2017, dass Eltern sich 

verständlichere Informationen zu den vorhandenen Familienleistungen wünschen. (vgl. BMFSFJ 

2017, S. 26ff.). Im Folgenden (vgl. Abb. 6) werden vor allem die wichtigsten Bedingungen bzw. 

Kategorien, die mit diesem Wunsch in Beziehung stehen, beschrieben. Eine Auflistung aller zu 

den Kategorien gehörigen Textstellen ist im Anhang zu finden (siehe dazu Anhang 1). 

                                                           
25 Darunter fallen z. B. Informationen über bestimmte Geld- oder Sachleistungen, auf die Familien in ihrer Lebens-
phase einen Anspruch haben (vgl. Großeltern, Pos. 381-401). 
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Abbildung 6: Wunsch nach Aufklärung und Orientierung (eigene Darstellung) 

 

Die folgenden fünf Faktoren können ursächliche Bedingungen für den Wunsch nach Aufklärung 

und Orientierung sein:  

• komplexe oder neu(artige) familiale Lebenslage (vgl. u. a. Regenbogenfamilie, Pos. 96-

105; Transkript Pflegende Angehörige). 

• unzureichende oder gar fehlende Kenntnisse und Informationen über Unterstützungs-

angebote und -leistungen bzw. insgesamt über das Hilfesystem (vgl. Alleinerziehende, 

Pos. 11; Großeltern, Pos. 288)  

• Fragen und Unsicherheit bezüglich des Alltags und dessen Anforderungen (z. B. bzgl. 

Gesundheitsversorgung, Erziehung, Bildung, etc.)   

• eine große Vielfalt der möglichen Angebote, Einrichtungen und Leistungen (vgl. Pfle-

gende Angehörige, Pos. 173)  

• ein „fehlendes Zusammenspiel“ bzw. „Kompetenzgerangel“ der Akteure (im Hilfesys-
tem) (Kernfamilie, Pos. 179ff.). 

Ein Beispiel für eine hohe Komplexität der familialen Lebenslage stellt die Familie ‚Pflegende 

Angehörige‘ dar. Dort wurde ein erhöhter Bedarf an Orientierung im Hilfesystem erkannt, da 

viele unterschiedliche Ansprechpartner*innen und Akteure bei der Pflege und Betreuung der 

pflegebedürftigen Tochter involviert sind (vgl. ebd., Pos. 90ff.). Ein gutes Zusammenspiel dieser 
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Akteure sowie eine frühzeitige Vermittlung von Informationen über zu beanspruchende Leis-

tungen ist für diese Familie wünschenswert: 

„und dann nach diesen Widersprüchen, nach dem zweiten Widerspruch, dachte ich, ich weiß einfach 
nicht weiter. Und dann irgendwann hab ich gedacht, ich rufe einfach… irgendwo hab ich angerufen, ich 
weiß nicht, beim Schulamt glaub ich. Weil man weiß ja nicht, wo soll ich anrufen. (I[Interviewende]: ja na 
klar, woher auch)“ (Pflegende Angehörige, Pos. 78, Anm. d. Verf.). 

„Und da hätte ich mir gewünscht, dass jemand sagt, weißt du was, nach der OP könnt ihr Reha machen. 
Hat mir aber keiner gesagt“ (Pflegende Angehörige, Pos. 197). 

Auch die Situation, in der sich zugewanderte bzw. geflüchtete Menschen befinden, stellt eine 

komplexe Lebenslage dar, in der Aufklärung und Orientierung wichtig sind: 

„Und am Anfang war es für uns sehr wichtig, weil wir sind nur alleine in einem Hotel. Wir kennen nichts, 
wir bleiben nur im Zimmer. Warum sind wir hier? Ich habe immer gefragt meine Betreuerin: Warum bin 
ich hier? Niemand weiß“ (Migration_2, Pos. 84). 

„Und auch hier in Deutschland ohne Sprache war für mich sehr schwer. […] Am Anfang war mein Sohn 
krank sehr krank er hat […] Scharlach oder so. Und ich kann nichts machen. Wo gehe ich? Was mache 
ich? Wir waren in einem Hotel aber es gibt einen Betreuer sie kommen nicht jeden Tag [nur] zweimal pro 
Woche“ (Migration, Pos. 100-102, Anm. d. Verf.). 

Bedeutsame intervenierende Bedingungen, die sowohl hemmend als auch fördernd auf die 

Handlungsstrategien und den Wunsch nach Aufklärung und Orientierung einwirken (können), 

sind folgende: 

• Berufsbedingtes (Vor-)Wissen, z. B. durch eine Tätigkeit bei einer Behörde oder in der 

sozialen Arbeit, z. B. Familienhilfe (vgl. Patchwork, Pos. 13f. & Pos. 441; Regenbogenfa-

milie, Pos. 364). 

• Biografische Erfahrungen, z. B. durch die Geburt, oder frühkindliche Entwicklung eines 

ersten Kindes, kennt man sich beim zweiten Kind schon etwas besser aus (vgl. Kernfa-

milie, Pos. 103 - 107). 

• die Struktur des sozialen Netzwerks, z. B. wenn Personen des sozialen Umfelds spezifi-

sches Wissen über Unterstützungsangebote und -leistungen haben und weitergeben 

• Sprachbarrieren, z. B. bei Familien mit Migrationshintergrund (vgl. Migration_1, Pos. 3- 

26; Migration_2, Pos. 100 & Pos. 117). 

Vor allem kurz nach der Ankunft in Deutschland sind Familien mit Migrationshintergrund mit 

den Zuständigkeiten und behördlichen Abläufen noch nicht vertraut, sie können also nicht auf 
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biografische Vorerfahrungen zurückgreifen. Sprachbarrieren können es zudem verhindern oder 

erschweren, an relevante Informationen über Leistungen und Unterstützungsangebote zu ge-

langen (vgl. ebd.). Ein Beispiel für biografische Erfahrungen, die es ermöglichen, dass eine Mut-

ter bereits weiß, welchen ‚Weg‘ sie gehen kann und eine andere Mutter hinsichtlich dessen 

orientiert und aufklärt, ist das folgende: 

„[Da] habe ich tatsächlich gedacht, das ist ein ganz klarer Fall, wo man wirklich sagt, da gehört 
der Arzt einfach ran, einfach abzuklären was ist da wirklich […] ist da irgendwas organisch nicht 
richtig, weil das Kind auch. […] Das klingt schon nicht gut, wenn es trinkt. Und da hab ich [zu der 
Mutter] gesagt da muss einfach der Kinderarzt gucken. Es ist schade, dass die Hebamme das 
nicht weitergibt. Das Kompetenzgerangel finde ich ganz schrecklich. Das habe ich bei der Großen 
eben auch gehabt. Hab ich da genauso und man ist so ohnmächtig als Eltern weil du nicht weißt 
was machst du jetzt und gerade beim ersten Kind“ (Kernfamilie, Pos. 181). 

Genauso zeigt sich in diesem Textbeispiel, dass die fehlende biografische Vorerfahrung (beim 

ersten Kind) dazu führen kann, dass die Eltern nicht wissen, was sie machen sollen (ebd.). 

Handlungsstrategien, die von den Familien bereits genutzt werden, um sich Informationen ein-

zuholen, Orientierung zu erhalten und Fragen und Unsicherheiten zu klären, sind beispielsweise 

• Erfahrungs- und Fachwissen, je nach Lebenserfahrung und beruflichem Vorwissen (s.o.), 

• soziale Kontakte und selbsthilfeorientierte Vereine, dazu zählt z. B. eine bundesweite 

Selbsthilfegruppe (vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 135), 

• Beratungsstellen und Kursangebote sowie 

• (Fach-)Bücher und die Recherche im Internet. 

Durch eine gezielte Internetrecherche bekommen Familien meist eine gute Übersicht über vor-

handene Angebote. Daher scheint die zuletzt genannte Strategie bei einigen Familien ein gän-

giger Weg zu sein, um sich grundlegend darüber zu informieren, welche Angebote Einrichtun-

gen vorhalten und welche Formen der Beratung und Unterstützung es gibt (vgl. Großeltern, 

Pos. 379ff.; Pflegende Angehörige, Pos. 197). Konkret genutzt werden zum Beispiel die Web-

seite des „Familienministeriums“, die Google Suche und Facebook (vgl. Großeltern, Pos. 328 & 

Pos. 403). Je nach Fragestellung werden jedoch explizit Personen als Orientierungsgeber*innen 

gewünscht (vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 163), 

Haben Familien bereits einmal einen Zugang zu Kursen oder Beratungsstellen im Rahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe gefunden, so können sie von den dort tätigen Fachkräften ebenfalls an 
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weiterführende Hilfen vermittelt werden (vgl. Kernfamilie, Pos. 201). Auch im Austausch mit 

sozialen Kontakten erfolgt manchmal eine Empfehlung und Vermittlung:  

„dann sollte sie zum Verfahrensbeistand sonst wohin fahren mit ihren drei Kindern. Die sind alle noch 
ganz klein. Da habe ich gesagt, das geht doch gar nicht. Du kannst doch Beratung auch bei uns im Haus 
[Einrichtung der AWO] haben. Seitdem ist sie hier in Beratung ist total glücklich und sagt, das ist der beste 
Tipp den ich haben konnte. Und die Frau aus der Beratung ist so toll. Ich sage, ja man muss nun mal öfter 
[…] einfach nur reden“ (Kernfamilie, Pos. 217). 

Idealerweise gibt es ein „Ineinanderspiel“ von medialen bzw. digitalen Informationsquellen und 

dem persönlichen Kontakt mit einer Fachkraft (der Familienbildung): 

„Da denke ich, das ist so die gute Balance. Zum einen lesen sie und dann kommen sie her und sagen, du 
ich habe im Internet gelesen des und des. Und wenn sie dann die Bestätigung kriegen, ja macht es mal 
so oder ne andere Freundin macht es auch. Dann läuft es. Also ich finde das muss so ein Ineinanderspiel 
sein“ (Kernfamilie, Pos. 193). 

 

Hinsichtlich der Bedingungen, welche auch von Seiten der Familienbildung erfüllt werden kön-

nen, um Familien eben diese Aufklärung und Orientierung zu bieten, wurden folgende Kontext-

bedingungen abgeleitet26:  

• Es braucht qualifizierte Fachkräfte, wenn möglich sogar mit interdisziplinärem Fachwis-

sen und / oder interdisziplinäre Teams – zum Beispiel durch eine Kombination Kenntnis-

sen der sozialen Arbeit und medizinischen Kenntnissen (vgl. Kernfamilie, Pos. 202-206).  

• Die Fachkräfte sollten weiterhin über ausreichende Verweisungskompetenzen verfü-

gen, damit die Familien zielgerichtet weitergeleitet werden und wissen, wohin oder an 

wen sie sich wenden können oder müssen (vgl. ebd., Pos. 201 & Pos. 219).  

• Angebote und Einrichtungen der Unterstützung sollten außerdem ihre Reichweite z. B. 

durch Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationen und enge Vernetzung mit anderen Beteilig-

ten im Hilfenetz erhöhen, dadurch könnten sie eine Brücke zu sekundären Hilfen bilden. 

• Eine Übersetzung von digitalen / gedruckten Inhalten27 in mehrere Sprachen und leichte 

Sprache ist empfehlenswert, zudem sollte auf diversitätssensible Sprache geachtet wer-

den, um wirklich alle Zielgruppen respektvoll anzusprechen und einzubeziehen. 

                                                           
26 Einige davon wurden explizit von den befragten Familien genannt, andere wurden unter Berücksichtigung der 
Literatur und der allgemeinen Erkenntnisse der Datenanalyse abgeleitet.  
27 Darunter fallen Broschüren, Flyer, Plakate und auch Webseiten und Online-Portale. 
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Insbesondere bei medizinischen, rechtlichen oder behördlichen Fragen und / oder Klärungsbe-

darfen sind zudem meist spezifische Fachkenntnisse erforderlich, sodass allgemeine Beratungs-

stellen an ihre (fachlichen) Grenzen stoßen können. An dieser Stelle wäre eine Verweisung an 

weitere Anlaufstellen im Hilfesystem, die sich fachlich gut mit den betreffenden Problemlagen 

auskennen, erforderlich (vgl. Alleinerziehende, Pos. 52; vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 102-

106). Außerdem wünschen sich Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen explizit, dass ne-

ben den Anforderungen, die aufgrund der Pflege bestehen, auch andere familiäre Herausfor-

derungen, wie Geschwisterkonflikte und Partnerschaftsthemen gesehen und berücksichtigt 

werden. Dafür kann in Einzelfällen ausführliche, persönliche Beratung sinnvoll sein, da somit 

auf individuelle Anliegen der Familie besser eingegangen werden kann: 

„Und da hätte ich mir wirklich jemanden gewünscht, der da einfach berät und der auch andere Sachen 
im Blick hat. Weil wir sind ja nicht nur die N. [Kind mit Pflegebedarf], wir sind ja eine Familie mit anderen 
Kindern, die auch darunter leiden, dass sie zwar eine tolle Schwester haben, aber die so viel Raum und 
Zeit in Anspruch nimmt“ (Pflegende Angehörige, Pos. 135, Anm. d. Verf.). 

Schließlich erscheint eine umfangreiche Vernetzung und Kooperation von verschiedenen Akt-

euren insbesondere innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch darüber hinaus, sinnvoll. 

Durch eine arbeitsfeldübergreifende Zusammenarbeit kann die Entwicklung interdisziplinären 

Fachwissens gefördert werden. Außerdem können Hilfebedarfe von Familien möglicherweise 

schneller erkannt werden und bei Bedarf kann an passende Unterstützungsmöglichkeiten oder 

weiterführende Hilfen, z. B. Hilfen zur Erziehung, verwiesen werden (vgl. AGJ 2013). 

Mögliche Positive Konsequenzen von erlebter Aufklärung und Orientierung ─ sei es durch Fach-

kräfte oder andere Personen des sozialen Netzwerks ─ sind, dass Familien: 

• neue Perspektiven und Handlungsoptionen erkennen 

• ihre Fragen und Unsicherheiten klären können 

• Transparenz über Leistungen und Angebote erhalten, auf die ein Anspruch besteht und 

• diese dann beantragen bzw. in Anspruch nehmen können. 

Zu den in den Interviews benannten Perspektiven bzw. Handlungsoptionen zählt unter ande-

rem, dass Familien eine Kur in Anspruch nehmen (vgl. prekäre Lebenslage, Pos. 300-304), oder 

dass sie mit ihrem Kleinkind eine Regulationsstelle aufsuchen (vgl. Kernfamilie, Pos. 201). Ins-

besondere über Angebote im direkten Sozialraum sollte informiert werden. Im Idealfall können 



Analyseprozess und Ergebnisse 

 
- 52 - 

 

Fachkräfte nicht nur darüber aufklären, welche (finanziellen) Leistungen einer Familie zu-

stehen, sondern gleichzeitig darauf hinweisen, wo und wie diese beantragt werden können.  

Zusammenfassung: 

Die erste zentrale Kategorie, in der Frage nach den Wünschen von potenziellen Nutzer*innen 

an familienorientierte Unterstützungsangebote, ist der Wunsch nach Aufklärung und Orientie-

rung. Nehmen Familien unzureichende Kenntnisse hinsichtlich einer oder mehrerer familialer 

Herausforderungen wahr, und bestehen zugleich Unsicherheiten und Fragen, kann der Wunsch 

nach Aufklärung und Orientierung entstehen. Dies zeigt sich vor allem dann, wenn Familien 

aufgrund einer komplexen und / oder für sie neuen Lebenssituation auf das Zusammenspiel 

von Akteuren angewiesen und mit einer Vielfalt von Angeboten konfrontiert sind, die nicht 

leicht zu durchschauen sind.  

Je nach Ausprägung der ursächlichen Bedingungen haben einige Personen die Möglichkeit, auf 

persönliche Ressourcen, wie berufsbedingtes Fachwissen oder biografisches Erfahrungswissen 

zurückzugreifen. Externe Ressourcen / Anlaufstellen im vertrauen Umfeld der Familien können 

je nach Struktur des sozialen Netzwerks soziale Kontakte oder aber selbsthilfeorientierte Ver-

eine, Beratungsstellen und Kurse, sowie eine Recherche im Internet sein, die zu einer (vorläu-

figen) Aufklärung und Orientierung beitragen.  

Für eine gelingende Aufklärung und Orientierung sind auf Seiten der Fachkräfte ausreichende 

Kompetenzen, wie Verweisungs- und Sprachkompetenzen sowie (interdisziplinäres) Fachwis-

sen nötig. Weiterhin sollte darauf hingearbeitet werden eine flächendeckende und von den 

potenziellen Nutzer*innen wahrgenommene Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Vernetzung bzw. 

Kooperation unterschiedlicher Akteure des Hilfesystems zu erreichen. Bei der Verbreitung von 

Informationen über mediale Formate sollten Mehrsprachigkeit und eine diversitätssensible 

Sprache gewährleistet werden. In der Konsequenz ist davon auszugehen, dass unter Berück-

sichtigung von einigen der benannten Bedingungen Fragen und Unsicherheiten geklärt werden, 

neue Handlungsoptionen vermittelt und eine Transparenz und Inanspruchnahme von Unter-

stützungsangeboten und -leistungen erreicht werden können. Dabei ist das Wissen über Ange-

bote jedoch kein Garant für eine tatsächliche Inanspruchnahme.  
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33.4.2 Wunsch nach Entlastung und (aktiver)28 Unterstützung  

„I: Was wünschst du dir? - 

V: Ja ein bisschen mehr Unterstützung“ (Alleinerziehende, Pos. 43-44). 

Es erscheint auf den ersten Blick einleuchtend, dass sich Familien Unterstützung und Entlastung 

von familienorientierten Unterstützungsangeboten wünschen. Entweder explizit oder implizit 

wurde dieser Wunsch von fast allen befragten Familien genannt. Deshalb soll nun eine ausführ-

liche Darstellung dieser Kernkategorie und den damit in Beziehung stehenden Bedingungen er-

folgen. Es bestehen je nach familiärer Lebenssituation zum Teil große Unterschiede bezüglich 

der Gestaltung einer ‚angemessenen / passenden‘ Unterstützung, die nicht ausschließlich von 

Familienbildungsangeboten abgedeckt werden kann, sondern es bedarf dazu auch weiterfüh-

render Hilfe- und Unterstützungsangebote (siehe Kapitel 3.4.1).  

Abbildung 7: Wunsch nach Entlastung und aktiver Unterstützung (eigene Darstellung) 

 
 

                                                           
28 Unter aktiver Unterstützung verstehe ich z. B. eine komplette, d.h. aktive Übernahme von familiären oder el-
terlichen Aufgaben, etwa durch die private stundenweise Betreuung eines Kindes, die Beantragung von Leistungen 
bzw. das Bearbeiten von Anträgen oder die Erledigung von Haushaltsaufgaben durch eine externe Person (vgl. 
Kernfamilie, Pos. 103-109 u. Pflegende Angehörige, Pos. 131). 
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Ursächlich für den Wunsch nach Entlastung und (aktiver) Unterstützung sind vor allem die fol-

genden zwei Bedingungen, die nachfolgend noch differenzierter erläutert werden: 

• Verantwortung für die Bewältigung von Erziehungs- und Alltagsaufgaben29, wozu auch 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört, 

•  sowie zusätzliche Anforderungen und Herausforderungen im Familienalltag. 

Dimensionalisiert lassen sich diese Bedingungen hinsichtlich ihrer Eigenschaften Ausmaß, 

Machbarkeit, Dauer und Anzahl. 

Zunächst tragen Eltern in der Regel die Verantwortung für ihre Kinder und damit zusammen-

hängend die Verantwortung für die Erziehung und die Bewältigung des Alltags. Dennoch gibt 

es Unterschiede beim Ausmaß der Verantwortung, das auf jedem Elternteil liegt. Eine große 

Verantwortung lastet insbesondere auf Alleinerziehenden (vgl. Alleinerziehende, Pos.50) oder 

auf Eltern, bei denen ein Elternteil viel Zeit im Beruf oder außerhalb der Familie verbringt und 

somit das andere Elternteil für die Erziehung und Alltagsbewältigung weitgehend allein verant-

wortlich ist (vgl. Kernfamilie, Pos. 35; Pflegefamilie, Pos. 976-980). Entsprechend der Interviews 

nehmen sich Letztere in gewisser Weise auch als alleinerziehend wahr: 

„I [Interviewende]: […] es gibt aber auch noch alleinerziehende Mütter, wo der Vater ständig auf Montage 
ist oder halt nicht da ist. Nehm ich das auch grad so wahr, das du auch manchmal... - B: Ja so fühl ich mich 
auch oft“ (Kernfamilie, Pos. 86-87, Anm. d. Verf.). 

Daraus wurde abgeleitet, dass bei einer partnerschaftlichen Rollen- bzw. Aufgabenverteilung, 

oder wenn zusätzlich nahestehende Verwandte oder Freundinnen und Freunde unterstützen, 

die erlebte Verantwortung verhältnismäßig geringer ist (vgl. Großeltern, Pos. 20 & Pos. 40). 

Weiterhin macht es einen Unterschied, ob die gestellten Aufgaben leicht oder eher schwierig 

zu bewältigen sind, bzw. als solches wahrgenommen werden (Machbarkeit). Dies wird am Bei-

spiel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf veranschaulicht: Familie und Beruf zu vereinba-

ren wird als machbar erlebt, wenn Familien z. B. durch externe Kinderbetreuung, in Form einer 

Kita, Hort oder Tagespflege, Entlastung erhalten (vgl. Kernfamilie, Pos. 11) oder wenn sie fle-

xible Arbeitszeiten haben (vgl. Pflegefamilie, Pos. 837-843). Von Alleinerziehenden und Fami-

                                                           
29 Alltagsaufgaben umfassen nach meiner Definition neben den alltäglichen Tätigkeiten (Mahlzeiten, Haushalts-
aufgaben, etc.), auch das Wahrnehmen von privaten Terminen (von Erwachsenen und Kindern) und die Vereinba-
rung von Familie und Beruf. Der Begriff Erziehungsaufgaben umfasst neben der Kindererziehung und der Beglei-
tung bei der kindlichen Entwicklung auch die Organisation und Gewährleistung von Kinderbetreuung. 



Analyseprozess und Ergebnisse 

 
- 55 - 

 

lien, in denen Kinder mit besonderen Bedürfnissen bzw. Pflegebedarf leben, wird die Verein-

barkeit von Familie und Beruf trotz Schulbesuch der Kinder als „schwierig“ (Alleinerziehende, 

Pos. 30-32) oder „nicht möglich“ eingeschätzt (Pflegende Angehörige, Pos. 183 i.V.m. 193).  

Weitere Ursachen für den Wunsch nach Unterstützung und Belastung sind zusätzliche Anfor-

derungen und Herausforderungen, die zu den oben genannten Aufgaben hinzukommen und 

‚Kraft kosten‘, wie z. B. 

• Stress und Belastung durch ein Studium eines Elternteils (vgl. Regenbogenfamilie),  

• finanzielle Herausforderungen und Arbeitslosigkeit (vgl. Alleinerziehende; Prekäre Le-

benslage), 

• Umzug, z. B. in eine andere Stadt oder ein anderes Land (vgl. Migration_1; Migration_2; 

Prekäre Lebenslage), 

• sprachliche Besonderheiten, Sprache erlernen (vgl. Migration_1; Migration_2) 

• Trennung und/oder Konflikte innerhalb der Familie oder der Partnerschaft (vgl. Patch-

work; Regenbogenfamilie) 

• aufreibende, anspruchsvolle Auseinandersetzungen mit Anträgen bei Behörden (vgl. Al-

leinerziehende; Migration_1; Migration_2; Prekäre Lebenslage) 

• Betreuung und Pflege eines Kindes mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigun-

gen oder Behinderung (vgl. Alleinerziehende; Pflegefamilie; Pflegende Angehörige), 

• Krankheitserfahrung beim Kind oder Elternteil (vgl. Großeltern; Kernfamilie; Migra-

tion_1). 

Derartige Herausforderungen können eine gelingende Bewältigung der Erziehungs- und All-

tagsaufgaben zusätzlich erschweren. Je nachdem wie lange einzelne Herausforderungen an-

dauern (Dauer) oder wie viele zusätzliche Anforderungen zeitgleich bestehen (Anzahl) verstär-

ken sie den Wunsch nach Unterstützung und Entlastung. Die folgenden Beispiele verdeutlichen 

dies:  

 „Mein Kind hat Gesundheitsprobleme. Jetzt beschäftige [ich mich] mit der Gesundheit meiner Tochter. 
[…] Ich habe viele Termine mit meinem Kind. Meine Zeit ist immer mit meinem Kind, mit meiner kleinen 
Tochter“ (Migration_1, Pos. 44-45, Anm. d. Verf.). 

„Dann kam wieder eine Absage von der Krankenkasse, sie genehmigen den nicht […] Sie sehen schon ein, 
dass sie einen braucht. Aber der, den wir ausgesucht haben, wäre zu teuer. […] Also es wurde abgelehnt. 
Der Orthopädie-Dienst sagte, da müssen wir Widerspruch einlegen […] gerade nach der OP mit N. [Kind 
mit Kleinwuchs]“ (Pflegende Angehörige, Pos. 90, Anm. d. Verf.). 



Analyseprozess und Ergebnisse 

 
- 56 - 

 

„Musste auch in der Zeit sehr viel koordinieren da schon. Also mit meine Bachelorarbeit noch schreiben, 
Kind, Trennung, Wohnungssuche, alles alleine wuppen. Nebenjob, damit ich die Wohnung-. Also viel, viel 
am Laufen halten...“ (Regenbogenfamilie, Pos. 270-273). 

Folgende Handlungs- und Interaktionsstrategien werden von den befragten Familien genutzt, 

um mit den familiären sowie zusätzlichen Anforderungen umzugehen und / oder um Entlastung 

und Unterstützung zu erhalten: 

• Interne Ressourcen und Strategien, darunter persönliche und familiäre Ressourcen 

• Externe Ressourcen und Strategien, darunter  

- das private bzw. berufliche Netzwerk,   

- sozialpädagogische Fachkräfte, Einrichtungen u. Institutionen, z. B. Familienzentren 

oder Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Gesundheitssystem 

- Urlaub und Familienerholung 

- familienunterstützende Dienstleistungen 

Dabei können diese Ressourcen und Strategien nicht nur einzeln unterstützend wirken, son-

dern es können auch mehrere zusammenwirken (vgl. dazu Strauss & Corbin 1996, S. 83). Das 

Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein von Handlungsstrategien spielt demzufolge eine 

wichtige Bedeutung bei der Bewältigung der ursächlichen Bedingungen.  

Zu den internen Ressourcen zählen persönliche Ressourcen, die in der Persönlichkeit eines be-

stimmten Familienmitglieds (meist eines Elternteils) zu finden sind, und familiäre Ressourcen, 

die innerhalb der gesamten Familie bestehen. Persönliche Ressourcen wurden z. B. definiert 

als positiv wirkende innere Haltungen bzw. Einstellungen, alles was kommt, irgendwie bewälti-

gen zu können (vgl. Kernfamilie, Pos. 38). Die Einstellung, Unterstützung und Hilfe aktiv zu su-

chen und anzunehmen, ist eine weitere positiv wirkende persönliche Ressource (vgl. Alleiner-

ziehende, Pos. 43-45). Sie kann dazu führen, dass wiederum externe Ressourcen angefragt oder 

zunächst in Betracht gezogen werden. Ist eine solche innere Einstellung nicht vorhanden, ist es 

möglich, dass externe Unterstützung nicht, oder nur selten in Betracht gezogen wird (vgl. Groß-

eltern, Pos. 271-275). Als familiäre Ressource wird verstanden, wenn der / die Partner*in re-

gelmäßig Unterstützung leistet oder als eine Stütze wahrgenommen wird (vgl. Prekäre Lebens-

lage, Pos. 449-453). Weiterhin können (ältere) Kinder, die Hilfe im Haushalt leisten, familiäre 

Ressourcen bei der Bewältigung von Alltagsanforderungen darstellen (vgl. Kernfamilie, Pos. 

246).  
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Externe Ressourcen umfassen Personen des privaten und beruflichen Netzwerks. Diese können 

Familien bei Herausforderungen und in Notsituationen entlasten, sowie aktiv unterstützen (vgl. 

Migration, Pos. 69; Regenbogenfamilie, Pos. 506-520). Neben Personen aus dem Kollegium o-

der der Nachbarschaft sind insbesondere Freundinnen und Freunde, und der durch sie erfah-

rene Beistand oder eine zeitliche bzw. organisatorische Unterstützung, sehr wichtig: 

„Also ich hab dann eine ganz enge Freundin, mit der ich da auch drüber reden konnte, und die mir immer 
wieder Mut gemacht hat auch und gesagt hat, Kopf hoch, wir gucken mal“ (Großeltern, Pos. 40). 

„Sonst haben wir halt, privat hab ich ein ganz gutes Netzwerk das man sagen kann och kannst du sie nicht 
mal mitnehmen oder kann, keine Ahnung, kannst sie mit nach Hause bringen. Also da haben wir uns schon, 
ohne diese Freunde würde das auch nicht gehen“ (Kernfamilie, Pos. 40). 

Weitere Externe Ressourcen stellen Fachkräfte aus Einrichtungen und Institutionen dar, die bei-

spielsweise über die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Kinder, durch das Gesund-

heitssystem (vgl. Alleinerziehende, Pos. 40) oder durch Zufälle mit Familien in Kontakt kommen 

(vgl. Pflegefamilie, Pos. 745-748) und diesen mit Hinweisen und Unterstützung zur Seite stehen 

(vgl. Prekäre Lebenslage, Pos. 353-356). Insgesamt ist es von Vorteil für Familien, wenn sie auf 

ein möglichst großes und vielfältiges Netzwerk zurückgreifen können: 

„Bw [Befragte / weiblich]: Ja, ich hatte, wir hatten sehr viel mit der Inklusionsbeauftragten zu tun […] die 
da auch sehr sich sehr engagiert hat – [Interviewende]: Du hast voll das Netzwerk ne? - Bw: Ja mittlerweile 
habe ich ein Netzwerk […] die hat mir jetzt auch gerade wieder geholfen […] die Inklusionsbeauftragte 
weil die private Schule uns den Vertrag gekündigt hat“ (Pflegefamilie, Pos. 566-572, Anm. d. Verf.). 

Bildungs- und Betreuungseinrichtungen (Kita, Schule und Hort) sind für Eltern grundsätzlich von 

Bedeutung, da sie einerseits durch die Absicherung der Kinderbetreuung ihre Berufstätigkeit 

(vgl. Großeltern, Pos. 203) oder Weiterbildung (vgl. Migration_2, Pos. 151) ermöglichen und 

andererseits die Bildung und Entwicklung der Kinder fördern und unterstützen. Jedoch hatten 

zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht alle Familien einen Betreuungsplatz für ihre Kinder, 

was als großer Nachteil betrachtet wurde (vgl. Migration_2, Pos. 149). 

Eine weitere unterstützende Ressource, stellt das Gesundheitssystem dar, welches besonders 

für Eltern von Kindern mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen wichtig ist (vgl. 

Alleinerziehende, Pos. 40). Aber auch für den Erhalt und die Förderung der Gesundheit aller 

Familienmitglieder können Ärztinnen und Ärzte eine wichtige Anlaufstelle im Sinne einer fach-

lichen bzw. medizinischen Unterstützung darstellen (vgl. Migration_2, Pos. 154). Fachärztinnen 

und -ärzte empfehlen teilweise auch Unterstützungsleistungen, wie z. B. eine Mutter-Kind-Kur: 
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 „B: […ich habe ]eine Mutter-Kind-Kur gemacht. [Interviewende]: Wie kam es? - B: […] das hatte meine 
[…] Kinderärztin mir empfohlen das zu machen. Damit die Kinder meine letzte Beziehung verarbeiten 
können“ (Prekäre Lebenslage, Pos. 302-304, Anm. d. Verf.). 

Daran anknüpfend sind Familienerholung und Urlaub externe Ressourcen, die für Eltern entlas-

tend wirken und kurzzeitige Erholung ermöglichen (vgl. Alleinerziehende, Pos. 16). Sie bieten 

Eltern und ihren Kindern einerseits Entlastung von den alltäglichen Haushaltsaufgaben und All-

tagsanforderungen, andererseits herrscht im Urlaub manchmal eine entspanntere Atmosphäre 

als Zuhause (vgl. Regenbogenfamilie, Pos. 724-729; Prekäre Lebenslage, Pos. 204).  

Als besondere externe Ressourcen können familienunterstützende Dienstleistungen30 betrach-

tet werden. Die Kosten dafür können jedoch nur unter bestimmten Umständen von den Kran-

kenkassen übernommen werden (z. B. im Wochenbett) und erfordern einen zusätzlichen orga-

nisatorischen Aufwand (vgl. Kernfamilie, Pos. 109). Um derartige Leistungen in Anspruch neh-

men zu können, müssen die Familien wiederum über entsprechende Informationen verfügen.  

Schließlich sind die Bewältigungsstrategien und Ressourcen der Familien sehr unterschiedliche 

und es kommt vor, dass manchen Familien eben diese Ressourcen gänzlich fehlen, um die fa-

milialen Herausforderungen gut bewältigen zu können (vgl. Alleinerziehende, Pos. 48 & 52; 

Pflegende Angehörige, Pos. 74-78). 

 

Intervenierende Bedingungen: 

Folgende Bedingungen wirken auf die Handlungs- und Interaktionsstrategien ein und hemmen 

oder fördern deren Einsatz (vgl. Strauss & Corbin 1996, S. 82):  

• Struktur des sozialen Netzwerks 

• Komplexität der Herausforderungen oder Anforderungen 

• Information und Kenntnis über Angebote und Leistungen 

• finanzielle Ressourcen 

• (Vor-)Erfahrungen und innere Einstellung bezüglich Unterstützungsangeboten 

Es wurde bereits bei der Beschreibung der Handlungs- und Interaktionsstrategien deutlich, dass 

die Struktur des sozialen Netzwerks, also aus welchen Personen dieses besteht, Einfluss darauf 

haben kann, wie viele und / oder wie häufig eine Familie externe Ressourcen zur Bewältigung 

der familiären Anforderungen zur Verfügung hat (in Form von Freunden, Familienmitgliedern 

                                                           
30 Dies sind z. B. Unterstützung im Haushalt.  
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oder unterschiedlichen Fachkräften). Personen, die kein oder nur ein kleines soziales Netzwerk 

haben (vgl. Migration_1, Pos. 15), oder bei denen die sozialen Kontakte keine oder kaum Un-

terstützung leisten können (vgl. Alleinerziehende, Pos. 54), benötigen und wünschen sich ent-

sprechend mehr Unterstützung von Fachkräften und Einrichtungen. Auch spielt die Komplexität 

der Herausforderungen und Anforderungen eine Rolle dabei, inwieweit Personen des näheren 

sozialen Umfelds eine ausreichende Hilfe darstellen können (vgl. u. a. Regenbogenfamilie, Pos. 

96-102). Bereits bei den Zugangswegen und Zugangsschwellen (Kap. 3.3.1 & 3.3.2 dieser Arbeit) 

wurde darauf hingewiesen, wie wichtig Informationen und Kenntnisse über bestimmte Ange-

bote und Leistungen sind. Es wurde zudem deutlich, dass eine solche Informationsweitergabe 

häufig über Mundpropaganda durch das soziale Netzwerk geschieht. Demzufolge kann sich die 

Struktur des sozialen Netzwerks darauf auswirken, ob und inwiefern Familien über Angebote 

und Leistungen informiert werden. 

Je nach Verfügbarkeit der finanziellen Ressourcen können sich Familien entlastende und unter-

stützende Ressourcen, die mit privaten Kosten verbunden sind, leisten oder nicht leisten. Dies 

meint beispielsweise den Urlaub und Freizeitaktivitäten, oder private Formen der Kinderbe-

treuung (vgl. Pflegefamilie, Pos. 822-833). Es ist davon auszugehen, dass Paarfamilien mit zwei 

hohen Einkommen eher die finanzielle Freiheit dazu haben, als Alleinerziehende oder Familien 

mit niedrigem oder nur einem Einkommen.  

Schließlich können sich im Laufe des Lebens gesammelte positive wie negative (Vor-)Erfahrun-

gen und innere Einstellungen bezüglich der Nutzung von Unterstützungsangeboten, förderlich 

oder hemmend auf dessen Inanspruchnahme auswirken (vgl. dazu Kap. 3.3.1 & 3.3.2). Negativ 

wirkende Einstellungen sind z. B. ‚Hilfe anzunehmen ist ein Zeichen von Schwäche‘ oder ‚Ich 

brauche keine Hilfe, ich schaffe das alleine‘, gemäß dem Anspruch, Herausforderungen allein 

bewältigen zu wollen (vgl. Großeltern, Pos. 271f.). 

 

Kontextbedingungen:  

Die Kontextbedingungen beschreiben die Bedingungen, unter denen Unterstützung und Ent-

lastung stattfindet bzw. eine gewünschte Unterstützung stattfinden soll: 

• Art und Weise der Unterstützung 

• Dauer der Unterstützung / Unterstützungsangebote 

• Niedrigschwelligkeit (Ort, Kosten, Verfügbarkeit) 

• Kompetenzen und innere Haltung der ausführenden Personen / Fachkräfte  
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Zunächst geht es um die Art und Weise der Unterstützung, also ob diese begleitend, aktiv über-

nehmend oder monetär ist. Monetäre Unterstützung können z. B. staatliche Geldleistungen 

sein, auf die ein Anspruch besteht (vgl. Großeltern, Pos. 381). Auch die Übernahme der Kosten 

einer familienunterstützenden Dienstleistung oder einer Eltern-Kind-Kur zählt zu den monetä-

ren Unterstützungen (vgl. Kernfamilie, Pos. 103). 

Eine begleitende Unterstützung z. B. bei der beruflichen Orientierung wird ausdrücklich von 

Familien gewünscht, die sich in besonders herausfordernden Lebenssituationen befinden (vgl. 

Pflegende Angehörige, Pos. 193 & Pos. 214). Weitere begleitende Unterstützung leisten Fach-

kräfte, z. B. indem sie einer Familie beim Ausfüllen von Anträgen (vgl. Alleinerziehende, Pos. 

16) helfen.  

Aktiv übernehmende Unterstützung ist die bereits genannte private Übernahme der Kinderbe-

treuung oder die Hausaufgabenbetreuung bzw. Nachhilfestunden (vgl. prekäre Lebenslage, 

Pos. 22). Auch die komplette Übernahme einer Organisation von Hilfsmitteln für ein pflegebe-

dürftiges Kind ist ein konkreter Wunsch einer befragten Familie. Hinzu kommt der Wunsch, 

dass die unterstützende Person die Familie und ihre Bedürfnisse bereits kennt: 

„Das jemand, der kompetent ist, […] das für uns übernimmt. ‚Ich schreibe den an, ich organisiere, dass 
der Stuhl am Anfang des Schuljahres da ist‘‘. Oder mit dem Rollstuhl, der sagt ‚ich klär das mit der Kran-
kenkasse und den Reha-Technikern für uns, ich weiß, wie die N. ist und was die braucht‘. So jemanden 
hätte ich mir gewünscht“ (Pflegende-Angehörige, Pos. 131).  

Die Dauer der Unterstützung meint, ob diese z. B. stundenweise (wie bei der Kinderbetreuung), 

tage- oder wochenweise (wie z. B. bei einer Eltern-Kind-Kur) erfolgt. Andererseits kann unter 

Dauer auch die Stetigkeit einer Unterstützung verstanden werden, also wie lange eine Unter-

stützung geleistet wird oder werden kann ─ in Monaten oder Jahren. Eine relevante Aussage in 

diesem Zusammenhang ist der Wunsch einer Mutter nach einer / einem Fallberater*in bzw. 

Fallmanager*in, der oder die für die Familie da ist, wenn sie etwas oder jemanden braucht und 

somit eine konkrete und verlässliche Anlaufstelle bietet (vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 131). 

Aus diesem Wunsch, in Verbindung mit weiteren Aussagen, die im Zusammenhang mit der ‚Ste-

tigkeit‘ von Unterstützung fielen (vgl. u.a. Alleinerziehende, Pos. 6 & Pos. 16, Migration_1, Pos. 

99f.), kann geschlussfolgert werden, dass Familien sich eine verlässliche und beständige Anlauf-

stelle wünschen, zu der ein Vertrauensverhältnis besteht und welche die familiären Bedürfnisse 

hinreichend kennt. 
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Niedrigschwellig ist eine Unterstützung, wenn die Inanspruchnahme kostenlos oder nur mit ge-

ringen Kosten verbunden ist, örtlich leicht zu erreichen, gegebenenfalls sogar aufsuchend und 

ständig verfügbar ist, d.h. auch ohne Termin genutzt werden kann. Dies ist oftmals bei Personen 

und Anlaufstellen der Fall, die spontan (nach Bedarf) um Hilfe und Unterstützung gebeten wer-

den können (vgl. Pflegefamilie, Pos. 270-281). Ein gutes Beispiel dafür ist ein außerdem ein Fa-

milienzentrum, das von einer Befragten als stetige Anlaufstelle genutzt wird: 

„I [Interviewende]: Erzähl mal. Was für ein Verhältnis habt ihr hier [im Familienzentrum]? - B: Ähm erst 
einmal, ich bin gerne hier. Ich gehe hier auch (mal nachmittags?) einen Kaffee trinken.  
I: Obwohl du nicht mehr hier arbeitest? - B: Ja.“ (Prekäre Lebenslage, Pos. 359-363, Anm. d. Verf.). 

Eine Eltern-Kind-Kur wäre in diesem Zusammenhang nicht niedrigschwellig, da sie mit einem 

höheren organisatorischen Aufwand bei der Antragstellung einhergeht und an eine zeitliche 

Dauer gebunden ist. Auch das gewohnte Umfeld muss dafür verlassen werden.  

Außerdem sind die Kompetenzen der ausführenden Personen, welche die Unterstützung und 

Entlastung leisten (sollen), wichtig. Da die Anforderungen der Familien sehr vielfältig sind, ist 

auch ein vielschichtiges Fach- und Erfahrungswissen auf Seiten der unterstützenden Personen 

hilfreich. Zu den Kompetenzen zählen weiterhin persönliche Kompetenzen, wie Empathie, Au-

thentizität und Offenheit, und sprachliche Kompetenzen ─ insbesondere in der Zusammenar-

beit mit Familien, die Schwierigkeiten beim Sprechen und Verstehen der deutschen Sprache 

haben (z.B. Familien mit Migrationshintergrund). Auch das Engagement der unterstützenden 

Personen sowie das Ausmaß, in dem diese sich für die Belange und Bedarfe der Familien ein-

setzen (Interessenvertretung), sind wichtige Kontextbedingungen:   

„ich hatte den Eindruck, dass der Mensch vom Arbeitsamt, der war von der Reha-Abteilung vom Arbeits-
amt, dass der da wirklich auch engagiert ist und das es ihm wichtig ist, dass die Kinder wirklich gut versorgt 
sind. […] Und da hatte ich den Eindruck, dass der Mensch wirklich bemüht war, zu gucken, was will das 
Kind wirklich im Leben machen und ist das möglich. Deshalb hoffe ich, dass das vielleicht gut läuft“ (Pfle-
gende Angehörige, Pos. 131). 

 

Die Konsequenzen lassen sich unterteilen in positive und negative Konsequenzen. Positive 

Konsequenzen von Entlastung und (aktiver) Unterstützung sind oder können sein: 

• gelingende Bewältigung der Erziehungs- und Alltagsaufgaben und der zusätzlichen Her-

ausforderungen (vgl. Regenbogenfamilie, Pos. 505-519; Migration_1, Pos. 17-19). 

• Zeit zum Ausruhen (Ruhe) und zur Regeneration (vgl. Alleinerziehende, Pos. 16).  
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Negative Konsequenzen, bei fehlender Entlastung und Unterstützung, sind: 

• Überförderung und 

• Erschöpfung. 

Die Befragten nehmen sich bei fehlender Unterstützung zum Teil als allein gelassen oder hilflos 

wahr (vgl. Alleinerziehende, Pos. 52). So gut wie möglich versuchen die betroffenen Familien 

jedoch die Herausforderungen mit den ihnen zur Verfügung stehenden persönlichen Strategien 

und Ressourcen zu bewältigen. Wenn die zusätzlichen Belastungen allerdings sehr belastend 

sind und eine lange Zeit andauern, kann dies zu Überforderung und Erschöpfung führen (vgl. 

Regenbogenfamilie, Pos. 521-525; Pflegende Angehörige, Pos. 90 & Pos. 222). 

Zusammenfassung: 

Bei dieser zweiten Kernkategorie handelt es sich um den Wunsch der befragten Familien nach 

Entlastung und aktiver Unterstützung, der sehr vielschichtig und je nach familialer Situation 

unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Als ursächlich für diesen Wunsch können das Ausmaß 

der elterlichen Verantwortung (für die Kinder, deren Erziehung und die Bewältigung des Alltags) 

sowie die vielfältigen zusätzlichen Anforderungen und Herausforderungen betrachtet werden. 

Dazu zählen z. B. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ebenso wie zusätzliche Belastungen, 

durch Trennungen, Krankheiten oder die Auseinandersetzung mit Behörden. Besonders groß 

ist der Wunsch nach Entlastung und Unterstützung bei Familien, in denen lang andauernde und 

enorm hohe Anforderungen und Herausforderungen bestehen z. B. durch die Betreuung und 

Pflege eines Kindes mit einer körperlichen Behinderung oder Beeinträchtigung. 

Je nach Art der Herausforderung können Familien zunächst auf Unterstützungs- und Entlas-

tungsmöglichkeiten in ihrem persönlichen Umfeld zurückgreifen. Dazu stehen abhängig von der 

Struktur des sozialen Netzwerks und der Komplexität der zu bewältigenden Herausforderung 

meist eine Auswahl von Personen und weiteren Ressourcen zur Verfügung. Es kann sich bei 

Personen um Freundinnen und Freunde oder um Fachkräfte bestimmter Einrichtungen, wie 

Schulen und Familienzentren, handeln, die zum erweiterten sozialen Netzwerk gehören und 

unterstützend tätig werden. Entlastend wirken zudem externe Ressourcen wie (Familien-)Ur-

laub, Orte der Familienerholung und familienunterstützende Dienstleistungen, deren Inan-

spruchnahme jedoch auch mit dem Vorhandensein von finanziellen Ressourcen zusammen-

hängt oder mit der Bedingung, dass Familien über einen Anspruch auf Kostenübernahme Be-
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scheid wissen. Insgesamt spielt es eine Rolle, welche innere Einstellung die betreffenden Per-

sonen bezüglich einer Inanspruchnahme von Unterstützung haben. Wohlmöglich wurde diese 

durch bestimmte (Vor-)Erfahrungen in der Vergangenheit bereits positiv oder negativ geprägt. 

Im Sinne der Kontextbedingungen wurden einige eher allgemeine Eigenschaften von Unterstüt-

zungsangeboten dargestellt, die beeinflussen können, ob eine Unterstützung gelingt und ihre 

Ziele erreicht werden, oder nicht. Die unterschiedlichen Arten und Weisen zeigen deutlich, dass 

es ‚die eine‘ Form der Unterstützung nicht gibt, sondern dass Unterstützungen sehr vielfältig 

gestaltet sein können, sowohl in der Dauer, als auch hinsichtlich ihrer Niedrigschwelligkeit. Wie-

derum finden sich Kompetenzen und Haltungen der Fachkräfte als wichtige Bedingungen bei 

Unterstützungsleistungen, darunter sprachliche und persönliche Kompetenzen wieder.  

Schließlich kann ausreichende und verlässliche Unterstützung den Familien im positiven Sinne 

bei der Bewältigung ihrer jeweiligen Herausforderungen helfen, Zeit zur Regeneration und zum 

Ausruhen bieten. Erfolgt die gewünschte Entlastung und Erholung nicht, kann dies im negativen 

Sinne zur einer Überforderung und Erschöpfung führen.  

Insgesamt fiel bei der Analyse der Interviews auf, dass die befragten Familien häufiger von Per-

sonen aus dem näheren sozialen Umfeld unterstützt und entlastet werden, als durch Instituti-

onen oder öffentliche Angebote.  

Außerdem wurden bei der Entstehung dieser Kernkategorie einige Parallelen zum aktuellen 

Forschungstand gezogen (vgl. Kapitel 1.3.2 in dieser Arbeit), z. B. dass Alleinerziehende höhere 

Unterstützungsbedarfe haben als Paarfamilien, insbesondere wenn die Unterstützung durch 

andere Familienmitglieder fehlt. Pflegende Angehörige benötigen vor allem die Unterstützung 

von Gesundheitsdiensten. Eine psychosoziale bzw. psychologische Unterstützung kann für 

Menschen, die Angehörige pflegen, zudem sinnvoll sein.  

Außerdem konnte erkannt werden, dass eine zuverlässige und stetige Anlaufstelle für Familien 

wichtig ist, denn auf diese Weise kann nach und nach ein Vertrauensverhältnis zu den Fach-

kräften aufgebaut werden.  
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33.4.3 Bedürfnis nach Stärkung der elterlichen Kompetenzen  

Ein Aspekt des gesetzlich verankerten Ziels von Familienbildung besteht darin, die erzieheri-

schen Kompetenzen von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu stärken und ihnen Fähigkeiten 

und Kenntnisse in Bezug auf Fragen zur Erziehung, Beziehung, Bildung, Gesundheit oder Medi-

enkompetenz zu vermitteln (vgl. § 16 Abs. 1 S. 2 SGB VIII). Auch aus der Analyse der Interviews 

ging hervor, dass Eltern eine solche Stärkung in einigen der oben genannten Bereiche gut ge-

brauchen können, um mit Situationen im Familienalltag gut oder besser umgehen zu können 

(vgl. u. a. Alleinerziehende, Pos. 16; Großeltern, Pos. 267). Bereits durch einzelne Tipps, Vor-

schläge oder eine Rückversicherung von außen kann diese Stärkung bewirkt werden (vgl. Kern-

familie, Pos. 192; Patchwork, Pos. 460). Eine befragte Mutter formuliert diesbezüglich den Vor-

schlag, mit ermutigenden Worten und dem Aufzeigen von persönlichen Stärken (Ressourcen) 

eine ‚innere Stärkung‘ der Eltern erreichen zu können: 

„B: Ich denke mal äh, es wäre bestimmt vielen geholfen, wenn die […] innerlich gestärkt werden würden. 
– I [Interviewende]: Was denkst du, wie könnte man das hinkriegen? - B: Ja, indem man denen Mut zu-
spricht. Oder auch denen vielleicht mal zeigt äh was sind deren ihre Stärken“ (prekäre Lebenslage, Pos. 
487-489, Anm. d. Verf.). 

Im Wesentlichen wurde diese Kernkategorie vor allem durch Interpretation und Rekonstruktion 

des Gesagten abgeleitet. Es wurde vermutet, dass explizite oder konkrete Wünsche der Fami-

lien nach einer solchen Stärkung der elterlichen Kompetenzen deshalb kaum auftauchen, weil 

die Befürchtung besteht, die Äußerung eines solchen Wunsches gleiche einem ‚Eingeständnis‘ 

von Unzulänglichkeit oder Unfähigkeit zur Wahrnehmung ihrer elterlichen Pflichten. Daher 

wurde diese Kernkategorie nicht als ‚Wunsch‘, sondern als ‚Bedürfnis‘ nach Stärkung der elter-

lichen Kompetenzen bezeichnet.  

Im Verlauf der Analyse hat sich zudem herausgestellt, dass es neben diesem Kernphänomen 

besonders um Erwartungen an die Fachkräfte – unter anderem in der Familienbildung – und 

um geeignete Settings der Angebote geht. Daher stehen in der nun folgenden Darstellung die 

Kontextbedingungen ─ im Sinne von der Haltung der Fachkräfte und der Themenauswahl und 

Settings ─ im Vordergrund. Aus diesem Grund wurde eine eigene Darstellungsform gewählt, die 

einige Aspekte des von Strauss und Corbin (1996) vorgestellten Kodierparadigmas vernachläs-

sigt.  
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Abbildung 8: Bedürfnis nach Stärkung der elterlichen Kompetenzen (eigene Darstellung) 

 

Ursächlich für diesen übergeordneten Wunsch nach Kompetenzstärkung können die folgenden 

Bedingungen sein, die entweder einzeln oder zeitgleich bei einer Familie bestehen:  

• allgemeine Herausforderungen und Schwierigkeiten, die Elternschaft, Erziehung und 

Fürsorge der Kinder sowie alltagsbezogene Themen, mit sich bringen können (vgl. dazu 

Anhang 3.1: Liste der Herausforderungen für Familien).  

• Ratlosigkeit, Verunsicherung und Zweifel oder Selbstzweifel  

• hohe Ansprüche und Anforderungen der Eltern an sich selbst 

Die dritte Bedingung tauchte bei einer Familie in engem Zusammenhang mit der zweiten, dem 

Auftreten von Zweifeln und Selbstzweifeln, auf (vgl. Regenbogenfamilie, Pos. 559-569). Eltern 

wollen im Grunde nur das ‚Beste für ihr Kind‘ und dementsprechend auch alles richtig machen: 

„Das habe ich bei der Großen eben auch gehabt. Hab ich da genauso und man ist so ohnmächtig als Eltern 
weil du nicht weißt was machst du jetzt und gerade beim ersten Kind. […] Weil man will zum einen will 
man natürlich das Beste fürs Kind. Oh Gott, wenn ich da jetzt nicht hingehe denn (3 Sek. Pause) wer weiß 
was dann passiert. In der Schwangerschaft ja genauso“ (Kernfamilie, Pos. 181-183). 

An dieser Stelle wird davon ausgegangen, dass die Entstehung höherer Ansprüche und Anfor-

derungen der Eltern an sich selbst mit der ‚Intensivierung der Elternschaft‘ zusammenhängt 

(vgl. Walper 2021, in Kapitel 1.1 der vorliegenden Arbeit). 
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Verunsicherungen, Ratlosigkeit und Zweifel können besonders in außergewöhnlichen und 

neuen Lebenssituationen auftreten. Dazu gehören z. B. die Geburt eines Kindes oder die Pflege 

und Betreuung eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen (vgl. Pflegefamilie, Pos. 349-353). 

Auch bei einem Kind mit Regulationsstörungen (umgangssprachlich: ‚Schreikind‘) geraten El-

tern manchmal an ihre Grenzen und sind ratlos:  

„Meine Große war Schreikind und vor zwei Jahren glaub ich habe ich nen Tagebuch gefunden und die hat 
manchmal schon bis 14 Stunden am Tag gebrüllt und dann haben die Eltern mir gesagt wie habt ihr das 
gemacht. Das weiß ich auch nicht mehr. Das ging irgendwie. Ich sag ich weiß ich saß mit der Hand am 
Bett heulend an diesem Bett, bin dann auch rausgegangen weil ich auch irgendwann ging das nicht mehr 
weil sonst hätte ich geschüttelt oder was auch immer“ (Kernfamilie, Pos. 167). 

Gründe für Verunsicherungen wurden in diesem Zusammenhang auch benannt. Einerseits kön-

nen Eltern durch zu wenige Informationen und / oder Handlungsmöglichkeiten, andererseits 

durch zu viele unterschiedliche Informationen und Hinweise von außen verunsichert werden:  

„Denn hab ich gedacht, dass ist so. Sie sind so verunsichert, weil jeder was anderes sagt […] Die [Mütter] 
wissen eigentlich die Antwort, trauen dem aber nicht“ (ebd., Pos. 187, Anm. d. Verf.). 

Relevante Einflussfaktoren zur Erreichung der Stärkung von elterlichen Kompetenzen sind die 

unterschiedlichen Kontextbedingungen, die bei der Analyse des Datenmaterials als ‚Wünsche 

und Erwartungen der potenziellen Nutzer*innen an Fachkräfte bzw. an mögliche Angebotsfor-

men‘ verstanden wurden.  

Die Haltung der Fachkräfte beinhaltet unter anderem, wie (auf welche Weise) Fachkräfte In-

halte und Informationen an Nutzer*innen vermitteln und welche fachliche Haltung sie dabei 

den Familien entgegenbringen. Den befragten Familien ist wichtig, dass Fachkräfte… 

• …Offenheit, Unvoreingenommenheit und Neutralität in Bezug auf die Lebensentwürfe 

und Schwierigkeiten der Familien besitzen (vgl. Regenbogenfamilie, Pos. 367-396). Mit 

der Unvoreingenommenheit geht einher, dass Fachkräfte (vorurteilsfrei) zuhören, um 

möglichst viel über die Familien und ihre Bedürfnisse zu erfahren (vgl. Migration_1, Pos. 

101).  

• …die Informationsvermittlung und die Gespräche mit Nutzer*innen auf Augenhöhe und 

gleichberechtigt gestalten (vgl. Kernfamilie, Pos. 169f. & Pos. 179). Insgesamt sollten die 

Atmosphäre und das Miteinander von einem ‚Ort für Familien‘ (z. B. Familienzentrum) 

einladend gestaltet sein (vgl. prekäre Lebenslage, Pos. 343 & 360). 
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• …die Familien mit ihren Lebensentwürfen, Wünschen und Belangen akzeptieren und 

anerkennen bzw. ernst nehmen (vgl. Alleinerziehende, Pos. 5; Regenbogenfamilie, Pos. 

335-339).  

• …sich an den Ressourcen der Familien orientieren und diese fördern (vgl. Kernfamilie, 

Pos. 235; prekäre Lebenslage, Pos. 487f.).  

Durch diese Ressourcenorientierung können Eltern beispielsweise (besser) erkennen, welche 

Fähigkeiten und Stärken sie besitzen und bekommen dadurch bestenfalls mehr Selbstvertrauen 

(vgl. prekäre Lebenslage, Pos. 489-491). Im Sinne der Akzeptanz und Anerkennung, wäre es 

wünschenswert, wenn das Fachpersonal die Eltern als „Expert*innen in Belangen, die ihr Kind 

betreffen“ (Wittke & Solf 2007, S. 113) ernst nimmt. Folgendes Textbeispiel (einer negativen 

Erfahrung mit einer Fachkraft) verdeutlicht dies:  

„Bin dann zum Kinderarzt. Die sagt ‚naja wird schon‘ - Ne ich sag das ist aber nicht normal - ‚Naja erstes 
Kind ne mhh. Sie sind ja so ne Übermama‘. - Ne das kann nicht, die hat Schmerzen. Die sagt, ach die hat 
keine Schmerzen. Doch das hör ich […] Dann hab ich gedacht […] man wird erst mal in so eine Schiene 
geschoben. Ach Quatsch. Wart erst mal ab. Das wird schon“ (Kernfamilie, Pos. 169). 

Die Bedenken und Einschätzungen der Mutter wurden von der (ärztlichen) Fachkraft nicht ernst 

genommen und die Mutter wurde stattdessen als ‚Übermama‘ abgestempelt.  

Auch die Themenauswahl – insbesondere von institutionellen – Angeboten und welche Settings 

dafür gewählt werden, zählen unter anderem zu den Kontextbedingungen. 

Generell sollten (sich) die Angebote…  

• …thematisch nah am Alltag der Familien orientieren, damit sie für die Zielgruppe inte-

ressant, relevant und andererseits auch praktisch umzusetzen sind.  

• …in Gruppensettings mit Möglichkeiten zum offenen Austausch oder in Form einer nied-

rigschwelligen Einzelberatung stattfinden. 

• …niedrigschwellig sein und sich zeitlich und örtlich an den Familien orientieren 

Konkrete Informationen und Kompetenzen wünschen sich die befragten Familien, bzw. Eltern 

beispielsweise zum Thema ‚Schlaf bei Kleinkindern‘ (vgl. Kernfamilie, Pos. 201). Bei etwas älte-

ren Kindern sind Themen wie ‚Umgang mit Medien‘ (vgl. ebd., Pos. 142), ‚Schule‘ (vgl. u. a. 

Pflegefamilie, Pos. 490-520) oder ‚Pubertät‘ (vgl. Kernfamilie, Pos. 293-295) wichtig. Auch bei 

‚Beziehungsthemen‘, insbesondere bei einer Trennung oder bedingt durch eine neue Partner-

schaft, ließen die befragten Eltern Bedarf an Unterstützung und Stärkung oder Klärung erken-

nen (vgl. Regenbogenfamilie, Pos. 266-279; Patchwork, Pos. 48).  
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Gut geeignet für die Förderung und Stärkung der elterlichen Kompetenzen ist meiner Meinung 

nach das Gruppensetting mit Möglichkeiten zum offenen Austausch – sei es in Form von Mur-

melgruppen bei einem thematischen Kurs oder bei einer Eltern-Kind-Gruppe. Es wird so ermög-

licht, dass sich Eltern sowohl mit Fachkräften als auch mit anderen Familien über ihre (heraus-

fordernden) Lebenslagen austauschen. Eltern können im wechselseitigen Austausch außerdem 

Verständnis bekommen und Rückversicherung erfahren und dadurch erkennen, dass ihre je-

weiligen Problemlagen und Schwierigkeiten auch bei anderen Familien auftreten:  

„Genau. Ich sehe es aber auch in den Gruppen. Die kommen ja alle als einzelne Person und […] die kom-
men dann auch wirklich in die Themen rein. Die kommen auch ganz oft, ich brauch nen Austausch. […] 
Aber die wollen auch miteinander reden. Und die wollen hören, dass die anderen genau die gleichen 
Probleme hat. Dass sie für sich wissen, ich bin nicht so schlecht“ (Kernfamilie, Pos. 191). 

Außerdem kann es hierbei sinnvoll sein, die Fähigkeiten, Interessen und Stärken von Eltern ge-

zielt bei der Gestaltung von Angeboten zu berücksichtigen und ihnen Möglichkeiten der Mitge-

staltung der Angebote zu bieten (vgl. Wittke 2012).  

Nach Bedarf sollten neben den Gruppensettings auch niedrigschwellige Einzelgespräche oder -

beratungen stattfinden können, beispielsweise im Anschluss an ein Gruppentreffen, damit Nut-

zer*innen, die ihr Anliegen nicht in der Gruppe besprechen möchten, dennoch den entspre-

chenden Raum sowie eine Rückmeldung und Informationen zu ihrer Situation bekommen.  

Die Angebote und Aktivitäten sollten weiterhin zeitlich dann stattfinden, wenn die meisten El-

tern auch wirklich daran teilnehmen können. Orte sollten Familien im besten Fall vertraut (vgl. 

Migration_1, Pos. 15 & Pos. 114) und gut zu erreichen sein – beispielsweise fußläufig oder mit 

dem ÖPNV. Niedrigschwelligkeit wird außerdem durch geringe Kosten für eine Teilnahme und 

durch eine spontane Inanspruchnahme der Angebote ermöglicht (ohne Anmeldung). Außer-

dem ist die Dauer der Angebote entscheidend. Beispielsweise kann es in einem mehrwöchigen 

Kurs oder bei einer festen Gruppe mit regelmäßigen Treffen besser gelingen, eine vertraute 

Beziehung innerhalb der Gruppe und / oder zur Fachkraft aufzubauen als bei einem einmaligen 

Seminar. Wiederum ist bei einem einmaligen Seminar / Kurs der Verpflichtungsgrad geringer, 

was positiv im Sinne der Niedrigschwelligkeit wäre.  

Auch mit dem Bedürfnis nach Stärkung der elterlichen Kompetenzen gehen intervenierende 

Bedingungen einher, wie z. B. biografische Vorerfahrungen und Annahmen bezüglich unter-

stützender Angebote. Diese werden aufgrund von Überschneidungen zu den vorherigen Kapi-

teln jedoch nicht ausführlich benannt (vgl. dazu ‚intervenierende Bedingungen‘ in Kap. 3.4.2).  
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Durch den Einsatz der oben benannten Kontextbedingungen in Verbindung mit der Vermittlung 

von Informationen und Kenntnissen, können mögliche Konsequenzen sein, dass Eltern bzw. 

Familien… 

• …sich ihren bereits vorhandenen Stärken und Ressourcen bewusst(er) werden.  

• …mehr Sicherheit in der Elternrolle bekommen sowie  

• …in dem Vertrauen in sich selbst und in ihre Fähigkeiten gestärkt werden.  

Im Wesentlichen zielt eine Stärkung der elterlichen Kompetenzen darauf ab, dass sich die Eltern 

in ihrer Elternrolle und in Bezug auf die Elternschaft ‚gut‘ und kompetent fühlen können. Dabei 

spielt eben auch die allgemeine Stärkung des Selbstwerts bzw. des Selbstvertrauens eine wich-

tige Rolle. Haben die Eltern alltagsnahe bzw. alltagstaugliche Tipps und Hinweise von Fachkräf-

ten erhalten und gleichzeitig ihre Ressourcen wieder im Blick, kann es ihnen wohlmöglich bes-

ser gelingen, auf die sie herausfordernden Lebensbedingungen zu reagieren und sich somit be-

züglich dem, was in ihrem Leben passiert, (wieder) zunehmend handlungsfähig zu fühlen (vgl. 

Kernfamilie, Pos. 235-243).  

Zusammenfassung: 

Weitere wichtige Aspekte in Bezug auf die Frage, was sich Familien von Unterstützungsange-

boten wünschen, sind neben der Stärkung von elterlichen Kompetenzen vor allem die Erwar-

tungen und Wünsche an die Fachkräfte31 eben dieser Angebote.  

Bestehen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die ─ gegebenenfalls noch verstärkt durch 

hohe Ansprüche an sich selbst in der Elternrolle ─ zu Verunsicherung, Zweifeln und Ratlosigkeit 

führen, so wünschen sich Familien insbesondere verständnisvolle Fachkräfte. Diese sollten den 

Lebenslagen und Herausforderungen der Familien offen und vorurteilsfrei begegnen und ihre 

Schwierigkeiten ernst nehmen. Gleichzeitig wünschen sich Eltern, als Expert*innen der Kinder 

und mit ihren elterlichen Fähigkeiten gesehen und anerkannt zu werden, um als gleichberech-

tigtes Gegenüber mit den Fachkräften auf Augenhöhe sprechen zu können (vgl. Kernfamilie, 

Pos. 169f.). Möglicherweise kann auch eine Kombination aus Fachwissen und Erfahrungswissen 

(weil die Fachkraft selbst Elternteil ist) für den Aufbau einer Vertrauensbasis hilfreich sein:  

„I: wenn du so redest, so diese vertraute Basis, dieses face-to-face (B: Genau). Du bist Mutter, du bist 
Fachkraft und so weiter. Dass da das Vertrauen extrem groß ist und dann erst kommen diese ganzen 
Geschichten auf oder?“ [Frage der Interviewenden an die Mutter] (Kernfamilie, Pos. 190, Anm. d. Verf.). 

                                                           
31 Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um Erwartungen an Fachkräfte in der Familienbildung, sondern unter 
anderem auch um Fachkräfte des Gesundheitssystems, an Kindergärten und Schulen, etc. 



Analyseprozess und Ergebnisse 

 
- 70 - 

 

Die Gestaltung der Settings sollte einen offenen Austausch innerhalb einer Gruppe und / oder 

mit der Fachkraft ermöglichen. Zu diesem Zweck können sowohl Gruppensettings als auch nied-

rigschwellige Einzelgespräche oder -beratungen sinnvoll sein. Die Auswahl der Themen sollte 

sich an den Bedarfen und Interessen der Familien orientieren und möglichst alltagsnah sowie 

zeitlich, als auch örtlich in die Lebenswelten der Familien integrierbar sein.  

Positive Konsequenzen einer auf Wertschätzung und Anerkennung basierenden Beziehung zwi-

schen Fachkräften und ratsuchenden Familien können sein, dass Letztere sich sowohl ihrer vor-

handenen Stärken und Ressourcen bewusst(er) werden, als auch in ihrem Selbstvertrauen ge-

stärkt werden und folglich mehr Sicherheit in der Elternrolle erlangen.   

33.4.4 Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und deren Bedeutsamkeit 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits deutlich, dass soziale Kontakte, insbesondere 

zu Personen aus dem näheren sozialen Umfeld, in vielerlei Hinsicht bedeutsame Ressourcen 

und Handlungsstrategien für Familien darstellen, auf die schnell und unkompliziert im Privaten 

zurückgegriffen werden kann (vgl. z.B. Großeltern, Pos. 170; Kernfamilie, Pos. 40; Regenbogen-

familie, Pos. 505-515). Durch diese Kontakte können z. B. Informationen und Hinweise auf Un-

terstützungsangebote vermittelt werden und Unterstützung, Hilfe und Entlastung bei der Be-

wältigung des familiären Alltags sowie zusätzlichen Herausforderungen geleistet werden (vgl. 

Kapitel  3.4.1 & 3.4.2). Die Freizeit gemeinsam mit Familienmitgliedern und Personen des 

Freundes- und Bekanntenkreises zu verbringen, kann zudem den Zusammenhalt untereinander 

stärken, ein Gefühl der Zugehörigkeit erzeugen und die Entlastung, Erholung und Regeneration 

fördern (vgl. u. a. Alleinerziehende, Pos. 37-38; Migration_2, Pos. 25). Daher steht diese Kern-

kategorie einerseits für das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und andererseits für deren Be-

deutsamkeit für die Familien. In der nun folgenden Darstellung wird besonders auf Familien mit 

Flucht- bzw. Migrationshintergrund eingegangen, da diese in den Interviews teilweise über ei-

nen Mangel an engen sozialen Kontakten berichtet haben. Weiterhin soll es bei dieser Kernka-

tegorie darum gehen, wie mit Hilfe von institutionellen und informellen Angeboten Möglich-

keiten geschaffen werden können, den sozialen Austausch zu fördern und soziale Kontakte auf-

bauen zu können (vgl. Abb. 9 - Intervenierende Bedingungen und Kontextbedingungen). 
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Abbildung 9: Bedeutsamkeit von und Bedürfnis nach sozialen Kontakten (eigene Darstellung) 

Folgende Bedingungen gelten als ursächlich:  

 Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Kontakt zu ihren Mitmenschen (vgl. Braune 

2016 nach Grawe 2000).  

 Wenn wenige soziale Kontakte vorhanden sind, wie dies z. B. bei Familien mit Flucht- 

bzw. Migrationshintergrund teilweise der Fall ist, kann sich der Wunsch bzw. das Be-

dürfnis nach sozialen Kontakten verstärken 

Das menschliche Grundbedürfnis nach sozialen Kontakten wurde generell als eine Hauptursa-

che für die hohe Bedeutung, die die befragten Familien den sozialen Kontakten beimessen, be-

trachtet. Im Rahmen der Datenanalyse wurde deutlich, dass die befragten Familien mit Flucht- 

bzw. Migrationshintergrund ihre eigene Familie und eng verwandte Personen meist im Heimat-

land zurücklassen mussten und (fast) allein – ggf. mit Kind(ern) oder Partner*in – in Mecklen-

burg-Vorpommern leben32 (vgl. Migration_1, Pos. 15 & Pos. 153; Migration_2, Pos. 133f.). 

Hinzu kommt, dass einige zugewanderte Familien wenig bis gar keinen Kontakt zu Deutschen 

bzw. deutschen Familien haben. Daher benennen einige Familien mit Migrationshintergrund 

                                                           
32 Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Phänomen nicht in allen Bundesländern in Deutschland vor-
kommt. In MV haben nur knapp 5 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund (vgl. Statistisches Amt MV 
2020), was dazu führt, dass es je nach Stadt oder Landkreis nur wenige Familien mit Migrationshintergrund und 
daher auch weniger Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit Menschen des gleichen Herkunftslandes gibt. 
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im Interview explizit den Wunsch nach einem institutionellen Familientreff, bei dem sie deut-

sche Familien desselben Sozialraums kennenlernen können (vgl. Migration_1, Pos. 114-116). 

Dies wurde verstanden als ein Wunsch nach interkulturellen Angeboten. 

Hinsichtlich der Handlungsstrategien konnte festgestellt werden, dass… 

• …die meisten befragten Familien bereits über ein Netzwerk an sozialen Kontakten (so-

wohl im Sinne von Freundinnen und Freunden, als auch darüber hinaus) verfügen, unter 

anderem weil sie sich selbst ihre „Netzwerke spinnen“ (vgl. Pflegefamilie, Pos. 103f.), 

um genügend Ansprechpartner*innen bei familiären Herausforderungen zur Verfügung 

zu haben. Außerdem besuchen Familien, je nach Möglichkeit und Interesse, Sportkurse 

oder -vereine (vgl. Kernfamilie, Pos. 73; prekäre Lebenslage, Pos. 507f.) und stehen auch 

dadurch in Kontakt mit anderen Menschen. Kontakt- und Austauschmöglichkeiten er-

geben sich zudem spontan bzw. nebenbei, unter anderem über die Bildungs- und Be-

treuungseinrichtungen (Schule, Hort oder Kita)33 (vgl. Kernfamilie, Pos. 165).  

• …selbsthilfeorientierte Angebote als Kontaktmöglichkeiten, bzw. als Möglichkeit, Zuge-

hörigkeit zu erfahren, genutzt werden (vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 135). 

• …institutionelle Angebote, wie organisierte Familiennachmittage oder -treffs gute Mög-

lichkeiten sein können, damit Familien sich untereinander austauschen und vernetzen. 

Weiterhin bieten Kurse und Seminare, bei denen Eltern in ähnlichen familialen Lebens-

situation und Fragen zusammenkommen, Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch. 

Textbeispiele dazu: 

„Übern Freundeskreis […] Also ja wir haben Freunde […] die haben wirklich zeitgleich auch Kinder ge-
kriegt. Haben da natürlich die gleichen Probleme oder man hat eben in der Schulklasse noch mal jeman-
den kennengelernt der dann und die gehen ja dann auch in die gleiche Klasse und haben ähnliche Prob-
leme“ (Kernfamilie, Pos. 165) 

„Ich sehe es aber auch in den Gruppen. Die [Mütter – Teilnehmerinnen eines Kurses] kommen ja alle als 
einzelne Person und sitzen dann so mmh […] und die kommen dann auch wirklich in die Themen rein. Die 
kommen auch ganz oft, ich brauch nen Austausch. Klar können die zu Hause im Internet sämtliche The-
men googeln, eignen sich da nen riesen Erfahrungsschatz an. Aber die wollen auch miteinander reden“ 
(Kernfamilie, Pos. 191, Anm. d. Verf.). 

                                                           
33 Hiermit geht einher, dass sich mit der Zeit (z. B. beim Wechsel von der Kita in die Schule) wieder neue Kontakte 
für Familien ergeben, und alte verschwinden, d.h. das Netzwerk in seiner Struktur durchaus variieren kann.  
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Außerdem wurde im Zusammenhang mit der ersten Handlungsstrategie eine hohe Relevanz 

von Freizeitaktivitäten ─ die zusammen mit sozialen Kontakten unternommen werden ─ er-

kannt. Diese können zur Erholung und Entlastung der Familien beitragen (vgl. Alleinerziehende, 

Pos. 16; Migration_2, Pos. 31 & Pos. 56; prekäre Lebenslage, Pos. 210 u. Patchwork, Pos. 312- 

318).  

 

Als intervenierenden Kontextbedingungen erscheinen folgende Aspekte nützlich und aus Sicht 

der Familien wünschenswert:  

• Besonders institutionelle Angebote, wie Kurse und Seminare sollten so gestaltet wer-

den, dass den Teilnehmenden genügend Zeit und Raum zum offenen Austausch und 

gegenseitigen Kennenlernen ermöglicht wird. Institutionen und Einrichtungen, die es 

schaffen, eine einladende Atmosphäre herzustellen, z. B. durch ein angegliedertes, of-

fenes Café, könnten bewirken, dass Familien auch ohne konkrete Anliegen, die Einrich-

tungen aufsuchen (vgl. prekäre Lebenslage, Pos. 359-360). 

• Für Treffen in Gruppensettings ist ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander 

wichtig. Dies sollte sowohl unter den Teilnehmenden, als auch zwischen Teilnehmenden 

und Fachkräften vorhanden sein. Wertschätzendes Miteinander kann durch Akzeptanz, 

und Neutralität in Bezug auf unterschiedliche Lebenssituationen und Familienkonstella-

tionen sowie einen humorvollen und ungezwungenen Umgang miteinander entstehen 

(vgl. Pflegefamilie, Pos. 215-218). 

• Niedrigschwelligkeit (vgl. Kap. 3.4.2 und 3.4.3) und interkulturelle Öffnung sind insbe-

sondere für den Einbezug von Familien mit Migrationshintergrund wichtig. Einrichtun-

gen und Angebote, z. B. der Familienbildung sollten bestenfalls kostenlos und frei von 

Stigmatisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung sowie zum kulturellen Austausch un-

tereinander anregen (vgl. Migration_1, Pos. 112ff.) 

• Örtliche und zeitliche Faktoren, die es Nutzer*innen ermöglichen schnell und unkompli-

ziert die Orte zu finden und aufzusuchen. Zeitlich eignet es sich, Angebote am Nachmit-

tag oder frühen Abend oder an den Wochenenden zu schaffen. Außerdem ist es geeig-

net, Angebote wöchentlich oder monatlich zu wiederholen, um Familien die Gelegen-

heit zu geben, regelmäßig daran teilzunehmen. 
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Bekannte und gut erreichbare Orte, die sich anbieten um Angebote stattfinden zu lassen, sind 

Einrichtungen der Kinderbetreuung oder öffentliche Plätze im Zentrum eines Sozialraums. Eine 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder gar zu Fuß ist zudem im städtischen Raum 

ideal. Anders zeigt sich dies im ländlichen Raum. Für die meisten Angebote müssen die Familien 

mit dem eigenen Auto fahren (vgl. Patchwork, Pos. 222). Daher wäre eine Implementierung von 

Angeboten direkt vor Ort (in ländlichen Regionen) sinnvoll (vgl. ebd.). Weitere mögliche Ange-

botsformen zur Herstellung von sozialen Kontakten und einem Gruppengefüge können Eltern-

abende an Orten der Kinderbetreuung (Kita, Hort), institutionelle bzw. freizeitorientierte Ange-

bote mit Gruppencharakter, z. B. Sport-, Bewegungs- oder Kreativkurse oder Familienausflüge. 

 

Konsequenzen vom Besuch solcher (Gruppen-)Angebote und Kontaktmöglichkeiten können 

sein, dass Familien oder Einzelpersonen, … 

• …einander ein Gefühl von Zugehörigkeit und Normalität geben, insbesondere, wenn sie 

sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden 

• …sich gegenseitig bestätigen und ermutigen (vgl. Migration_2, Pos. 19; Kernfamilie, Pos. 

188 - 193).  

• …Kontakte knüpfen, und 

• …miteinander und voneinander lernen können. 

Zur Veranschaulichung dienen folgende Interviewausschnitte: 

 „Ja man hat sich mal ausgetauscht, die anderen verstehen das Problem, dass man selber hat“ (Alleiner-
ziehende, Pos. 75).  

„Aber die [Mütter] wollen auch miteinander reden. Und die wollen hören, dass die anderen genau die 
gleichen Probleme hat“ (Kernfamilie, Pos. 191, Anm. d. Verf.). 

„So einfach damit N. [Tochter mit Kleinwuchs] auch sieht, da [beim Bundesverband Kleinwüchsiger Men-
schen] sind ja viele andere, die so sind wie ich, die mich verstehen“ (Pflegende Angehörige, Pos. 135, Anm. 
d. Verf.).  

Kontakte zu knüpfen und / oder neue Freundschaften und Bekanntschaften zu schließen ist 

insbesondere Familien mit Migrationshintergrund ein Anliegen (vgl. Migration_2, Pos. 17 & 84). 

Diese können im Miteinander und im Austausch mit anderen, deutschen Familien ihre Kennt-

nisse der deutschen Sprache erweitern und die Besonderheiten des Lebens und des Alltags in 

Deutschland kennenlernen: 
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„AP1 [Sprachmittlerin]: […] sie [die Familien] brauchen Menschen. Menschen und wirkliches echtes Leben. 
Wo jemand Deutsches, also Kontakt mit Deutschen hauptsächlich“ (Migration_1, Pos. 103). 

„Ja, das interessiert uns sehr auch. Auch zu wissen, wie läuft das Leben in Deutschland. Wir brauchen das“ 
(Migration_1, Pos. 125).  
 

Zusammenfassung: 

Das vierte Kernphänomen in Bezug auf die Frage, was sich potenzielle Nutzer*innen von Un-

terstützungsangeboten wünschen, bezieht sich auf die Bedeutsamkeit von sozialen Kontakten 

und das Bedürfnis nach diesen. Je nach Struktur des bestehenden sozialen Netzwerkes kann 

das grundlegende Bedürfnis nach sozialen Kontakten mehr oder weniger gut befriedigt werden. 

Auch durch den Besuch von institutionellen und informellen Angeboten, wie Vereinen und Fa-

milientreffs kann ein Austausch mit sozialen Kontakte und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

erreicht werden. Bestehen im sozialen Umfeld jedoch nur wenige Freundschaften oder Be-

kanntschaften, kann dieses Bedürfnis nicht oder nur unzureichend erfüllt werden. Im Rahmen 

der Interviews wurde dies besonders bei Familien mit Migrationshintergrund deutlich, die sich 

explizit Kontaktmöglichkeiten zu anderen Familien wünschen.  

Bei der generellen Angebotsgestaltung von Familienbildungsangeboten sollte neben den Inhal-

ten auch im Fokus stehen, dass es bei Gruppenangeboten Zeit und Raum für einen informellen 

Austausch der Familien untereinander gibt. Innerhalb der Gruppen sollte für einen humorvollen 

und ungezwungenen Umgang sowie für ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander 

gesorgt werden, sodass die Familien sich bei den jeweiligen Angebotsformen willkommen und 

wohl fühlen können. Förderlich ist es außerdem, wenn Angebote mit dem Ziel sozialer Einbin-

dung niedrigschwellig sowie zeitlich und örtlich an den Alltag und die Lebenswelten der Fami-

lien angepasst sind.  

Mögliche Konsequenzen von einem (regelmäßigen) Besuch von Angeboten, die den sozialen 

Austausch und das Miteinander fördern, sind das Erleben von Normalität und Zugehörigkeit, 

die gegenseitige Bestätigung und Ermutigung, und das Lernen voneinander und miteinander. 

Letzteres bezieht sich auch z. B. auch auf das Erweitern sprachlicher Kompetenzen bei Familien 

mit Migrationshintergrund. Weiterhin kommt positiv hinzu, dass insbesondere diese Familien 

in einem ungezwungenen Gruppensetting leichter Kontakte knüpfen können. Weil offene 

Gruppenangebote wichtig sind, sollte einerseits freizeitorientierten Angeboten und anderer-

seits informellen Angeboten, z. B. selbsthilfeorientierten Gruppen und Nachbarschaftshilfe, 



Analyseprozess und Ergebnisse 

 
- 76 - 

 

mehr Bedeutung zugeschrieben werden. Selbsthilfe kann ebenso wie institutionell organisierte 

Angebote einen wesentlichen Beitrag zur Befriedigung des Bedürfnisses nach sozialen Kontak-

ten und nach Zugehörigkeit leisten. Es kann weiterhin auch dazu führen, dass sich Familien un-

tereinander vernetzen und sich gegenseitig Unterstützung und Hilfe leisten, was wiederum po-

sitiv im Sinne des Wunsches nach Entlastung und Unterstützung zu verzeichnen ist.  

33.4.5 Zusammenhänge zwischen den Kernkategorien 

Die Zusammenhänge der Kernkategorien werden abschließend zusammenfassend dargestellt: 

Aufklärung und Orientierung können als Vorbedingungen dafür gesehen werden, dass Fami-

lien überhaupt bestimmte Angebote zur Entlastung und Unterstützung sowie zur Stärkung der 

elterlichen Kompetenzen nutzen (können). Wiederrum ist der Wunsch nach bzw. die Inan-

spruchnahme von Angeboten und Leistungen davon abhängig, ob oder in welchem Umfang den 

Familien bestimmte Handlungs- und Interaktionsstrategien (interne und externe Ressourcen) 

zur Verfügung stehen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den sozialen Kontakten als be-

deutsame Ressource zur Bewältigung der alltäglichen familiären Herausforderungen zu.  

Die in Abb. 10 dargestellten Kontextbedingungen enthalten eine Zusammenfassung der in den 

vorherigen Kapiteln 3.4.1 bis 3.4.4 benannten Bedingungen, die bei der Durchführung und Ge-

staltung von familienorientierten Angeboten aus Perspektive der Nutzer*innen sichergestellt 

werden sollten. Dazu gehören z. B. die Kompetenzen, Qualifikationen und inneren Haltungen 

der Fachkräfte und die zielgruppenorientierte Gestaltung der Angebote. Kooperationsbezie-

hungen und Netzwerkarbeit können bewirken, dass Schnittstellen zwischen Anbietern bzw. zu 

anderen Hilfe- und Unterstützungsleistungen hergestellt werden (vgl. Müller et al. 2019, S. 90).  

Eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit kann bewirken, dass Familien ─ sofern diese von den 

Inhalten erreicht werden ─ regelmäßig über (neue) Angebote und Veranstaltungen auf dem 

Laufenden gehalten werden, was wiederum zu einer (erneuten oder erstmaligen) Teilnahme 

führen kann. Im Endergebnis sollte die Teilnahme an Angeboten und / oder die Inanspruch-

nahme von Leistungen der familienorientierten Unterstützung, insbesondere der Familienbil-

dung, darauf abzielen, dass Familien in allen Lebensphasen und Lebenslagen generationsüber-

greifend gestärkt, und bedarfsorientiert unterstützt werden. Dies wiederum meint eine  
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Stärkung und Unterstützung, neben erzieherischer Themen und Fragen, auch hinsichtlich part-

nerschaftlicher, sowie gesundheits-, bildungs- und alltagsbezogener Fragen und Anliegen. Im 

Hinblick auf die Reformation des Kinder- und Jugendhilfegesetzes sollen diese Themenfelder 

ebenfalls von der Familienbildung abgedeckt werden (vgl. § 16 Abs. 1, S. 2 SGB VIII). 

Generell wurde im Rahmen dieser Forschung erkennbar, dass bei erhöhter Komplexität der fa-

milialen Lebenslagen gepaart mit einer geringen Verfügbarkeit von Bewältigungsressourcen 

und -strategien der Wunsch nach Unterstützung, Stärkung und Orientierung eher zunimmt 

bzw. zunehmen kann. 

 

  

Abbildung 10: Zusammenhänge der Kernkategorien (eigene Darstellung) 



Abschluss der Forschung 

 
- 78 - 

 

44 Abschluss der Forschung  

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit mit den Methoden der Grounded Theory – und 

einem damit einhergehenden ständigen Abgleichen der entwickelten Erkenntnisse und Hypo-

thesen mit dem Datenmaterial – ist es gelungen, vier Kernkategorien in Form von elterlichen 

Wünschen und Bedürfnissen abzuleiten. Diese richten sich an familienorientierte Unterstüt-

zungsangebote, darunter insbesondere an die Familienbildung.  

Es erfolgt zunächst eine Reflexion des Forschungsprozesses, woraufhin auf die Gütekriterien 

einer Forschung nach der Grounded Theory eingegangen wird. Wesentliche Gemeinsamkeiten 

zwischen den Erkenntnissen des Analyseprozesses und dem aktuellen Forschungsstand werden 

nachfolgend benannt, bevor die Forschungsfrage beantwortet und zur abschließenden Diskus-

sion übergeleitet wird.  

4.1 Reflexion des Forschungsprozesses 

Während des mehrmonatigen Analyse- und Schreibprozesses gab es einige Herausforderun-

gen, Wendepunkte und Erkenntnisse. Ein paar dieser Meilensteine, auf dem Weg von der ers-

ten Sichtung der Transkripte bis hin zum Verfassen der Forschungsergebnisse, möchte ich ab-

schließend nennen. Am Ende dieser Reflexion beziehe ich mich außerdem auf die oben genann-

ten Kernelemente (nach Heiser 2018, S. 215f.) sowie auf die Gütekriterien einer Forschung mit 

den Methoden der Grounded Theory (nach Glaser & Strauss 1967/2010, S. 249ff.; Charmaz 

2014, S. 337).  

Als eine erste Herausforderung betrachte ich die Tatsache, dass ich das Datenmaterial nicht 

selbst erhoben und transkribiert habe. Gleichzeitig ist dies jedoch eine wesentliche Zeiterspar-

nis gewesen, die es mir ermöglicht hat, die Arbeit in wenigen Monaten fertig zu stellen. Nach 

Abschluss des offenen Kodierens mehrerer Transkripte stellte ich Schwierigkeiten dabei fest, 

Betonungen in den Interviewaussagen zu erkennen. An einigen Stellen konnte ich den Sinngeh-

alt von Sätzen nur schwer erschließen, was mich beim Konzeptualisieren und Interpretieren ins 

Stocken kommen ließ. Es ergaben sich wesentliche Fragen, die ich – mit dem Ziel einer mög-

lichst genauen Analyse – klären wollte. Ich entschied mich daher dafür, die Transkripte anhand 

der vorhandenen Audiodateien nochmals zu überprüfen, um diese Fragen klären zu können. 

Im Rückblick half mir dies dabei, ein tieferes Verständnis der Aussagen der befragten Familien 

und entsprechend differenzierte Deutungen dieser zu erlangen. 
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Eine weitere Herausforderung bestand im Erkennen und Überwinden meiner eigenen Voran-

nahmen. Beim anfänglichen, offenen Kodieren habe mich bei der Formulierung meiner Kon-

zepte stark am Wortlaut der Interviewten orientiert. Im weiteren Verlauf wurden meine Kon-

zepte und Kategorien abstrakter und sie entstammten eher meinem eigenen Wortschatz, so-

dass ich bei einer erneuten Überprüfung am Datenmaterial erkannte, dass meine Konzeptuali-

sierungen nicht mehr eindeutig mit der codierten Sequenz zusammenpassen. Erst durch die, 

erneute Sichtung der Literatur zur Grounded Theory, stellte ich fest, dass ich bei bestimmten 

Kodierungen zu schnell meinen eigenen theoretischen Vorannahmen gefolgt bin und Aussagen 

in bestimmte ‚Schubladen‘ gesteckt habe. Durch diese Erkenntnisse wurde mir die Wichtigkeit 

von Offenheit und Unvoreingenommenheit dem Textmaterial gegenüber bewusst. Mittels 

Techniken, die dabei helfen sollten, Vorannahmen zu hinterfragen, konnten meine Konzeptua-

lisierungen angepasst und / oder erweitert werden. Charmaz ist der Meinung, Forschende kön-

nen sich glücklich schätzen, ihre Vorannahmen zu entdecken, da diese den Verständnisprozess 

bereichern (2014, S. 157) und in gewisser Hinsicht kann ich dieser Aussage letztlich zustimmen. 

Vor allem mit Hilfe der Hinweise aus der Literatur zur Grounded Theory (darunter Strauss & 

Corbin 1996; Charmaz 2014; Heiser 2018) konnte ich erkennen, welche wichtige Funktion ich 

selbst, als Forschende, bei der Formulierung von Interpretationen und der Entwicklung von Hy-

pothesen spiele. Meine ersten Eindrücke und Annahmen zum Datenmaterial, die Erwartungen, 

die ich hinsichtlich einer „erfolgreichen“ Abschluss- bzw. Forschungsarbeit hatte und die beruf-

lichen Erfahrungen, die ich bereits gesammelt habe, wirkten sich allesamt beeinflussend auf 

den Analyseprozess aus. Durch das Lesen des Grundlagenwerks von Glaser & Strauss 

(1967/2010) wurde mir außerdem bewusst, dass es keine starre, vorgegebene Form gibt, in die 

ich meine Ergebnisse pressen muss, wenngleich Strauss & Corbin (1996) in ihrem Buch klare 

Vorgaben und festgelegte Schritte benennen. Ich nutzte daher diese Vorgehensweise eher als 

eine Art Richtschnur für die Darstellung meiner Ergebnisse.   

Zu weiteren Erkenntnissen meiner Forschungsarbeit gehörten ein tieferes Verständnis von fa-

milialen Handlungsstrategien in herausfordernden Lebenslagen und das Erkennen von Zusam-

menhängen zwischen eben diesen Herausforderungen und der Nutzung von Unterstützungs-

angeboten. An dieser Stelle möchte ich besonders den Ablauf und das Setting der Inter-

viewdurchführung hervorheben, die mir während der Analyse wiederholt positiv aufgefallen 

sind. Die Interviewenden haben den Familien aufmerksam und unvoreingenommen zugehört, 
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und ihnen Verständnis sowie aufrichtiges Interesse entgegengebracht, sodass diese in einer 

‚guten bzw. wertschätzenden Atmosphäre‘ einen ausgewählten Teil ihrer ganz persönlichen 

(Lebens-)Geschichte erzählen konnten. Bekräftigt wurde diese Feststellung unter anderen 

durch einige positive Rückmeldungen der Befragten (vgl. Regenbogenfamilie, Pos. 847-851; 

Patchwork, Pos. 454ff.). Dies hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es generell ist, genügend 

Zeit und Raum für die Belange von Familien einzuräumen und ihnen Unvoreingenommen zu 

begegnen. 

Abschließend konnte ich erkennen, wie umfänglich und vielschichtig das Tätigkeitsfeld der Fa-

milienbildung sein kann, und in diesem Zusammenhang auch wie unterschiedlich die familialen 

Lebenslagen sind, mit denen es die Fachkräfte in diesem Arbeitsfeld ─ darunter auch ich selbst 

─ zu tun haben können. Es steckt zudem ein großes Potential in den präventiven Angeboten 

der Familienbildung und zwar über die Lebensphase der frühen Elternschaft hinaus. Daher ist 

es mein persönlicher Wunsch, Familien in allen Lebenslagen erreichen zu können. 

44.1.1 Gewährleistung des Theoretischen Sampling 

Das theoretische Sampling ist nach Strübing ein in mehrfacher Hinsicht qualitätssicherndes und 

kontrollierendes Verfahren, welches die Dichte und Relevanz der Theorie erhöhen kann (vgl. 

Strübing 2014, S. 32, zit. nach Heiser 2018, S. 221).  

Zu Beginn der Forschung hielt ich die Gewährleistung des theoretischen Samplings für schwer 

umzusetzen, da ich davon ausging, dass dies nur durch eine weitere Auswahl von Untersu-

chungsfällen (Prozess des ‚Sampling‘), auf Grundlage vorheriger erhobener und analysierter Da-

ten, möglich ist. Die Durchführung aller Interviews zu analysierenden Interviews fand jedoch 

schon fast zwei Jahr vor dem Zeitpunkt der Analyse im März 2021 statt. Ich ging davon aus, dass 

ich nun weitere Interviewpartner*innen finden muss, damit das theoretische Sampling und da-

mit ein wichtiges Kernelement der Grounded Theory Methodologie auch in meiner Forschung 

zum Tragen kommen kann. Letztendlich stieß ich auf die Ausführungen von Heiser (2018), wel-

cher konstatiert: 

„Ein weit verbreitetes Missverständnis besteht in der Annahme, theoretisches Sampling würde sich nur 
auf die Auswahl von Untersuchungsfällen beziehen, also auf die Phase der Datenerhebung. Genauso 
steuert es aber die Phase der Datenauswertung. Theoretisches Sampling nämlich bildet auch die Grund-
lage dafür, entscheiden zu können, welche Teile der erhobenen Daten vertiefend untersucht werden 
sollten. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn die Datenerhebung aus forschungspraktischen Grün-
den nur en bloc erfolgen kann“ (ebd., S. 220). 
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Somit begann ich mit der Untersuchung eines ersten Transkriptes, um auf Grundlage dessen 

entscheiden zu können, auf welche Aspekte und Aussagen ich bei weiteren Transkripten be-

sonders achten würde. Ich orientierte mich weiterhin am minimalen und maximalen Vergleich, 

um möglichst viele Dimensionen und Eigenschaften dieser Aspekte zu erfassen (vgl. Kap. 3.2. in 

der vorliegenden Arbeit). 

44.1.2 Gütekriterien der Forschung  

Die vier zentralen Gütekriterien einer Grounded Theory sind nach Strauss & Glaser (1967/2010, 

S. 249ff.): 

1. Eignung, d.h. die Ergebnisse bzw. die Theorie müssen auf den Sachbereich, in dem sie 

benutzt werden sollen, passen.  

2. Verständnis, d.h. auch Laien oder Praktiker aus einem Berufsfeld sollten die Ergebnisse 

bzw. die Theorie erfassen und verstehen können.  

3. Allgemeingültigkeit, d.h. die Ergebnisse bzw. die Theorie sollten allgemein und abstrakt 

genug sein, sodass sie auf andere Situationen des jeweiligen Kontextes ebenfalls an-

wendbar sind.  

4. Kontrolle, d.h. die Ergebnisse bzw. die Theorie sollte Anwender*innen die Möglichkei-

ten geben Strukturen und Prozesse der Alltagssituationen kontrollieren zu können. 

Zu Beginn des Forschungsprozesses hatte ich zunächst den Anspruch, umfangreiche Beschrei-

bungen anstelle einer vollständigen Theorie zu entwickeln. Die Eignung meiner Ergebnisse habe 

ich versucht zu gewährleisten, indem ich mich sehr nah an den Aussagen der Befragten und 

deren Lebenswelten orientiert habe. Bei der Weiterentwicklung und Abstrahierung der Kern-

kategorien kehrte ich stets zum Text zurück und überprüfte, ob die entwickelten Kategorien 

und Hypothesen zu den Aussagen der Befragten passen. Zu diesem Zweck habe ich bei der 

Darstellung meines Analyseprozesses zahlreiche Textbelege in Form von Zitaten und Beispielen 

eingefügt. Da die Ergebnisse so weit wie möglich aus den Erfahrungen, Alltags- und Lebenssi-

tuationen von potenziellen Nutzer*innen abgeleitet wurden, gehe ich davon aus, dass diese 

sowohl Laien, als auch Praktiker*innen in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit, Beratung und 

insbesondere der Familienbildung verständlich sein werden. Zum Zwecke der Allgemeingültig-

keit habe ich die Kernphänomene so abstrakt formuliert, dass sie sich nicht nur speziell auf die 
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Familienbildung beziehen, sondern darüber hinaus auf andere Praxisfelder z. B. im Rahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe und der Sozialen Arbeit anwendbar sind. Mit Allgemeingültigkeit ist 

auch gemeint, dass die Ergebnisse dazu beitragen können, bestimmte Phänomene zu erklären, 

jedoch keine feststehenden Tatsachen sind. Soziale Wirklichkeiten sind sehr komplex und un-

terliegen Schwankungen und Veränderungen. Viele verschiedene Situationen und Bedingun-

gen müssen betrachtet werden und wiederum in die Theorie integriert werden (vgl. ebd., S. 

256). Es gibt Variablen in meinen Ergebnissen, wie z. B. die Kontextbedingungen im Kodierpa-

radigma, die Fachkräften in der Familienbildung eine gewisse Kontrolle ermöglichen. Sie kön-

nen z. B. Einfluss nehmen auf die Settings, Themen und Gestaltung der Angebote, auf das Knüp-

fen von Kooperationen und Netzwerkpartner*innen oder auf die Werbung für ihre Angebote.  

Abschließend möchte ich aus dem Grundlagenwerk von Glaser und Strauss (1967/2010) zitie-

ren, dass „eine Grounded Theory […] kein perfektes Produkt, sondern in permanenter Entwick-

lung“ ist (S. 49). Ich gehe davon aus, dass sich meine Forschungsergebnisse mit weiterem Fort-

schreiten der Analyse stetig weiterentwickeln würden.  

 

44.2 Diskussion 

Zusammenhänge zwischen Forschungsergebnissen und aktuellem Forschungsstand:  

Es bestehen in einigen Aspekten Übereinstimmungen zwischen bereits bestehenden Theorien 

und Erkenntnissen und den Ergebnissen der vorliegenden Datenanalyse, die nun beispielhaft 

vorgestellt werden: 

• Die fehlende Kenntnis über familienorientierte Unterstützungsangebote und -leistungen als 

großes Hemmnis bzw. Hinderungsgrund für eine Teilnahme an eben diesen Angeboten (vgl. 

Kap. 3.3.2 in der vorliegenden Arbeit34) wurde ebenfalls von zwei Studien aus Bayern belegt 

(vgl. ZFG 2020a, S. 45; ZFG 2020b, S. 37). Die bayerischen Familien führen dies auf unzu-

reichende oder fehlende Bewerbung der Veranstaltungen durch die Anbieter zurück (vgl. 

ZFG 2020a, S. 57), was die Notwendigkeit, die Öffentlichkeitsarbeit von Angeboten und Ein-

richtungen der Familienbildung zu erweitern, unterstreicht (vgl. dazu Kap. 3.4.1 und 3.4.4). 

Eine weitreichende Öffentlichkeitsarbeit sollte idealerweise so konzipiert sein, dass sie sich 

an „alle Familien“ richtet, um Diskriminierungen zu vermeiden (BMFSFJ 2021a, S. 146). 

                                                           
34 wenn im Weiteren auf Kapitel verwiesen wird, handelt es sich um Kapitel aus der vorliegenden Arbeit. 
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• Der Wunsch von Familien nach Aufklärung und Orientierung (s. Kap. 3.4.1) wurde bereits 

2017 in einer Erhebung der familialen Bedürfnisse und Erwartungen hinsichtlich staatlicher 

Unterstützung und Familienpolitik ─ als Informationsbedarf, bzw. Wunsch nach verständli-

cheren Informationen über Familienleistungen ─ herausgestellt (vgl. BMFSFJ 2017, S. 26f.). 

Damit einher ging auch der Wunsch einzelner Befragter nach einer Anlaufstelle, die sich mit 

Familien zusammensetzt und sich nach ihren Bedarfen erkundigt (vgl. ebd., S. 26). In diesem 

Zusammenhang ist die Aussage einer befragten Mutter, die ihr pflegebedürftiges Kind Zu-

hause betreut, relevant: Sie wünscht sich eine / einen Fallberater*in, der / die einerseits für 

die Angelegenheiten in Bezug auf Pflege, aber auch in Bezug auf die ganze Familie beratend 

und unterstützend tätig werden kann und somit eine konkrete und verlässliche Anlaufstelle 

für mehrere familialen Bedarfe bietet (vgl. pflegende Angehörige, Pos. 131). Insbesondere 

bei der Analyse dieses Interviews wurde ein besonders hoher Bedarf an Unterstützung und 

Entlastung, sowie ein der Bedarf an Kooperation und Vernetzung von Versorgungsstruktu-

ren deutlich (vgl. Kap. 3.4.1 und 3.4.2).  Im Neunten Familienbericht empfiehlt die Kommis-

sion daher ein Lotsensystem, dass Familien in diesen besonderen Lebenslagen Zugänge zu 

bedarfsgerechten Unterstützungsmaßnahmen erleichtern soll (vgl. BMFSFJ 2021a, S. XVI) 

sowie eine Weiterentwicklung der professionellen Zusammenarbeit von Unterstützungs-

leistungen (vgl. ebd., S.234). Sie weist jedoch weiterhin darauf hin, dass Familien, in denen 

Kinder (oder Erwachsene) mit Pflegebedarf leben, von der Familienforschung zu selten in 

den Blick genommen würden, was dazu führt, dass relativ wenig über dessen Lebenslagen 

und Alltagsbewältigungsstrategien bekannt ist (vgl. ebd.).  

• Die Feststellung, dass Alleinerziehende meist nur begrenzt auf die Unterstützung von ande-

ren Menschen des nahen sozialen Umfelds bauen können und sich daher mehr Unterstüt-

zung wünschen bzw. benötigen (vgl. IFD 2020, S. 60ff.) konnte ebenfalls anhand des vorlie-

genden Datenmaterials festgestellt werden (vgl. u. a. Alleinerziehende, Pos. 16 & 52). Ins-

besondere im Vergleich zu Paarfamilien oder Familien mit großem sozialem Netzwerk 

wurde deutlich, dass Alleinerziehende größere Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf haben (vgl. Kap. 3.4.2 ‚ursächliche Bedingungen‘). Dahingehend sollten 

Angebote und Leistungen implementiert werden, die alleinerziehende Eltern sowohl finan-

ziell als auch strukturell stärken und unterstützen können. Der Wunsch nach erweiterten 

staatlichen Leistungen, wie z. B. einem höheren Kindergeld für Alleinerziehende wurde be-

reits 2017 in einer IFD-Studie festgestellt (vgl. BMFSFJ 2017, S. 27f.). 



Abschluss der Forschung 

 
- 84 - 

 

• Wittke (2012) und Walper (2021, S. 16) weisen bereits darauf hin, dass Familien ganz un-

terschiedliche Voraussetzungen – im Sinne von Ressourcen und Handlungsstrategien – be-

sitzen, um mit den vorhandenen familialen Herausforderungen umzugehen (siehe dazu 

Kap. 3.4.1 - 3.4.3) und dementsprechend unterschiedliche Unterstützungsbedarfe haben. 

Diese Heterogenität von familialen Eingebundenheiten und die daraus folgenden Bedarfe 

sollten bei der Gestaltung von Angeboten der familienorientierten Unterstützung, insbe-

sondere Familienbildungsangeboten berücksichtigt werden (vgl. BMFSFJ 2021b, S. 25). 

• Mit dem Ziel, die Familien „über die Kinder“ zu erreichen (vgl. Kap. 3.3.1), geht die Forde-

rung der Kommission des Neunten Familienberichts einher, dass ein Ausbau von Kinderta-

gesstätten und Schulen zu Familienzentren vorangetrieben werden sollte, um Kinderbe-

treuung und Familienbildungsangebote an ein und demselben Ort stattfinden zu lassen und 

zudem eine interdisziplinär orientierte Unterstützung besser gewährleisten zu können (vgl. 

BMFSFJ 2021a, S. 360). Dieser Bedarf besteht insbesondere im Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern (vgl. Schlevogt 2021). 

• Zwischen den Bedürfnissen von Wittke und Solf (2007, S. 105ff.) und den herausgearbeite-

ten Kernkategorien der vorliegenden Arbeit lassen sich einige Parallelen erkennen. Insbe-

sondere zwischen dem ‚Bedürfnis nach Stärkung der elterlichen Kompetenzen‘ und dem 

„Bedürfnis nach Kompetenzerfahrung“ (Wittke & Solf 2007, S. 112) lassen sich Überschnei-

dungen erkennen. Eltern wünschen sich die Anerkennung ihrer elterlichen Fähigkeiten und 

eine vorurteilsfreie Annahme und Akzeptanz ihrer familialen Lebenssituation von Seiten der 

Fachkräfte (vgl. Kap. 3.4.3). 

• Die Bedingungen und Erkenntnisse bei der Bedeutsamkeit von sozialen Kontakten (Kap. 

3.4.4) entsprechen außerdem den Wünschen vieler Eltern nach freizeitorientierten und of-

fenen Angeboten (vgl. Prognos AG 2021, S. 19). Das damit einhergehende Bedürfnis nach 

sozialen Kontakten zeigt Parallelen zu dem elterlichen Bedürfnis nach „sozialer Einbindung“ 

(vgl. Wittke & Solf 2007, S. 119). 

• Insgesamt decken sich die Einschätzungen und Empfehlungen der Kommission des Neunten 

Familienberichts mit einigen Erkenntnissen, die im Rahmen der vorliegenden Analyse ge-

wonnen wurden. Beispielhaft zählen dazu, dass Eltern „Orientierungswissen“ und „passge-

naue, wirksame Unterstützungsangebote [benötigen], die auf tragfähigen Kooperationen 

unterschiedlicher Professionen und Institutionen basieren“ (BMFSFJ 2021b, S. 47). Ähnliche 

Empfehlungen wurden bereits in Kapitel 3.4.1 und 3.4.2 herausgearbeitet. 
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• Des Weiteren konnte herausgefunden werden, dass viele Familien bei Fragen, Herausfor-

derungen und Schwierigkeiten vor allem ihr vertrautes soziales Netzwerk (vgl. dazu Müller 

et. al. 2019, S. 90), sowie Fachliteratur und eine Recherche im Internet nutzen, um sich zu 

familienrelevanten Themen zu informieren (vgl. dazu ZFG 2020a, S. 48). Es wurde in der 

Analyse des Datenmaterials außerdem festgestellt, dass Fachkräfte des Gesundheitssys-

tems ebenfalls eine bedeutsame Unterstützungsform für Familien darstellen (vgl. ebd.). 

 

Beantwortung der Forschungsfrage:  

Folgende Wünsche und Erwartungen potenzieller Nutzer*innen hinsichtlich familienorientier-

ten Unterstützungsleistungen konnten mittels der Datenanalyse herausgefunden werden: 

Aus den unzureichenden und / oder fehlenden Kenntnissen der befragten Familien über Unter-

stützungsangebote und -leistungen, darunter Angeboten der Familienbildung, wurde zunächst 

der generelle Wunsch nach Aufklärung und Orientierung (Kap. 3.4.1), über familienorientierte 

Angebote und Leistungen abgeleitet. Es geht dabei auch um den Wunsch nach Wissen und In-

formationen, z. B. über Zuständigkeiten von Einrichtungen und Ämtern. Fachkräfte anderer Dis-

ziplinen, z. B. des Gesundheitswesens, der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen oder der 

Krankenkassen könnten ebenfalls über familienunterstützende Angebote aufmerksam ma-

chen, weshalb eine strukturelle Vernetzung und Kooperation mehrerer Akteure, die sich an der 

allgemeinen Unterstützung von Familien beteiligen, gewünscht ist.  

Fast alle befragten Familien wünschen sich explizit Unterstützung und Entlastung (Kap. 3.4.2), 

insbesondere dann, wenn die erlebte Verantwortung hoch ist und die eigenen (Bewältigungs-) 

Ressourcen und Handlungsstrategien an ihre Grenzen stoßen. Entlastung und Unterstützung 

kann und sollte, sowohl durch einzelne Personen und Fachkräfte oder Einrichtungen (z. B. Ko-

ordinierungs- und Beratungsstellen oder Familienbildungsstätten), als auch indirekt, von Seiten 

des Landes und der Kommunen (durch Geldleistungen und der Initiierung / dem Ausbau von 

weiteren Unterstützungsangeboten), geleistet werden.  

Entscheiden sich Familien dazu, externe Unterstützung anzunehmen, wünschen sie sich eine 

zuverlässige, engagierte (und interdisziplinär aufgestellte) Anlaufstelle oder Fachkraft, die ei-

nerseits die familiale Lebenslage akzeptiert und unvoreingenommen ist, sowie andererseits auf 

Augenhöhe informiert, die Interessen der Familien vertritt, sowie sich an den Ressourcen der 

Familien orientiert und Eltern in ihren Kompetenzen und Fähigkeiten stärkt. 
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Darüber hinaus wünschen sich Familien Angebote und Räume, in denen sie soziale Kontakte 

knüpfen und Erfahrungen austauschen, sowie Zugehörigkeit, Verständnis und Akzeptanz erle-

ben können. Damit einher geht der Wunsch nach interkultureller Öffnung von Angeboten, die 

frei von Stigmatisierung sind (u. a. durch Verwendung einer diversitätssensiblen Sprache).  

Zusammengefasst wünschen sich Familien eine im Sozialraum integrierte, gut ‚sichtbare‘, ideal-

erweise fachlich interdisziplinär aufgestellte Anlaufstelle / Fachkraft, an die sie sich bei verschie-

denen, z. B. gesundheitlichen, persönlichen und erzieherischen Anliegen wenden können und 

je nach Fragestellung und Bedarf von dieser entsprechend begleitet, unterstützt oder weiter-

verwiesen werden. Dabei sollte diese ‚Anlaufstelle‘ von allen Menschen, unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Kultur, sexueller Orientierung, etc., sowie unabhängig von der jeweiligen Lebens-

phase und Familienkonstellation aufgesucht werden können. Von ihrem Gegenüber wünschen 

sich Familien Akzeptanz, Schaffung flacher Hierarchien, eine Vertretung ihrer Interessen, sowie 

Offenheit und Neutralität in Bezug auf die jeweiligen familialen Lebensentwürfe. 

 

Wie könnte die Praxis (insbesondere der Familienbildung) diesen Wünschen gerecht werden? 

Die Familienbildung möchte eine große Zielgruppe in vielerlei Themen, Fragen und mit vielfäl-

tigen Bedarfen unterstützen und stärken. Um dies umsetzen zu können, sollten umfangreiche 

und vielschichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen35 bei den Fachkräften vorhanden 

sein. Neben Fach- und Erfahrungswissen sind auch persönliche Kompetenzen und eine offene 

innere Haltung gegenüber den Nutzer*innen ausschlaggebend (vgl. Kap 3.4.3). Dem erforderli-

chen Fachwissen gegenüber steht jedoch die Tatsache, dass Fachkräfte der Familienbildung 

häufig auf Honorarbasis angestellt sind und / oder ihnen ausreichende Qualifikationen fehlen 

(vgl. Prognos AG 2021, S. 71). Daher wären zunächst Investitionen in die Qualität von Angeboten 

(vgl. BMFSFJ 2021a, S. 529) sowie in dem Zusammenhang die Gewährleistung einer entspre-

chenden Qualifikation von Fachkräften in der Familienbildung wünschenswert (vgl. u. a. ebd., 

S. 517f.). Festanstellungen statt Honorarverträgen wären in dem Zusammenhang für die Fach-

kräfte in der Familienbildung ebenfalls wünschenswert. 

Schlechte Vorerfahrungen oder falsche Annahmen können dazu beitragen, dass Familien Un-

terstützungsangebote nicht (mehr) in Anspruch nehmen. Daher wird es als relevant erachtet, 

dass insbesondere die Familienbildung ihr Profil schärft und deutlich macht, dass die Angebote 

                                                           
35 dazu zählen z. B. Beratungskompetenzen, Medienkompetenzen, generationsübergreifendes familienspezifi-
sches Fachwissen und Verweisungskompetenzen sowie didaktische und methodische Kompetenzen. 
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primärpräventiv ausgerichtet sind und ohne konkreten Bedarf genutzt werden können (vgl. 

Rupp et al. 2010, S.60). Eine gut durchdachte Öffentlichkeitsarbeit sowie Mundpropaganda 

könnten einerseits zu einer Änderung oder Schärfung des ‚Bildes‘ (Image) von Familienbildung 

in der Öffentlichkeit beitragen, andererseits können sie zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads 

von Angeboten und Einrichtungen dienen (vgl. dazu Meiert 2007). Daher wird für die Familien-

bildung eine Erweiterung der (gezielten) Öffentlichkeitsarbeit als sinnvoll erachtet.  

Es kann zudem förderlich sein, wenn Familienbildung fest implementierte Anlaufstellen und 

Orte (bzw. offene Treffpunkte) im direkten Sozialraum von Familien einrichtet, um so für Fami-

lien ohne Kenntnis über die Familienbildung oder konkrete Bedarfe präsent(er) zu werden (vgl. 

dazu BMFSFJ 2021b, S. 31). Feste und beständige Anlaufstellen, die Zeit und Raum für offene 

Gespräche und gegenseitiges Kennenlernen lassen, bieten ebenfalls die Möglichkeit „langfris-

tige, partizipative Beziehungen“ zu Familien aufzubauen (Bird & Hübner 2013, S.127). Aufgrund 

einer hohen Bedeutung von sozialen Kontakte, scheint es ratsam, auch freizeitorientierte 

(Gruppen-)Angebote, wie z. B. Familienausflüge und Feste, häufiger anzubieten, um somit 

gleichzeitig erste Zugänge zu Einrichtungen herzustellen. Auch den informellen Familienbil-

dungsangeboten sollte mehr Bedeutung zukommen, da diese scheinbar gut in der Lage sind, 

insbesondere Familien in benachteiligten Lebenssituationen zu erreichen (vgl. Bird & Hübner 

2013, S. 93).  

Familienbildung sollte sich zudem bei der Konzipierung neuer bzw. der Anpassung bestehender 

Angebote an den Bedürfnissen, Interessen und Wünschen von Familien orientieren oder diese 

bei der Planung und Durchführung aktiv miteinbeziehen ─ auch um das im reformierten Kinder- 

und Jugendhilfegesetzt verankerte Ziel, der Teilhabe und Partizipation zu erreichen (vgl. § 16 

Abs. 1 S. 2 SGB VIII). Im Sinne einer ersten Orientierung und ‚Navigation‘ für den Familienalltag 

– die dabei hilft, für die Familie passende Hilfe- und Unterstützungsleistung zu finden ─ eignen 

sich zudem Onlineportale und Webseiten, die stets auf dem aktuellsten Stand gehalten werden 

und sich an den Bedarfen der Nutzer*innen orientieren sollten (vgl. u. a. BMFSFJ 2021d; Fami-

lieninfo-MV 2021).  

Eine weitere Aufgabe von Familienbildung besteht darin, eine Schnittstelle zu anderen, weiter-

führenden Formen der Hilfe und Unterstützung zu bilden (vgl. Müller et al. 2019, S. 98), wes-

wegen eine Vernetzung und Kooperation mehrerer Akteure der primären und sekundären Hil-

fen besonders wichtig und wünschenswert ist. Außerdem können so interdisziplinäre Teams 

entstehen und entsprechende Kompetenzen erweitert werden.  
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Bisher finden strukturelle Vernetzungsprozesse sowie ein Perspektivwechsel hin zu mehr prä-

ventiven Angeboten bereits bei einigen örtlichen Jugendämter in Deutschland, statt (vgl. Krüger 

& Schröder 2017, S. 3 ff.). Dennoch blieb die Finanzierung von Familienbildung aufgrund von 

Aufgaben mit höherem Verpflichtungsgrad sowie einer niedrigen politischen Relevanz in den 

letzten Jahren eher nachrangig (ebd., S. 20). Familienbildung sollte somit einen höheren politi-

schen Stellenwert und eine verbindlichere rechtliche Grundlage, durch eine verbindliche Ver-

ankerung in der Jugendhilfeplanung erhalten (vgl. BMFSFJ 2021b, S. 47).  

Schließlich könnte sich die Familienbildung in Deutschland durch Praxisbeispiele in anderen eu-

ropäischen Ländern anregen und inspirieren lassen, insbesondere hinsichtlich Kooperationen 

zum Gesundheitssystem, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und anderen öffentlichen 

Einrichtungen. Am Beispiel der Familienbildung in Dänemark wird deutlich, dass die ‚Einbet-

tung‘ von Familienbildungsangeboten und -fachkräften in Schulen, Kindertagespflegeeinrich-

tungen und im Gesundheitssystem (vgl. Boddy et al. 2009, S. 22ff.) sowie eine stärkere Fokus-

sierung auf die ‚Familie als Ganzes‘ erfolgversprechend sein können (vgl. ebd. S. 28). 
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55 Fazit  

Im Rahmen der vorliegenden Masterthesis wurden qualitative Interviews mit den Methoden 

der Grounded Theory untersucht, um Antworten auf die Frage: „Was wünschen sich potenzielle 

Nutzer*innen von familienorientierten Unterstützungsangeboten, insbesondere von Familien-

bildungsangeboten?“ zu finden. Dabei bestand die heterogene Gruppe der Befragten aus meh-

reren Familien in sehr unterschiedlichen familialen Eingebundenheiten, die im Bundesland 

Mecklenburg-Vorpommern leben.  

Die Ergebnisse der Datenanalyse zeigen zunächst die Vielfalt der familialen Anforderungen und 

Herausforderungen mit denen sich Familien konfrontiert sehen. Diese können als Ursachen für 

die familialen Wünsche verstanden werden. Manche Familien können durch das Ausmaß dieser 

Herausforderungen verunsichert oder überfordert sein und an die Grenzen ihrer eigenen Kom-

petenzen und Fähigkeiten stoßen. Wiederum verfügen andere Familien über bereits beste-

hende Ressourcen und Handlungsstrategien, auf die sie zur Bewältigung von herausfordernden 

Lebenssituationen und Anforderungen im Familienalltag zurückgreifen können. Aufgrund die-

ser ungleichen Verfügbarkeit von Ressourcen sind auch die Wünsche und Bedarfe von Familien 

an familienorientierte Unterstützungsangebote und -leistungen eher heterogen. Sie wurden 

daher im Laufe der Analyse in vier Bereiche unterschieden, die als zentrale Kernkategorien im 

Fokus der vorliegenden Arbeit stehen: Orientierung und Aufklärung, Entlastung und Unterstüt-

zung, Stärkung von elterlichen Kompetenzen und soziale Kontakte.  

Konkrete Wünsche und Bedarfe, hinsichtlich thematischer Inhalte von Angeboten können je 

nach Lebensphase der Familien variieren. Dennoch ist davon auszugehen, dass grundsätzliche 

Bedürfnisse, wie das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, bestehen bleiben. 

Hinsichtlich der Erreichbarkeit von Familien zeigen sich jedoch einige Lücken. Viele potentielle 

Nutzer*innen sind über die bestehenden Angebote und Leistungen nicht oder nur unzu-

reichend informiert oder sie nutzen Angebote aufgrund von Ängsten, schlechten Vorerfahrun-

gen und Befürchtungen nicht (mehr).  

Daher konnten im Zusammenhang mit den Kernkategorien einige Kontextbedingungen abge-

leitet werden, die bei der Weiterentwicklung von familienorientierten Unterstützungsangebo-

ten, insbesondere Angeboten der Familienbildung, als gewinnbringend gelten können. 
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Zunächst ist eine, von Familien gut wahrnehmbare Öffentlichkeitsarbeit von Angeboten, unter 

Berücksichtigung einer diversitätssensiblen Sprache, sowie eine Schärfung des Verständnisses 

von Familienbildung notwendig. Enge Kooperationen und das vernetzte Zusammenspiel von 

Anbietern und Trägern, sowohl innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, als auch darüber hinaus, 

z. B. mit dem Gesundheitswesen oder Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, könnten dazu 

beitragen, dass Familien zielgerichtet und bedarfsorientiert erreicht und unterstützt werden. 

Als positiv im Sinne einer niedrigschwelligen Erreichbarkeit von Familien erweist sich zudem die 

Erweiterung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, in denen Familienbildung und 

Kinderbetreuung an einem Ort stattfinden. Diesbezüglich zeigen sich vor allem im Bundesland 

Mecklenburg-Vorpommern Aufhol- und Finanzierungsbedarfe.  

Familien wünschen sich von Fachkräften als gleichwertige Gesprächspartner*innen wahrge-

nommen zu werden, eine Anerkennung ihrer elterlichen Fähigkeiten und Ressourcen, sowie 

eine innere Haltung, die von Akzeptanz und Offenheit gekennzeichnet ist. Zudem sollten die 

Fachkräfte ausreichende Kompetenzen, z. B. Verweisungs- und Medienkompetenzen besitzen, 

um Familien die gewünschte Orientierung bieten, und Ratsuchende sowohl persönlich, als auch 

digital gut erreichen zu können. Damit das notwendige Vertrauen für eine gute Zusammenar-

beit zwischen Familien und Fachkräften aufgebaut werden kann, sollten feste Anlaufstellen be-

stehen, die Familien im besten Fall über längere Zeiträume begleiten können.   

Bei der Verknüpfung des aktuellen Forschungsstands mit den vorliegenden Forschungsergeb-

nissen wurden wesentliche Überschneidungen deutlich, die darauf hinweisen, dass die meisten 

Herausforderungen sowie Wünsche und Bedarfe von Familien in der Theorie bereits bekannt 

sind. Offene Bedarfe hinsichtlich familienorientierter Unterstützungsangebote hängen daher 

vermutlich mit einer geringen politischen Relevanz und fehlenden gesetzlichen Verpflichtungen 

zusammen. Daher ist vielmehr relevant, die entsprechenden finanziellen und gesetzlichen Rah-

menbedingungen ─ insbesondere für primärpräventive Leistungen wie Familienbildung ─ zu 

schaffen, sowie die Qualifikationen und Kompetenzen der Fachkräfte zu erhöhen und diese für 

die Heterogenität und die Bedarfe ihrer Zielgruppe zu sensibilisieren. 

Letztendlich könnten für die Zukunft eine engere Verzahnung von Forschung und Praxis ange-

regt werden und weitere wissenschaftliche Erhebungen könnten insbesondere die Wirksamkeit 

und den Mehrwert von primärpräventiven Angeboten untersuchen.   
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AAnhang  

Anhang 1: Ergänzung der Kernkategorie „Aufklärung und Orientierung“ 

(entspricht Abb. 6, Kap. 3.4.2, S. 46: Wunsch nach Aufklärung und Orientierung (eigene Darstellung))  

 
 

Tabelle 1: Darstellung der Kategorie mit dazugehörigen Textbelegen  

Kategorie Unterkategorie Textbelege aus dem Datenmaterial 
Ursächliche Bedingungen • Unzureichende / fehlende 

Kenntnis oder Information 
• Vielfalt der Angebote und 

Leistungen 
• Fragen / Unsicherheit 
• Fehlendes Zusammenspiel 

der Akteure 

• Alleinerziehende, Pos. 11; 
Pflegende Angehörige, Pos. 197 

• Pflegende Angehörige, Pos. 131 & 
Pos. 173 

• vgl. Kernfamilie, Pos. 187 
• vgl. Kernfamilie, Pos. 179-181; 

Pflegende Angehörige, Pos. 147 
Intervenierende  
Bedingungen 

• Berufsbedingtes Wissen 
 

• Biografische Erfahrungen  
• Struktur des sozialen Netz-

werks 
• Sprachbarrieren 

 
• Komplexität der Lebenslage 

• vgl. Großeltern, Pos. 245; 
Regenbogenfamilie, Pos. 364; 

• vgl. Patchwork, Pos. 423 & 505f. 
• vgl. Pflegefamilie, Pos. 745-747; 

Kernfamilie, Pos. 163 
• vgl. Migration_1, Pos. 36-38; Mig-

ration_2, Pos. 84 
• vgl. Pflegende Angehörige, Pos. 33-

35 
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Handlungsstrategien • Erfahrungs- und Fachwissen 
• z. B. durch soziale Kontakte / 

selbsthilfeorientierte Vereine 
• Beratungsstellen, Kurse 
• (Fach-)Bücher oder Recherche 

im Internet 

• vgl. Patchwork, Pos. 420-423 
• vgl. Großeltern, Pos. 73; Prekäre 

Lebenslage, Pos. 22 & Pos. 135 
• vgl. Kernfamilie, Pos. 201 
• vgl. Pflegefamilie, Pos. 348; Kernfa-

milie, Pos. 293 

Kontextbedingungen • Interdisziplinäre qualifizierte 
Fachkräfte und / oder multi-
disziplinäre Teams 

• Verweisungskompetenzen 
• Öffentlichkeitsarbeit, Koope-

ration & Vernetzung, Schnitt-
stelle zu sekundären Hilfen 

• Mehrsprachigkeit / leichte 
Sprache 

• vgl. Kernfamilie, Pos. 202-208; 
Pflegende Angehörige, Pos. 131f. 

 
• vgl. Kernfamilie, Pos. 201 
• vgl. prekäre Lebenslage, Pos. 316 - 

326; Pflegende Angehörige, Pos. 
195f. 

• Migration_1, Pos. 36f.  

Konsequenzen • Neue Perspektiven / Hand-
lungsoptionen 

• Klärung von Fragen 
• Transparenz über Leistungen 

/ Angebote 
• Beantragen und Inanspruch-

nahme der Leistungen / Ange-
bote 

• vgl. Kernfamilie, Pos. 177f.; Regen-
bogenfamilie, Pos. 720 -736 

• vgl. Regenbogenfamilie, Pos. 738 
• vgl. Großeltern, Pos. 386-399; Al-

leinerziehende, Pos. 12 
• vgl. ebd., Pos. 401; vgl. Alleinerzie-

hende, Pos. 9 - 11 

 

AAnhang 2: Beispielhafte Memos und Kommentare 

Memo 1: „Ich wünsche mir einen, der da ist“ (erstellt am: 10.07.2021) 

Im Transkript Pflegende Angehörige äußert die Mutter (Z. 131: "So jemanden hätte ich mir gewünscht. 
So einen Fallmanager, dass wenn man etwas braucht, der dann für einen da ist.") 
 
Kann dies z. B. abgedeckt werden durch eine*n Elternbegleiter*in? Oder eher eine*n Ansprechpart-
ner*in in einem Pflegestützpunkt / Pflegeberatung? 
 
Hierbei sollte es sich um eine externe Fachperson handeln, die die Lebenslage der Familie gut kennt, 
Die Person sollte Fachwissen zu der Lebenssituation besitzen, also z. B. bei Pflegebedarf eines Kindes 
mit dieser bestimmten Erkrankung,  
kann dies auch beziehen auf - Pflegefamilie oder bei Trennung / Scheidung / Paarkonflikten - zu ver-
schiedenen Lebenslagen und Konflikten / Schwierigkeiten wären solche Fallberater*innen sinnvoll.. 
 
Die Interessen der Familien vertreten, "Halt und Unterstützung bieten", manchmal ein "Anker" sein, 
wie z.B. bei der Pflegefamilie  
 
Es gibt auch andere Familienkonstellationen, da übernehmen diese Aufgabe („für einen da sein“) sozi-
ale Netzwerke, entweder der/die Partner*in (Beispiel: Patchwork) oder die Freunde (Beispiel: Regen-
bogen; Migration) oder Arbeitskolleg*innen, oder die Familie (Eltern, Geschwister). 
Oder man sucht sich Hilfe bei einem Psychologen / Psychotherapeuten. Bei Sozialarbeiter*innen.  
Bei Kursleiter*innen / Supervisorinnen - dafür muss aber der Kontakt zu diesen bestehen! 
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Memo 2: Diskussion zur Passage Regenbogenfamilie / Kita (erstellt am: 29.06.2021) 

Befragte (B) ist in einer Übergangsphase, von der klassischen Familie hin zur Regenbogenfamilie, die-
ser Prozess ist aber nicht nur privat, sondern auch öffentlich, Erzieherin mischt sich ein, andere Eltern 
mischen sich ein (jeder hat ihr / sein eigenes „Bild von Familie“) 
 
In der Öffentlichkeit / oder in einer Kita wurde die gleichgeschlechtliche Partnerschaft mit ihrer "An-
dersartigkeit" konfrontiert  
 
Anmerkung: Eigentlich wollte B die "klassische Familie" leben, aber es ging nicht... (Trennung von Part-
ner war notwendig, neue Liebe hat sich so ergeben) - Rechtfertigung, warum man das klassische Bild 
nicht lebt. 
 
Aus Sicht der Fachkraft ist es möglicherweise ein "Hilfsangebot", sie geht davon aus, dass ihr Familien-
bild "das Richtige" ist… 
 
Spannungsfeld - wenn klassisches Familienbild (bei einer Einrichtung) mit einem "anderen" Familien-
bild - Regenbogenfamilie - konfrontiert wird 
 
B muss ihre Tochter zur Kita bringen, weil sie arbeiten geht, sie braucht diese Betreuung, kann nicht 
auf Arbeit verzichten - finanzieller Gesichtspunkt.  
Gleichzeitig ist sie (die Tochter) damit der "Einwirkung" bzw. der Sozialisation in dieser Institution 
(Kita) ausgesetzt. - das widerstrebt der Mutter. 
Es geht hierbei auch um Kommunikation zwischen Fachkraft und Elternteil - Welche Kommunikations-
stile und Haltungen sind gewinnbringend und sinnvoll für Unterstützung(sangebote)? 
 
Es ist ein Zwiespalt und es besteht erstmal kaum eine andere Möglichkeit. (Handlungsunfähigkeit / 
Fehlende Alternativen) 
Möglichkeit wäre eine neue / andere Einrichtung suchen, die offen(er) mit verschiedenen Familienbil-
dern umgeht und diese akzeptiert 
STICHWORTE - was brauchen Familien? Offenheit, Akzeptanz, Neutralität & Wertschätzung  
 
Klientenzentrierte Perspektive (Rogers) - Themenorientierte Kommunikation bzw. Interaktion  
Menschenbild und Haltung sind wichtig, im Umgang mit Familien, in der Kommunikation (bei der Be-
ratung in der Familienbildung) 
 
- Wie sieht die andere Perspektive aus, von Seiten einer Erzieherin? Was hat sie sich dabei gedacht? 
Was war ihr Ansinnen? Und wie sieht ihr Familienbild aus? -  
 
Wie gehen Familien mit dieser Diskriminierung, mit dieser Stigmatisierung um? 
Wie gehen Familien mit diesem Frust um? Wenn sie negative Erfahrungen mit Einrichtungen/Unter-
stützungsangeboten machen? 
 
Auch als Alleinerziehende*r und Patchwork-Familie gibt es manche Hemmschwellen, zu seiner "Famili-
ensituation" zu stehen. 
 
Was wollen die Familien, was ist deren Ziel von Unterstützung?  
Brauchen Sie Entlastung, oder wollen sie ein besseres Gelingen der Erziehung? Sind Eltern möglicher-
weise überfordert oder kommen sie nur kurzzeitig „nicht weiter“? 
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Memo 3: Es solange alleine schaffen, bis es nicht mehr geht (erstellt am: 28.06.2021) 

Es wird meist deutlich, dass die Familien (dies sind insbesondere die Mütter, weil diese hauptsächlich 
in den Interviews befragt wurden) vieles alleine schaffen und vieles alleine organisieren können. 
 
Sie haben außerdem manchmal den Eindruck, mit der Verantwortung alleine zu sein: 
B: "also ich hab vorher gedacht, Mensch ich bin ganz alleine". (Kernfamilie, Pos. 77) 
 
 
Familien "schaffen" ihre Herausforderungen solange alleine, ohne "fremde Hilfe", bis sie ratlos oder 
überfordert sind / nicht weiterwissen; oder bis sie keine Kraft mehr haben - und dann erst suchen sie 
sich Hilfe. 
… Solange bis sie an einen Punkt kommen, wo sie es nicht (mehr) alleine schaffen (z.B. wegen Krank-
heit, oder Erschöpfung oder Ratlosigkeit) 
 
Es ist ganz oft die innere Haltung / Einstellung vorhanden, die Herausforderungen und alle Anforde-
rungen erstmal alleine zu bewältigen.  
Daher suchen sie vielleicht gar nicht so konkret nach Unterstützungsmöglichkeiten? 
 
Eltern / Familien schaffen vieles alleine, wenn die Unterstützung von außen nicht gegeben ist (vgl. 
Pflegefamilie, Pos. 528-529) d.h. manchmal wollen & manchmal müssen sie es alleine schaffen!  
 
(Dieser Wille ist sehr stark ausgeprägt, durch die Erziehung und Sozialisation wahrscheinlich bedingt)  
 
Glaubenssatz: als Mutter gebraucht und unentbehrlich sein  
Erstellt: 09.06.2021 15:19 
 
"die Kinder brauchen mich doch",  
"du bist immer da" 
"ich komme..." 

 Das ist „so drin“ 
 

Memo 4: Was brauchen/wünschen sich Familien von den Unterstützungsangeboten? (erstellt am: 

26.06.2021) 

Familien / Eltern möchten sich wieder handlungsfähig fühlen, sie brauchen eine Richtung, eine Stütze. 
 wollen "Zur Ruhe kommen", "Unterstützung“, „Entlastung“ 

 
Bestimmte Grundbedürfnisse sind für alle Familien gleich  
Erstellt: 04.05.2021 17:53 
 
Geborgenheit und Sicherheit  
Soziale Kontakte, emotionaler Rückhalt.  
Nicht immer muss es ein perfekt durchdachtes Angebot sein. manchmal hilft es, wenn eine*r zuhört 
und da ist. Sich Zeit nimmt. Keinen Zeitdruck hat... 
- Offenheit (ein offenes Ohr) Neutralität & Wertschätzung sind wichtig. 
 
Fachwelt hat ein theoretisches Konstrukt von dem, was Familien scheinbar brauchen  
Erstellt: 04.05.2021 17:55 
 
Mit Hilfe der Interviews kann belegt werden, was sich die Familien selbst, nach eigener Aussage, wün-
schen. Dies weicht ggf. von der Theorie ab!?! 
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AAnhang 3: Beispielhafte Listen von Kategorien und Konzepten 

I. Liste der Herausforderungen für Familien 

Herausforderungen (allg.) 

(Mehrfach)Belastungen 

Eltern tragen hohe Verantwortung für ihre Kinder! 

Fehlende Unterstützung 

Erschöpfung / keine Kraft mehr 

Überforderung 

Haltlos 

Verzweiflung 

fehlende Bewältigungsstrategien 

Selbst organisieren müssen 

auf sich allein gestellt sein / allein verantwortlich sein 

Krankheitserfahrungen / gesundheitliche Herausforderungen 

PSYCHE 

Traumatisierung  

Psychische Erkrankung(?!) 

KÖRPER 

Krankheit bei Erwachsenen / Elternteil  

Pflege/ Gesundheitsversorgung des Kindes  

(inner)persönliche Herausforderungen 

Schuldgefühle   

Trauer 

Ängste  

Einsamkeit  

innere Haltung / Glaubenssätze 

sich "klein machen" 

Verunsicherung / Zweifel 

Selbstzweifel 

innere (An)Spannungen 

Finanzielle Herausforderungen 

Ungleichheit, finanzielle Benachteiligung 

Soziale Herausforderungen / Krisen  

Konfliktthema Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
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Kita / Kindertageseinrichtung  

Konfliktthema: Schule 

Falsches Verhalten der Fachkräfte, fehlende Kompetenz 

Schulwechsel wurde notwendig 

Herausforderung durch die Wohnsituation  

unzureichende Angebote für Familien am Wohnort (ländl.) 

unzureichende Gesundheitsversorgung in Wohnortnähe 

Wahrgenommene Krisen 

Plötzliche / Abrupte Veränderung 

 Kampf / kämpfen 

Schicksalsschläge / Krise 

fehlende Vereinbarkeit Familie und Beruf  

Ohnmächtig sein 

Abhängigkeit (nicht von Substanzen) 

Arbeitssuche oder Arbeitslosigkeit 

Abhängigkeit vom Agentur f. A. / Jobcenter (Hartz IV)  

keinen passenden Job gefunden 

Trennungserfahrungen 

fehlende Zugehörigkeit  

nicht verstanden werden, kein Verständnis erfahren  

nicht ernst genommen werden 

vieles nicht richtig erzählen können 

Herausforderungen in (Paar)Beziehung / Familienleben  

Bewältigung der Erziehung 

Alleinerziehend  

fehlende Zeit für "sich" oder mit Freunden 

Herausforderungen im Patchwork-Familie(nleben)  

Mangel an qualitativer Paarzeit / Familienzeit 

Streitthemen, Stressoren 

"der Alltag als solches" - Stressfaktor 

Rollenverteilung in der Partnerschaft  

Kontaktabbruch 

Besonderheit: homosexuelle Beziehung in der Öffentlichkeit 

Ständige Aushandlungsprozesse  
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II. Liste der potenziellen Wünsche 

Phänomene: Wünsche von Familien (an Unterstützungsangebote)  

Wunsch nach "passenden" Unterstützungsangeboten 

Niedrigschwelligkeit 

Wunsch nach Sicherheit & Verlässlichkeit 

Wunsch nach guter / besserer Zukunft (als Konsequenz) 

Familien wünschen sich Wohlergehen und Gesundheit 

Wunsch nach Stärkung der elterlichen Kompetenzen 

Bedarf an Steigerung der elterlichen Kompetenzen u. Selbstvertrauen 

neue / richtige Wege finden 

Thema digitale Medien, Risiken und Nutzen 

Thema Pubertät 

Thema Schule 

Deutschkurse für Migrant*innen  

Wunsch nach Entlastung / aktiver Unterstützung 

Wunsch nach entlastenden Unterstützungsangeboten 

Wunsch nach begleitender Unterstützung 

Wunsch nach Unterstützung von Institution/Behörde (z.B. JA)  

aktive Hilfe / Übernahme von Aufgaben 

Strategien, z.B. Freunde, oder Freizeitangeboten 

Konsequenz: Erholung / Ausruhen, gelingende Bewältigung 

Wunsch nach Aufklärung und Orientierung 

.. nach Informationen / Wissen  

Konsequenz: neue Handlungsoptionen 

Wunsch nach (ganzheitlicher) Beratung / Tipps  

Wunsch nach Klarheit / Klärung  

Wunsch nach sozialen Kontakten 

Wunsch nach informellem Austausch, Miteinander reden 

Akzeptanz & Wertschätzung / Normalität & Zugehörigkeit 

Ernst genommen werden 

Wunsch nach Austausch mit Gleichgesinnten 

Erfahrungswissen  

Konsequenz: Bestätigung, Rückversicherung 
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AAnhang 4: Ausgewählte Transkripte  

1. Transkript „Alleinerziehende“  

*Anmerkung: Die in der linken Spalte angegebenen Zahlen entsprechen den Positionen (Pos.) bei den 

Textbelegen im Fließtext* 

1 Transkript Fokusgruppe Alleinerziehende (1 Vater mit einem Sohn 8 Jahre anwesend und eine Mutter mit 
Sohn 11, Tochter 8 Jahre in Betreuung)  

2 Auszüge zusammengefasst aus der Erarbeitung der Familienereignisse: #00:00:00-0# 

3 Anonymität wurde erklärt #00:00:33-0# 

4 V: immer Papa, Papa Papa #00:02:15-5#  (liest vor) "Am Ende der Nerven ist oft noch zu viel Kind übrig." 

5 V: Papierkrieg ist sowie nicht meins. Die Anträge ausfüllen ist ja normalerweise nicht viel (unverständlich...) 
Wir hatten auch schon ne Familienhilfe gehabt, erst hatten wir nen Mann gehabt der hat aber auch nicht 
viel gemacht, der kam immer ne halbe Stunde zu spät (unverständlich) wo Max noch zu klein war, da hat er 
ja noch keine andere Hilfe bekommen können (unv.) Bei Fr. W. wars denn einmal die Woche hinkommen, 
für ne Stunde, Sie hat sich nen Augenblick bloß hingesetzt, hat sich angehört, wie war die Woche, was gibts 
Neues?, hat das aufgeschrieben und fertig war's. Und das Gleiche war ja auch mit.. (unverst.) Hab ich gesagt, 
dann brauch ich auch keine Hilfe. da kann ich auch einmal die Woche ne Liste fertig schreiben und in Brief-
kasten schmeißen. Wenn sie dann noch kommt mit nem klugen Spruch; jaa dann müssen sie die beiden 
Kinder miteinbeziehen beim kochen mittags. - Ich sag Max und die ganz Kleine mit am Herd. Das geht gar 
nicht gut. In der Küche passieren die meisten Unfälle.(unv.) Die wollen auch mal was Vernünftiges auffem 
Tisch haben und nicht nur Salat. 

6 Da hatte er noch gesagt, wo Max in die Klinik kam nach R., ja wenn er jetzt inner Klinik ist, da kann ich ja da 
nicht groß weiterhelfen. ich sag gut, dann müssen wir das beenden Ich komm inner Klinik an da, wer sitzt 
da inner Cafeteria (unv.) Und dann sitzt er da mit ner Mutti mit Kind und betreut die da auch. Ich denk Hallo? 
Was ist das denn?. Dann haben wir nachher eine Frau gekriegt, die hat aber auch ganz schnell wieder auf-
gehört.. Da hat sich (unv.)  

7 I: Sowas passiert halt. (kurzes Zwischengespräch) 

8 IP: Bei uns im Zentrum, habt ihr mal diesen Familiennachmittag mitgemacht? #00:55:10-2# 

9 V: Wir hatten den damals noch gemacht, da war Max aber noch nicht in der Schule. Da war doch im Sommer 
immer dieser FUN - Nachmittag, wo abends dann gekocht wurde und die Kinder ein bisschen gespielt hatten 
und die Eltern uns unterhalten können. Aber das ging ja auch immer so früh los, ab 16:00 ging‘s los. Und 
jetzt in der zweiten Klasse kommt das schon öfters vor, dass Max erst zehn vor halb fünf nach Hause kommt 
und dann ist das ja auch schon alles im Gange und es ist für ihn ja auch ein langer Tag, ne. Kurz nach sechs 
raus, sich fertigmachen, Frühstück machen und halb sieben muss er unten stehen. Der Fahrdienst kommt 
neuerdings auch schon halb Sieben. Dann sammeln sie auf der Rücktour noch zwei Kinder ein, insgesamt 
sind immer 5 Kinder im Fahrdienst täglich drin, die fahren dann immer 45 Minuten, er ist immer genau mittig 
drinne, beim Absetzen und beim Morgens holen,  das passt dann auch. Er kennt die Fahrten dann auch nach 
Rostock, wo er in der Tagesklinik war, das ist dann insgesamt eine Stunde, ne (Klinikbesuche, weil Max kör-
perlich und seelisch beeinträchtigt ist) #00:56:42-6# 
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10 IA: zur Mutter: Und bist du da auch in dem Familienzentrum? #00:56:42-6# 

11 M: Na so, was man mit den Familien unternehmen tut, gar nicht, weil ich das noch nicht wusste, dass es 
sowas gibt. #00:56:58-5# 

12 IP: Na dann, wenn wir den nächsten Kurs machen sollten, dann können wir ja mal Bescheid sagen. 
#00:56:58-5# 

13 M: ja, auf jeden Fall. Ich wollte sowieso nochmal die Tage hinkommen zu Ihnen. #00:57:06-5# 

14 IP: Gerne #00:57:06-5# 

15 IA: Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Familienereignisse mit euch draufschauen. Vielleicht können wir 
uns darüber nochmal unterhalten, was ist da bei Euch eigentlich so passiert, WENN es geht, wenn nicht, 
dann nicht.. das was möglich ist. Würdest Du (an Vater) anfangen? Und mal was dazu erzählen? #00:57:29-
6# 

16 V: Ich hab‘ auch nur Stichpunkte gemacht. ERSTMAL, selbst eine schöne Kindheit gehabt. Auch durch die.. 
früher wars ja so, durch die Eltern, durch die Betriebe ist man ja jedes Jahr in den Urlaub gefahren, also ins 
Ferienlager. Da ist man ja überall gewesen als Kinder, durch die Betriebe. Ein schönes Erlebnis war noch die 
Geburt aller meiner Kinder, ich habe ja drei Kinder. Einen großen Sohn, der ist 18, macht jetzt zweites Lehr-
jahr, lernt Mechatroniker. (Max und noch eine jüngere Tochter)... Ja unsere Familienausflüge sind immer 
sehr schön. Wir machen auch viele Kurzausflüge. Also bei schönem Wetter am Wochenende oder in den 
Ferien sind wir immer am See von Freitag zu Sonntag, Angeln, Zelten, Feuer machen oder wenn das Wetter 
nicht so gut ist, schlafen, sind wir auch viel im Garten, wir haben auch einen Garten übernommen, da sind 
wir auch beide immer. Massives gartenhaus, Schöne Terasse. Er ist auch mit Begeisterung dabei, setzt sich 
dann immer hin und pult mit dem Messer Unkraut raus zwischen den Platten oder so, das macht er mit 
Begeisterung. Und wenn ich sag am Wochenende, wir wollen nur mal zum Garten fahren uns gemütlich 
hinsetzen und mal Kaffee trinken und ein bisschen ausruhen dann können wir nachher wieder los, nein er 
setzt sich hin und puzzelt, und wir wollten eigentlich nichts machen. Ja was hab‘ ich hier noch...äh... die 
Vater-Kind-Kur war sehr schön gewesen damals, das wurde über die AWO fertig gemacht. durch Frau. S.,  
Fr. S. leider weggegangen. Dann hab ich vor einem Jahr bei Fr. W den Zettel geholt, war ein bisschen ent-
täuscht, keine Hilfe bekommen. Da war ich enttäuscht, bei der anderen Frau, bei Fr. S. sie sagte gleich von 
vorne herein diese Drei Punkte machen wir zusammen ausfüllen - warum auch immer.. und dann kam auch 
die Ablehnung, das wir jetzt nicht fahren durften. Ja und nun sind auch wieder vier Jahre um, wir möchten 
gerne mal wieder auf Vater-Kind-Kur. Und da bekomme ich dann auch MEHR Ruhe, würde ich sagen, weil 
da sind die Kinder dann ja auch betreut, die haben auch ihr Programm, was sie tagsüber machen und wir 
Erwachsene ja auch. Da kommt man denn mehr zur Ruhe. (Lacht) So und er WILL bei Papa auch nur am 
Rockzipfel hängen und das ist SCHWIERIG. #01:00:22-0# 

17 IA: Das ist schwierig #01:00:22-0# 

18 V: Klassenfahrt! Papa brauchst nicht ausfüllen den Zettel, sagt er, ich will bei dir bleiben. #01:00:35-5# 

19 IA: Ja, ok. #01:00:38-8# 

20 V: Sooooo, ich habe noch eine große Schwester. Auf meine Schwester und meine Mutter kann ich mich 
immer verlassen. Die Einschulung von meinen Kindern war sehr schön, also auch von meinem großen Sohn 
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und auch von Max. Ausflüge hab ich schon gesagt...und ähm, dass ich jahrelang meinen Job, den hab ich 
sehr geliebt, als Detektiv im Einzelhandel. #01:00:59-4# 

21 IA: Detektiv im Einzelhandel? #01:00:59-4# 

22 V: Detektiv im Einzelhandel war ich gewesen, ca. so siebzehn Jahre. Angefangen auch mal so wie jeder an-
dere, zwei drei Jahre als Revierfahrer, nachts mit dem Auto von X nach Y. Dann habe ich glaube ich drei 
Jahre Geldfahrer / Geldtransport gemacht und bin dann letztendlich rübergegangen zu den Detektiven. 
Habe dann auch zwischendurch mal die Firma gewechselt, weil ich habe mal angefangen mit zwölf Stunden 
Arbeitszeit und dann muss man ja auch mit seinem PKW zum Einsatzort. Wir waren landesweit unterwegs 
bis nach Schwerin, bis nach Plau am See. Oder wenn es hieß ihr fahrt nach... XY,  Überall wo die Marktkette 
ist mussten wir als Detektive hin und da habe ich geguckt, dass meine Arbeitszeiten kürzer werden. Ich das 
gleiche Geld verdiene oder sogar noch mehr verdiene. #01:02:08-1# 

23 IA: Und wegen den Kindern auch? #01:02:08-1# 

24 V: AUCH wegen den Kindern. Ich bin manchmal morgens aus den Haus gefahren. Die Kinder haben geschla-
fen und wenn ich abends nach Hause kamen, waren die Kinder auch schon im Bett, das wollte ich dann auch 
nicht. Und bei Firma XY habe ich dann auch drei Jahre gearbeitet, weil es da am besten her vom Lohn und 
von den Zeiten her war. #01:02:26-7# 

25 IA: Also Arbeit ist dir was ganz Wichtiges? #01:02:26-7# 

26 V: Ja, und als Detektiv, dann äh, was noch sehr schön war, war meine Umschulung. Die kam aber erst im 
Nachhinein....durch meine Trennung vor fünf Jahren. Ich habe mich Anfang 2014 von meiner Ex-Frau ge-
trennt. #01:02:49-6# 

27 IA: Du dich? #01:02:49-6# 

28 V: Ja, ich bin mit Paul (ältester Sohn) ausgezogen ... und war auch so zu Erwarten. Ich hab sie gefragt, … wen 
von den Kindern darf ich mitnehmen? Tochter Mona oder Max... und es war gleich klar, dass ich Max mit-
nehmen darf, weil sie ihn auch nicht wollte. Wo wir uns damals kennengelernt haben, da hatte sie auch 
schon Kinder und kurze Zeit später hatte sie beide Jungs AUCH weggegeben ...warum auch immer, das muss 
wohl an der Familie liegen. Da mag sie wohl selber ihre eigenen Jungs nicht und die Oma auch wohl nicht. 
Wenn die Mädchen Geburtstag haben gibt es solche Geschenke und wenn die Jungs Geburtstag haben gibt 
es eventuell solche Geschenke... ich weiß es nicht. #01:03:30-4# 

29 IA: Und ist das dann eher eine Krise für dich? #01:03:30-4# 

30  V: DAS geht jetzt in die Krise mit rüber. Dann sind wir ja 2014 nach G. gezogen. Haben einen Neustart 
gemacht. Ich war dann wohl vier Monate zu Hause. Dann habe ich gedacht, machen wir Hobby zum Beruf, 
bin dann zum Jobcenter gegangen und habe gesagt, ich möchte irgendwas mit Garten- und Landschaftsge-
staltung, irgendwas im Gärtnerbereich, machen. Dann bin ich im Sommer 2014 zum AFW in Rostock gegan-
gen, Krummendorf/Oldendorf da hinten. Und habe dann ein Jahr eine Umschulung gemacht, Gartenland-
schaftsgestaltung und bin dann im Jahr darauf in der Firma XY angefangen, als Gemeindemitarbeiter, als 
Gärtner, hab da bis vor einem Jahr noch gearbeitet. Leider entlassen... durch die Bürgermeisterin.. und es 
ist auch schwierig, irgendwo reinzukommen, für fünf Stunden maximal sechs Stunden - wenn es dicht am 
Wohnumfeld ist - IRGENDWO in diesem Job weiterzuarbeiten. Weil die fahren morgens manchmal um halb 
Sieben vom Hof, arbeiten dann ganz normal den Tag, kommen dann von der Baustelle zurück #01:04:45-6# 
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31 IA: Findest du dass ist so ein Männerding, dass es generell schwierig ist Teilzeit arbeiten zu können? 
#01:04:45-6# 

32 V:... es ist schwierig...ich möchte gerne raus...und wenn ich so wie vorher wieder in der Gemeinde, und 
wenn es bloß auch 4,5 ist...RAUS, drei vier Tage oder meinetwegen fünf Tage, so á vier fünf Stunden im 
Garten dann irgendwie arbeiten, aber es ist schwierig da ran zu kommen. #01:05:00-4# 

33 IA: Also Vollzeit würde gehen, aber es ist nichts für Sie? #01:05:04-0# 

34 V: Doch würde ich gerne machen, aber es geht ja nicht, wegen Max. Ich muss ihn morgens ja abgeben, wenn 
der Fahrer kommt und nachmittags muss ich zu Hause sein. Ein Schlüsselkind das kann er noch nicht sein. 
Dann brennt das Haus glaube ich. (lacht) Nein, das geht ja bei ihm noch nicht. #01:05:31-5# 

35 alle lachen #01:05:31-5# 

36 V: Ja was noch...Vergangenheit war sehr schön, viel Zusammen unternommen, erlebt, ähh da hatte man 
auch noch mehr Zeit für Freunde, Bekannte und Kontakte, was jetzt ja an und für sich kaum noch so ist. 
Wenn er morgens aus dem Haus geht, dann mache ich den Haushalt, Erledigungen und wie auch immer. 
Dann sind die meisten ja auch alle arbeiten, von den Freunden. Ja und abends...bin ich beim Kind. Neun,zehn 
geht das Licht aus im Zimmer, dann ist Papa zu Haus. #01:05:52-3# 

37 IA: Vermisst du das mit Freunden? #01:05:56-5# 

38 V: Ich vermisse schon mal ne Nacht alleine oder beim Kumpel, mal am See zu fahren. Ich bin nicht so der 
Diskogänger, aber will auch mal sagen, ich möchte auch mal ein oder zwei Nächte mal am See fahren mit 
einem Kumpel, ZWEI Tage nur am See, Zelt aufbauen, Angel rein, Feuer an, mal abspannen, mit Freunden 
mal unterhalten...WENN geht es nur mit Ihm zusammen...Aber das gefällt ihm dann wieder nicht...wenn wir 
beide alleine fahren, dann geht's, aber ist noch jemand mit bei, DENN (langgezogen) wird es schwierig, dann 
kriegt er nicht genügend Aufmerksamkeit. ...Dann ist auch die Krise, ähm, seine ganzen Arztbefunde. Er hat 
ja bei der Geburt, das wussten wir ja schon vorher, er musste in Rostock geboren werden, weil keine es hier 
keine Ärzte oder Orthopäden in der Umgebung gab. ... Er hatte beidseitig Klumpfuß und jetzt trägt er ja von 
Baby an orthopädische Schuhe. Nachts eine Schiene, dass die Füße gerade bleiben und nicht wieder zurück-
wachsen. #01:06:56-5# 

39 IA: Das heißt, du musst dich auch ganz intensiv um die Gesundheit von Max kümmern. #01:06:56-5# 

40 V: Ja, immer nach Rostock zum Arzt, weil hier ist ja nichts. Und da kriegt er auch seine Schuhe her, seine 
Schiene, er hat da auch ein Therapiefahrrad - er hat ein Therapiefahrrad auf 3 Rädern- her. Er hat Probleme 
mit seinen Füßen, er hat Problem mit seinen Augen, er hat Gleichgewichtsstörungen der linke Fuß ist 1 cm 
größer, äh, ja Füße, Augen, ADHS, Gleichgewichtsstörungen, Fein- und Grobmotorik...also er hat alle Bau-
stellen mit mal...Obwohl er ja auch alles bekommen hat, im Kindergarten und jetzt auch in der Schule, 
Frühförderung sowieso, von Baby an, Physio-, Logo-, Ergotherapie, Sehfrühförderung...er hat ja das ganze 
Paket gehabt. #01:07:38-8# 

41 IA: Fühlst du dich gut eingebunden in der Unterstützung so von professionellen, wie Gesundheit... 
#01:07:46-8# 

42 V: mhh, manchmal wenig. #01:07:53-9# 

43 IA: Was wünschst du dir? #01:07:53-9# 
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44 V: Ja ein bisschen mehr Unterstützung. Er war jetzt auch in der Klinik, ich musste mit hin, war jeden, jeden 
Tag auch da gewesen, zum Elternseminar: Wie gehe ich mit meinem Kind um. #01:08:00-3# 

45 IA: Warst du da #01:08:10-9# 

46 V: Ja #01:08:10-9# 

47 IA: Und? #01:08:04-4# 

48 V: Ähm, ja teilweise ist es interessant, man weiß es aber auch, sag ich mal irgendwo. Wie ich schon sagte, 
manchmal, wenn er neben mir sitzt, Papa ich will das tablet haben, dann ignoriert man das, aber wenn es 
dann zu bunt wird, muss man auch mal einschreiten, aber dann nutzt er das auch aus und steigert sich rein 
und pullert mit Absicht dann ein und...DAS ist dann immer schwierig. ... Achso und Problem sind auch, wenn 
ich dann mal ungeplant ins Krankenhaus muss, bin ich immer leider gezwungen, den Kindernotdienst ein-
zuschalten, dass Max betreut wird... das ist auch immer ein Problem, wo ich sage, das ist nicht schön. 
#01:08:47-8# 

49 IA: Das belastet dich auch? #01:08:47-8# 

50 V: ja...ich bin, ich habe das alleinige Sorgerecht seit letztes Jahr und seit vier Jahren auch die Gesundheits-
fürsorge für Max. Und jetzt bin ich auch mal dabei gewesen, über das Jugendamt Hilfe zu bekommen, ich 
denke mir da, warum helfen die mir nicht. #01:09:09-3# 

51 IA: Keine Hilfe bekommen? #01:09:09-3# 

52 V: Ja, die eine stellt sich dann hin, die ist sowieso für Frauen, die nächste Kollegin sagte: och, Sie wissen 
doch, wie Ihre Exfrau ist. Die nächste Kollegin sagt: ja wir können sie (Mutter) doch nicht zwingen, ihr Kind 
zu nehmen. Und jetzt die Anwälte, wo wir das jetzt über das Gericht das machen wollten, die sagte gleich, 
ähm, sie macht mir keine Hoffnung, KEIN Gericht kann ein Elternteil zwingen, Umgangsrecht wahrzuneh-
men...AUCH wenn Max jetzt sagt, ich will das Wochenende zu meiner Mutter, wenn Sie sagt, nö ich hole ihn 
ein paar Stunden, DENN ist das so, oder wenn Sie sagt, sie nimmt ihn nicht, dann nimmt sie ihn nicht....man 
steht 365 Tage nur für's Kind, und man hat keine Hilfe, obwohl er heult und bettelt, er will hin. Im Moment, 
zweimal hat sie ihn bis jetzt genommen, aber auch nur, weil die Anwältin jetzt im Spiel ist, traurig ja... 
#01:09:56-7# 

53 IM: Und darf ich dazwischenfragen, die Oma, nimmt Sie ihn dann ab und zu mal? #01:09:56-7# 

54 V: Meine Mutti ist jetzt 82 Jahre alt und packt das dann auch nervlich mit Max nicht mehr. Sie könnte mal 
auch mit ihm eine Stunde spazieren gehen, dass sie auch, oder wenn ich jetzt sage: komm heut Abend, ich 
bring ihn ins Bett, ich muss nochmal zur Elternversammlung, aber so mal einen halben Tag betreuen, das 
schafft sie nervlich auch nicht. Meine Schwester wohnt zu weit weg, mehr hab ich nicht, also ich bin für alles 
alleine verantwortlich.  

55 Ja und...ja einen Job zu finden, hab ich gesagt, ist zur Zeit schwierig, so vier fünf Stunden, sechs Stunden am 
Tag, das da was bei ist. Weil zeitlich bis, wenn er nach Hause kommt, ist schwierig alles einzuordnen, obwohl 
ich so gerne möchte. Ja und für die Zukunft, ja, dass er, seine Beine soweit wie möglich gesund werden. Das 
wir mal was machen können, was andere Kinder...er spielt auch kein Fußball...andere Kinder spielen Fußball, 
er macht es nicht, andere Kinder spielen Tischtennis, kann er mit seinen Augen nicht sehen, oder Federball 
spielen, hab ich früher auch gemacht, Tischtennis, Federball...kann er er mit den Augen nicht machen. Ja, 
dass er mit den Füßen, Augen ein bisschen...gesunder noch wird, um einige Sachen besser zu machen, die 
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er jetzt macht. DANN eine, eine neue Partnerin, eine neue Frau im Leben wäre auch nicht schlecht, wär auch 
schön. Vieleicht auch für IHN, dass er auch mal ein bisschen Mutterliebe hat, wo er sich dann mal ein biss-
chen mehr ankuscheln kann...ABER ich glaube, damit würde er auch nicht klarkommen, damit würde ER 
auch überfordert sein. #01:11:37-2# 

56 IA: Aber du möchtest das doch oder? #01:11:37-2# 

57 V: Möchte ich schon, auch für ihn schon. Ist ja auch, eine Mutter gibt ja auch noch ein bisschen anders Liebe 
ab wie der Vater...obwohl mach ich, muss ich auch, aber eine Mutter gibt das doch noch ein bisschen anders. 
So und, aber ich glaube, damit würde er auch nicht klarkommen und...und würde auch alles noch so ein 
bisschen stören, glaube ich. #01:11:52-3# 

58 IA: Hast du Angst davor? #01:11:57-7# 

59 V: Ähhh, Ja, mehr oder weniger, aber, ist ja so, wenn man versucht, was zu kriegen, dann gucken ja auch 
immer so viele und sagen: och, der hat ja noch ein Kind in seinem Alter oder oh das Kind ist krank, nöö das 
tue ich mir gar nicht mehr an und...das ist nicht so einfach. Und selbst wenn es passen würde, wäre er (Max) 
glaube ich auch eifersüchtig denn...Haben wir schon durch. Da ist er morgens aufgestanden hat um die Ecke 
geguckt, ins Schlafzimmer.. und hat laufen gelassen (eingepullert). also es ist nicht einfach, schön wäre es 
für uns beide, aber ich glaube das wäre nicht gut. #01:12:35-1# 

60 IA: Hast du noch etwas. #01:12:35-1#  

61 V: Ja da steht so viel, doch im groben ist alles gesagt. #01:12:35-1# #01:12:48-2# 

62 IA: Was wünscht du dir für DICH in Zukunft? #01:12:48-2# 

63 V: Ja für mich...solange, wie Max bei mir ist...geht das alles nicht. Und selbst wenn ich mal Luft hab, dann 
helfe ich bei Freunden auch, hier mal im Garten oder beim Hausbau, damit ich selber mal rauskomme, selber 
Kontakt mal habe, weil, sonst sind die Leute ja auch alle arbeiten Vormittags...und abends kann ich nicht 
weg. #01:13:17-3# 

64 IA: Ich habe noch eine Frage an dich, wenn du alleinerziehenden Vätern begegnen würdest, was würdest du 
denen dann sagen? #01:13:20-9# 

65 V: Das sie durchhalten sollen. #01:13:26-8# 

66 IA: Durchhalten #01:13:26-8# 

67 V: ja, ich hab's ja bei mir im Bekanntenkreis ja auch. Kommt ein Kumpel um die Ecke auf dem Spielplatz, ich 
sag, was ist mit Lukas hier, was macht, warum ist die Mutti nicht mit ihm auf dem Spielplatz, dann hört man 
das, ne, man hört es an jeder Ecke, es sind jetzt viele Väter, die ihre Kinder alleine haben, das nimmt zu. 
#01:13:55-2# 

68 IA: Ja, danke, das war echt toll, auch mal zu hören. #01:14:00-9# 

69 V: das geht schwer, (atmet durch) #01:14:06-8# 

70 IA zu M: Wie geht es dir? #01:14:06-8# 

71 M: Schwierig... #01:14:18-1# 
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72 IA: magst du darüber, was wir vorhin zusammen erarbeitet haben (ohne Aufnahme), magst du darüber 
nochmal reden? #01:14:18-1# 

73 M: Kopfschütteln #01:14:18-1# 

74 IA: wir lassen das dann, aber ich finde toll, dass du mit mir persönlich darüber gesprochen hast und dich ein 
Stück weit getraut hast dich einer anderen Person zu öffnen. Ich wünsch Euch beiden ganz viel Kraft. Wie 
geht’s Euch jetzt, was nehmt ihr mit? #01:18:38-1# 

75 V: Ja man hat sich mal ausgetauscht, die anderen verstehen das Problem, dass man selber hat. Ja und wenn 
man Glück hat, bekommt man Hilfe, ist ja immer nicht so einfach. #01:19:17-0# 

76 IA an M mit Sohn: Wie geht’s Euch? #01:19:17-0# 

77 M: sehr gut.... #01:19:17-0# 

78 IA: Ihr habt total toll durchgehalten, Danke schön dafür. 

 

2. Transkript „Großeltern“ 

1 00:01 

2 I: So, jetzt soll es um die Familienereignisse gehen, die Positiven wie auch Negativen. Und die Perspektiven 
da drauf, egal ob es aus der Vergangenheit war oder zum aktuellen Zeitpunkt. Welche Unterstützung war 
vielleicht da, was hätte es vielleicht gebraucht… dass wir da gerne einfach in den Austausch gehen. Es kann 
gerne einer von Ihnen anfangen, Sie können sich gerne auch den Ball zu spielen, wie es für Sie gut passt. 
Oder das auch hintereinander machen. 

3 00:35 

4 TN1: Ja, wollen wir immer erst mit dem Schönen anfangen, und dann… ja. Soll ich wieder anfangen? Ich fang 
mal mit dem Positiven an. Also schöne Ereignisse waren… ja. Ich hab ja vorhin gesagt, dass ich mit meinem 
Mann schon so lange zusammengelebt habe. Wir immer eigentlich eine richtig große Hochzeit wollten, und 
da ich aber sehr lange Hausfrau war, also praktisch bis zum fünften Lebensjahr unserer Tochter, weil die war 
nämlich als kleines Kind sehr viel krank. Und da hatte ich mich damals entschieden, das war ja auch ein Kind, 
das im Wendejahr geboren wurde, dann erstmal Zuhause zu bleiben und sie zu betreuen. Das hats dann 
natürlich bei einem Gehalt natürlich ein bisschen gehapert, ne? War immer nicht so viel. Ja Sozialamt hat 
damals nicht gezahlt, das war… den Bezug zur Unterstützung, also Sozialamt hat damals nicht gezahlt, weil 
es war ja ein Einkommen da, also ich hatte keinen Anspruch darauf. Und da haben wir gesagt okay, dann ist 
es eben nicht so. Dann heiraten wir wenn wir beide Arbeit haben und Geld da ist. So, und dann war es aber 
Gewohnheit geworden. Dann haben wir gesagt ne, ach wir heiraten dann, wenn wir eigentlich Silberhoch-
zeit gehabt hätten. Und denn ja musste man ja ein paar Formalitäten erledigen, da waren wir beide bequem 
und dann haben wir gesagt nein und irgendwann habe ich gesagt ach ist egal, jetzt gehst dahin, fragst mal 
nach beim Standesamt, was braucht man da alles. Dann haben wir da alles eingeholt und dann haben wir 
unseren Kennenlerntag, das ist der 18. Dezember gewesen, haben wir dann als unser Hochzeitsdatum aus-
erwählt. Fand ich auch ganz nett, dass der Standesbeamte damals auch noch extra gekommen ist am Frei-
tag, weil normalerweise ist da keine Öffnungszeit, wir haben in Burg Stargard geheiratet. Und wir haben es 
niemandem gesagt außer unserer Tochter. Haben dann auch dort nur im Büro ganz heimlich uns zusammen 
schreiben lassen. Sind dann danach sehr schön Essen gewesen weggefahren über das Wochenende, und ja. 
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War für uns trotzdem ganz toll. War irgendwie wieder ein anderes Gefühl, ne? Obwohl man sich schon so 
viele Jahre kannte, aber man weiß auf einmal verheiratet und Mann und Frau offiziell. wir hatten uns die 
Ringe vorher ausgesucht und heimlich immer ausprobiert und (lacht), wie so Teenies, die Verbotenes tun. 
Das war so, wo wir auch heute noch drüber lachen. 

5 02:42 

6 I: (lacht) Ja, wie schön. 

7 02:43 

8 TN1: Ja, und dann das zweite schöne Ereignis, was wirklich schön ist, die Geburt unserer Enkeltochter. Wir 
haben von meiner Tochter, meinem Schwiegersohn damals ein Paket bekommen, da war meine Tochter in 
der achten Woche schwanger und da stand dann auch drauf, das Oma und… Also da stand nur drauf, dass 
wir es nur gemeinsam öffnen dürfen und ich bin dann…  ich hab das abgeholt von der Post und hab dann 
mal meinen Mann angerufen. Hab gesagt, bist du zu Hause? Ne, ich bin im Dorf unterwegs. Ich sag, komm 
ganz schnell zu Hause. Wir haben ein Paket das sollen wir unbedingt beide zusammen öffnen und da hatte 
sie dann so ganz toll so Sachen reingepackt, wie ne Windel und ein Gläschen und… also hier ist euer erstes 
Enkelkind, das bestellte Model, ob rosa oder blau wissen wir noch nicht. Das war so, so niedlich gemacht, 
ne? Da haben wir uns total gefreut. Und zum damaligen Zeitpunkt wohnte ja meine Tochter noch in Stutt-
gart, und ja, dann sind wir im September runtergefahren, zu den beiden zu Besuch. Und da hat meine Toch-
ter dann noch erfahren, dass es ein Mädchen wird, und ich konnte zwar in dem Moment nicht dabei sein, 
weil der Papa dabei sein wollte, das kann man ja auch verstehen. Und dann hat sie es mir dann gesagt, und 
waren wir auch beide gleich los und haben Kleidchen gekauft, für die Kleine. Und ja, dann eben die Geburt. 
Wir konnten dann zwar nicht gleich runter, aber dieser Anruf, der da morgens kam, und ja, es war schon 
sehr emotional, also da liefen mir auch die Tränen. Und wenn ich dran denke, jetzt kommen mir auch wieder 
fast die Tränen, weil das war echt total schön. Auf einmal ist man Oma, das ist ein ganz komisches Gefühl. 

9 04:09 

10 TN2: Da bin ich schon in Übung (lacht). 

11 04:12 

12 TN1: Ja, also das waren so die schönen Ereignisse, die wirklich, wo ich sagen kann och das werde ich nie 
vergessen in meinem Leben. 

13 04:20 

14 I: Ja, ja, wie schön. Darf ich hier an dieser Stelle da einfach mal nachharken bei dem Thema Geburt? 

15 04:23 

16 TN1: Ja. 

17 04:24 

18 I: Egal ob es jetzt bei Ihnen war, sie haben ja vorhin schon gesagt, damals haben wir nicht so die Unterstüt-
zung vom Sozialamt bekommen. Thema Geburt einmal von ihrer Tochter, aber jetzt auch im Vergleich viel-
leicht Geburt ihres Enkelkindes. Gabs da irgendwelche Angebote von außen, die Sie genutzt haben zum 
Thema Schwangerschaft, Geburt, oder junge Eltern. Gabs da irgendwas, worauf Sie zurückgegriffen haben? 

19 04:52 
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20 TN1: Ja, ich, also damals gabs ja diesen Schwangerschaftsvorbereitungskurs, diesen Geburtsvorbereitungs-
kurs. Den hab ich damals leider nicht in Anspruch genommen, weil ja, ich hab zum damaligen Zeitpunkt noch 
bei meinen Eltern gewohnt. Meine Mutter war der Meinung, ja, du brauchst das nicht, das kriegst du auch 
alleine hin, das ist doch eh alles Quatsch. Und da hab ich damals so mehr oder weniger auf meine Mutter 
gehört, und hab gedacht, ja, kriegt halt jede Frau ein Kind. Aber im Nachhinein, so während der Geburt, ich 
hatte jetzt auch nicht das Glück, dass mein Partner dabei sein konnte. A, wollte er nicht dabei sein. B, war 
er gerade bei der Armee, dass der halt auch nicht vor Ort sein konnte. Und ich das halt nun alleine irgendwie 
durchziehen musste. Da hab ich mir halt so gewünscht, hätte ich doch lieber den Kurs machen sollen, viel-
leicht wäre das doch besser gewesen. Obwohl ich ja so ein bisschen medizinische Voraussetzungen mitge-
bracht hatte und auch bei meiner vorherigen Arbeit im Klinikum bei einer Geburt dabei sein durfte. Ich hab 
damals auf der Wachstation gearbeitet. Und wir hatten da so eine Mutti, wo das Leben des Kindes und der 
Mutter in Gefahr war, und die haben dann eingeleitet und da konnte ich mir da, also ich bin ich wirklich da 
geblieben und hab bis zum Ende gewartet, bis das Baby da war. Da bin ich auch wahrscheinlich mit anderen 
Vorrausetzungen da rangegangen. Ich weiß nicht, sie hat das so ganz leicht gekriegt. Ja, und bei meiner 
Tochter wars ganz anders. Die haben da was weiß ich wie viele Möglichkeiten gehabt. Die haben auch diesen 
Kurs gemacht und ihr Freund war dann auch mit dabei. Allein schon die Möglichkeiten, die man da hatte, 
im Wasser und verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren konnte, was sie so erzählt hat. Das war 
auch so eine Alternativklinik. Wie die damit umgegangen sind, wirklich ganz natürlich. Und bei uns wars so, 
wir mussten uns halt in dieses Bett packen und haben dort gelegen, bis unser Kind geboren wurde. Bis es 
da war, so war es bei mir jedenfalls. Und das fand ich so ganz furchtbar, und ich glaube, das war auch der 
Grund, warum ich auch nur ein Kind gekriegt habe. Also ich wollte eigentlich immer Zwei haben, aber das 
für mich so ein Ereignis, wo ich gesagt hab ich will kein Zweites mehr. Man wurd da eben auch so allein 
gelassen. Die Hebammen waren da nicht so für einen da. Ich hab also irgendwie keine guten Erinnerungen 
daran. 

21 07:04 

22 I: Da hätten Sie sich irgendwie Ansprechpartner gewünscht. 

23 07:06 

24 TN1: Ja. 

25 07:06 

26 I: Die Ihnen vielleicht nochmal gesagt hätten, die Möglichkeit gibt’s noch, oder machen Sie das ruhig mal. 
Das höre ich da raus 

27 07:11 

28 TN1: Genau, das hätte ich mir gewünscht damals. Weil ich war wie gesagt 20 damals, als meine Tochter 
geboren wurde. Da war man noch jung und unerfahren und ist da so ein bisschen leichtgläubig losgegangen 
und hat sich so gedacht, das machst du schon. 

29 07:26 

30 I: Ja, und grundsätzlich, egal ob 15, 20, 30, 35, es war das erste Mal, dass man diese Erfahrung macht. 

31 07:33 
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32 TN1: Ja, genau. Ja, ich kann dann ja mal mit den Krisen weitermachen. Also eine Sache, die mich wirklich 
sehr belastet hat, ich hab da auch 10 Punkte gegeben. Wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft vor 
10 Jahren, und die beiden damaligen Eigentümer haben Insolvenz angemeldet. Und ich wusste damals gar 
nicht in dem Moment, wie weit ich eigentlich in dieser Sache mit drin stecke, weil wir hatten ja gekauft, ich 
war auch Eigentümer von dieser einen Wohnung, das sind acht Wohnung insgesamt, oder immer noch ins-
gesamt 8 Wohnung. Und als die Beiden dann Insolvenz angemeldet haben, da war ich praktisch für das 
gesamte Gebäude verantwortlich, weil es gab nur eine Eigentümerin. Und es kam dann zur Zwangsvollstre-
ckung. Ich hatte damals über einen Bekannten, der wieder jemanden kannte, der sich mit Wohneigentum, 
oder wie heißt das, Eigentümer… ne, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Das war eine Wohneigentumsgemein-
schaft. Die kannte sich damit gut aus, und die hat mir eigentlich erstmal die Augen geöffnet in welcher 
Misere ich da eigentlich stecke und wenn sich niemand findet der das kauft, und das Haus war eben über 
längere Zeit nicht alleine zu halten und es waren 3 Wohnung vermietet, die aber alle sehr wenig Nebenkos-
ten gezahlt haben und es war auch nicht möglich die anzuheben, die Kosten. Die anderen wurden damals 
von der Sparkasse verwaltet und es war ganz schwierig. Es war dann so, dass 3 oder 4 Zwangsversteigerun-
gen waren und bei der Vierten hat sich auch erst jemand gefunden. Mittlerweile ist das Haus aber fertig, 
wir wohnen jetzt alle da drin. Es sind auch alle Wohnung verkauft oder vermietet und alles gut. Aber damals 
wäre es beinahe so für mich ausgegangen, dass ich auch hätte Privatinsolvenz anmelden müssen. Also ich 
habe ja den Kredit aufgenommen, hab das Haus gekauft, und wenn man dann die Raten nicht mehr zahlen 
kann, und alles was da mit dran hängt an dem Haus sprich Strom und so weiter. Ja da war eine sehr schwie-
rige Zeit, was auch die Beziehung belastet hat. Weil ich seh das immer ein bisschen drastischer als mein 
Mann. Mein Mann ist da immer so ein bisschen, ach komm wir sitzen das aus, und ich bin immer so, ich 
mach mir ganz viele Gedanken. 

33 09:49 

34 I: Ja. So eher die Grüblerin. 

35 09:51 

36 TN1: Genau, eher die Grüblerin. Aber wie gesagt es ist alles gut (lacht). Da hätte ich mir vielleicht damals 
ja… aber ich wusste damals auch nicht wo kann man hingehen. Wie gesagt, ich hatte ja damals die Dame, 
die mich da ein bisschen unterstützt hat. Aber ja, es war einmalig, wo sie [Bekannte] mir so ein paar Dinge 
gesagt hat und dann stand ich im Endeffekt doch alleine da und hatte da auch niemanden. Ich wusste auch 
nicht, sie hat das dann verwaltet, hats auch kostenlos verwaltet, weil wie gesagt, über einen Bekannten. 
Aber sie hat mich da auch im Glauben gelassen, es ist alles soweit alles erstmal am Laufen, aber ich hab 
dann hinterher erfahren, nach einem Monat, also hätten wir noch durchgehalten , dann hätte man uns den 
Strom abgestellt, also komplett keine Heizung mehr, nichts mehr. Das war dann schon Winter. Also da hab 
ich erst im Nachhinein das erst richtig erfahren, da war's schon so. Gott sei Dank. Aber wie gesagt, das ist 
alles jetzt in Ordnung, aber es war schon heftig. 

37 10:45 

38 I: Darf ich da auch nochmal nachharken? Wie haben Sie das durchgestanden, da von außen rein von den 
Professionellen, die da thematisch drin waren, die eine Dame. Wie haben Sie das durchgestanden? Als Ehe-
paar damals? Oder damals ja auch partnerschaftlich, oder waren da Freunde da? Wie sind Sie da durchge-
kommen? Das klingt schon sehr belastend. 

39 11:08 
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40 TN1: Ja, also wie gesagt, mein Mann ist derjenige, der sagt, das kommt schon, da kommt eine Lösung, wir 
sitzen das jetzt aus. Es waren Freunde. Also ich hab dann eine ganz enge Freundin, mit der ich da auch 
drüber reden konnte, und die mir immer wieder Mut gemacht hat auch und gesagt hat, Kopf hoch, wir 
gucken mal. Ja, wir haben auch gesagt, wenn es jetzt nicht anders ist, dann bleibt mir nur die Insolvenz. Ich 
bin immer ein Mensch, ich muss meine Rechnungen immer bezahlen, muss immer auf dem Laufenden sein. 
Auch nicht im Minus, da bin ich schon immer sehr genau in solchen Sachen. Ja, wie gesagt, Freunde, und 
dann derjenige, der das Haus dann endlich auch gekauft hat. Ich wusste, dass er das gerne haben möchte, 
und, dass er auch dran ist, aber er hats halt nicht gekauft. Er hat den richtigen Moment abgewartet, weil es 
dann den günstigen Preis gab. Das kann man ja auch verstehen. Also mit dem hab dann auch ganz viel da 
drüber gesprochen. Der hat mir auch immer wieder Mut gemacht. Ja, und eine Krise noch, die heute auch 
noch andauert. Vor 14 Jahren circa ist durch ein, ja durch ein Missverständnis eigentlich, zwischen meinem 
Bruder und meiner Schwester. Ich hatte anfangs nicht gesagt, ich hab noch einen Bruder und eine Schwes-
ter, die sind Beide aber jünger, meine Schwester ist 6 Jahre jünger, mein Bruder 2 Jahre jünger. Das ging 
eigentlich nur um die Einschulung ihrer zweiten Tochter, und da ging es um eine Absprache. Und mein Bru-
der hat zu dem Zeitpunkt gebaut, und der konnte irgendwie an dem Tag nicht, der hatte noch eine Baufirma 
da. Und er wollte nur wissen, wann er da sein muss, und wo er sein muss. Und meine Schwester hat da so 
ein kleines Geheimnis draus gemacht. Die wollte alle überraschen, wo sie feiert. Und irgendwie hat mein 
Bruder ihr dann auf den Anrufbeantworter gesprochen und sie hats wahrscheinlich missverstanden, also so 
richtig weiß sie es auch nicht. Dann haben die sich so verstritten. Aber weil meine Mutter und meine Schwes-
ter ein enges Verhältnis haben, meine Schwester ist damals mit 17 auch Mama geworden und hat auch noch 
sehr lange bei meinen Eltern gewohnt. Auch ihre erste Tochter hat noch sehr lange bei ihrer Oma praktisch 
gewohnt. Und da hat meine Mutter mehr zu meiner Schwester gehalten, und deswegen haben sie sich mehr 
oder weniger von meinem Bruder losgesagt, weil meine Mutti hat immer gesagt, ich brauch die Anna, also 
meine Schwester. Ich brauch sie, und hat sich dadurch auch durch meinen Bruder… Und ich weiß, dass 
meine Mutter darunter sehr leidet, was mir auch immer sehr Leid tut. Ich hatte jetzt auch zu meinem 50. 
Geburtstag versucht alle wieder einzuladen und alle an einen Tisch zu holen, ja. Mein Bruder hat dann ge-
sagt, er möchte das nicht, er hat damit abgeschlossen, er will auch keinen Kontakt mehr. Ich weiß aber 
meine Schwester sucht wieder Kontakt, die möchte gerne den Kontakt, traut sich aber auch nicht. Die hat 
sich vor zwei Jahren auch von ihrem Partner getrennt und dadurch ist der Kontakt zur Familie auch wieder 
mehr geworden. Deswegen wünscht sie sich auch den Kontakt wohl zu meinem Bruder. Aber ich konnte da 
bis jetzt nichts kitten, nichts machen, leider. Und das ist auch so eine Krise, was mich auch belastet, weil ich 
auch sehe wie meine Mutti darunter leidet, und ja, meine Schwester. Für uns ist es auch schwierig, wenn 
wir so Familienfeier haben. Entweder wir feiern immer zwei Mal, oder man muss sich entscheiden, wen lädt 
man ein. Das ist für mich auch so eine Krise, so belastend. 

41 14:30 

42 I: Würden Sie sich bei so familiären Themen auch Unterstützung von außen holen, oder sagen Sie da, ne, 
das ist jetzt wirklich so eine private, familiäre Krise, da ist Beratungsstelle XY, das würde ich da nicht preis 
geben, oder das macht eh keinen Sinn. Oder würden Sie da auf irgendwelche Angebote zurückgreifen? 

43 14:49 

44 TN1 : Also ich persönlich schon, weil, ich denke mal, da kann ein Außenstehender schon irgendwie was 
kippen oder was machen. Aber es kommt mehr von den anderen beiden, die wollen nicht. Mehr von meiner 
Bruders Seite, der nicht will. Ich habe aber noch zu allen Kontakt. Ich habe zu meiner Schwester Kontakt, zu 
meinen Eltern und eben auch zu meinem Bruder. Ich weiß nicht. Wenn ich die nicht alle an einen Tisch 
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kriege, oder wenn ich die da nicht hinbewegt bekomme, sich Hilfe zu holen, dann glaub ich, hat das wenig 
Zweck. 

45 15:21 

46 I: Ja. Letztendlich müssen die Personen das selbst entscheiden. 

47 15:25 

48 TN1: Richtig, genau. Naja. Das ist auch, was ich zukünftig aufgeschrieben hab, dass es doch noch irgendwann 
eine Annäherungen zwischen den beiden Seiten gibt. Ja, es ist meistens immer so, man trifft sich dann ir-
gendwo auf einer Beerdigung wieder und das wäre das Schlimmste was passieren kann. Wenn einer von 
meinen Eltern jetzt geht und wir sehen uns da alle wieder, das wär so, wo ich sagen könnte, Mensch. Hätte 
man sich doch mal lieber zu Lebzeiten nochmal einen Stoß gegeben und gesagt, komm, wir begraben das 
und sind wieder gut miteinander. Man muss sich ja nicht jede Woche besuchen, aber dass man wenigstens 
auch zu Weihnachten oder zu den Geburtstagen, dass man sich da wenigstens sieht. Das würde ich mir so 
für die Zukunft noch so wünschen. Ansonsten, so für meine eigene Familie, meine Tochter, mein Schwie-
gersohn und meine Enkeltochter, wir haben ja einen sehr guten Kontakt, dass es eben auch so bleibt und 
dass wir alle gesund bleiben. Das ist immer so allgemein, aber das ist so für mich das Wichtigste. Dass keiner 
jetzt schwer erkrankt. 

49 Ja, im Laufe des Familienlebens. Meine Tochter ist im Januar nach S. umgezogen, von S. nach S., dadurch 
kann ich jetzt einfach mal sagen, Wochenende fahren wir mal rüber, besuchen sie mal. Das ist so für mich, 
was jetzt auch wichtig ist. Wo ich auch wenn ich wirklich Zeit hab, dass wir dann auch wirklich mal sagen, 
komm, wir fahren mal rüber, und wenn es bloß für einen Sonnabend oder Sonntag ist. Wir haben ja auch 
gemeinsam Urlaub gemacht, 14 Tage. Wir waren in der Türkei, das war auch sehr schön. Da hat sich dann 
unsere Enkeltochter so richtig angenähert, wo sie einen auch erkannt hat. Jetzt sagt sie auch Oma. Das find 
ich halt richtig gut. Das hatte ich vorher nicht. Sie hat uns immer wieder neu kennen gelernt, wenn wir dann 
mal da waren und denn mal für das Wochenende, dann wars immer sehr kurz. Das ist eben schön, dass 
diese Besuche jederzeit möglich sind. Das ist das, was ich jetzt so liebe. Ich hab jetzt noch so einen Fernlern-
gang gemacht zum Thema ambulanter Pflegedienst. Den hab ich jetzt auch gerade abgeschlossen, habe 
gerade meine letzte Hausarbeit weggeschickt. Das ist für mich auch so, wow, jetzt geschafft. Das war BWL, 
das war schon sehr schwierig. Weil A, ich hab gar keine Ahnung von BWL. Ich hab Krankenschwester gelernt. 
Das war echt schwierig. Dann kam noch erschwerend dazu, dass wir noch keinen ambulanten Pflegedienst 
haben und diese Hausarbeiten sich wirklich viel auf den eigenen Pflegedienst aufgebaut haben. Allein fing 
es schon mit der Personalberechnung an oder wie viele Leute muss ich haben, um die und die Patienten 
abzusichern. Ich wusste ja nicht mal wie viele Patienten dann ein Pflegedienst haben muss. Aber das hab 
ich geschafft und da bin ich auch stolz, warte jetzt auf mein Zertifikat. 

50 18:08 

51 I: Schön, wunderbar. Glückwunsch schonmal. 

52 18:11 

53 TN1: (lacht) Ja. 

54 18:12 
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55 I: Gibt es denn zum Thema Familienbildung, gibt es aktuell irgendwelche Angebote, die sie extern nutzen. 
Als Großelternteil oder als Familie. 

56 18:25 

57 TN1: Also wir jetzt speziell nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es da mit rein zählt. Meine Tochter ist jetzt 
auf der Suche nach einem Krippenplatz und das gestaltet sich auch schwierig, denn wie gesagt, sie sind ja 
jetzt umgezogen. Sie hatte sich da so in einem Portal angemeldet in S. und hat dann erst ein paar Monate 
später mitgekriegt, dass dieses Portal gar nicht genutzt wird von den Kindereinrichtungen. Dass die da gar 
nicht reingucken. Also ich mein wozu ist es denn da, wenn man sich da anmeldet. Jetzt hat sie zwei Angebote 
gekriegt. Bei dem einen hatte sie kein gutes Gefühl von Anfang an. Das hat sie auch gleich abgelehnt. Bei 
dem zweiten hat sie sich das angeguckt. Hatte, dadurch, dass sie selber soziale Arbeit studiert hat und auch 
in Kindereinrichtungen gearbeitet hat, eine Einrichtung auch geleitet hat und Qualitätsbeauftragte war, hat 
sie natürlich einen ganz anderen Blick drauf. 

58 19:21 

59 I: Ja, klar. 

60 19:22 

61 TN1: Das ist so, wenn man da in so eine Einrichtung kommt, und sieht, dass 3 Erzieher sitzen und quatschen, 
und die Kinder sitzen davor und haben kein Spielzeug in der Hand, dann denkt man ja auch als Mutter, ist 
das die richtige Einrichtung. Sie hats der Leiterin gesagt und die Leiterin hats auch sehr ernst genommen, 
die war da schon sehr offen auch und hat gesagt, sie wird das natürlich auch weitergeben. Jetzt ist eben so 
das Problem, sie hat jetzt ihre Tochter noch nicht gegen Hepatitis impfen lassen, weil sie der Meinung ist, 
dass man das eben auch später nachholen kann, und hat jetzt so die ganzen Kinderkrankheiten, so wie 
Diphterie und auch Wundstarkrampf, was man auch kriegen kann. Das hat sie jetzt alles impfen lassen und 
halt dadurch kriegt sie jetzt den Krippenplatz nicht, weil sie ihr Kind nicht gegen Hepatitis geimpft hat. Da 
weiß ich nicht inwieweit da immer die Aufklärung gut ist, das ist wahrscheinlich das Hausrecht der Einrich-
tungen dann. Aber ich hab gesagt, pass auf, du hattest eh kein gutes Gefühl, dann soll das wahrscheinlich 
so sein. Sie überlegt jetzt Tagesmutti zu machen. Also sich erstmal jetzt noch zwei Kinder dazu, sie hat jetzt 
heute einen Termin beim Jugendamt, um sich da beraten zu lassen, dass sie da so eine Beratung in Anspruch 
nimmt. Welche Vorrausetzungen, ob man da Kurse haben muss und so weiter. Das ist so aktuell, was sie 
jetzt nutzt. 

62 20:38 

63 I: Ja. Das heißt, sie hat über dieses Portal quasi so einen Online-Kanal gewählt, um auf die Betreuung zu-
rückgreifen zu können. Um zu wissen, welches Angebot ist da, was kann ich nutzen. Und jetzt tatsächlich 
auch nochmal das Jugendamt quasi als eine Stelle, wo man dann wirklich auch persönlich hingeht. 

64 20:59 

65 TN1: Genau, dass man da nochmal nachfragen kann. 

66 21:01 

67 I: Wie würden Sie jetzt, wenn Sie sagen würden, ich habe Bedarf zwecks irgendeines Angebots, oder ich 
würde ganz gerne so einen Großelternkurs belegen, oder, oder, oder. Wie würden Sie sich dann informie-
ren? Wie würden Sie dann auf diese Angebote kommen? 
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68 21:20 

69 TN1: Na, ich würde zuerst immer im Internet nachgucken, was da so im Angebot ist, und vielleicht gibt’s 
auch so Beratungsstellen. Ich sag mal vielleicht auch bei der Krankenkasse kann man nachfragen. 

70 21:29 

71 I: Ja, Volkshochschule. 

72 21:31 

73 TN1: Ja, genau. Volkshochschule bietet ja auch nochmal Kurse an, richtig. Ja, da würde ich schauen, aber 
erstmal würde ich glaub ich das Internet nehmen und mal gucken, was da so angeboten wird. Oder ich 
würde die Kollegen fragen, habt ihr da nicht schonmal sowas gemacht oder wo könnt man da mal nachfra-
gen. Das ist ja auch immer noch eine Option. 

74 21:49 

75 I: Ich harke nochmal ein bisschen tiefer nach. Nutzen Sie auch Social Media, sowas wie Facebook oder Ins-
tagram oder solche Geschichten, um sich da zu informieren. Da gibt es ja auch manchmal irgendwelche 
Gruppen oder so, an denen man teilhaben kann. 

76 21:07 

77 TN1: Also, ich bin zwar bei Facebook angemeldet, nutze ich aber gar nicht mehr. Ich glaube irgendwann 
kann ich mich wieder abmelden. Instagram gar nicht. 

78 22:17 

79 I: Das heißt dann irgendwie, wenn Sie irgendwas suchen dann online, dann irgendeine Suchmaschine. 

80 22:23  

81 TN1: Richtig. 

82 22:25 

83 I: Ihr Angebot was sie suchen eingeben. 

84 22:27 

85 TN1: Ja, und dann forste ich einfach und guck nach. 

86 22:30 

87 I: Ja, okay. Gut Dankeschön.  

88 22:33 

89 TN1: Gerne. 

90 22:34 

91 I: Dann richte ich mal das Wort an Sie und den Blick an Sie. 

92 22:39 

93 TN2: Ja, auch ich habe alle Fragen beantwortet. 
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94 (alle lachen) 

95 22:45 

96 TN2: Ich fang mal mit den schönen Ereignissen an. Es hört sich natürlich wie eine Floskel an. Natürlich die 
Geburt meiner eigenen Kinder. 

97 22:55 

98 I: Ist doch einschneidend. (lacht) 

99 22:56 

100 TN2: Die waren beide nicht geplant, aber ich liebe sie trotzdem abgöttisch und ich glaub auch, dass ich sie 
ganz gut vorbereitet hab fürs Leben. Mein zweites schönstes Ereignis ist, dass ich meinen jetzigen Mann 
kennen gelernt habe, wir zusammen leben, wir eine schöne, tolle Hochzeit hatten und ja, dass ich einfach 
glücklich bin mit ihm, so wie er ist. Das hat ich in meinem ersten Leben, sag ich immer, hat ich leider nicht 
das Glück. 

101 23:30 

102 I: Ja, aber schön, dass das noch gekommen ist. 

103 23:31 

104 TN2: Ja, habe ich dann wohl verdient. 

105 (alle lachen) 

106 23:35 

107 I: Darf ich auch da zwischendurch mal nachharken? 

108 23:37 

109 TN2: Hm. (zustimmend) 

110 23:38 

111 I: Sie entscheiden dann ganz alleine, was Sie dann dazu sagen. Sie haben ja jetzt eben gesagt, Sie sind so ein 
bisschen in die beiden Geburten reingestolpert, war nicht so geplant. 

112 23:47 

113 TN2: Hm. (zustimmend) 

114 23:48 

115 I: Gabs da irgendwas, was Ihnen geholfen hat, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen, oder auch vielleicht 
diese Entscheidung zu fällen, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, auch wenns nicht geplant ist, oder 
hole mir da nochmal Ideen, Gedanken, Beratung von außen, um dann eine Entscheidung zu fällen? 

116 24:05 

117 TN2: Also bei meinem Sohn, also bei meinem ersten Kind, wars so, dass ich schwanger war und mich mein 
Freund dann damals verlassen hat, und ich da dann schon überlegt hab, möchtest du das jetzt trotzdem. Da 
waren dann die Eltern zur Stelle und haben gesagt, einen kriegen wir immer durch. 
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118 24:23 

119 I: Schön. 

120 24:26 

121 TN2: Und das war ja vor der Wende, da hatte man ja nicht so viel. Da gabs ja oder nein. Dann war das so in 
Ordnung. Das war nicht schlimm. Es war so in Ordnung. 

122 24:35 

123 I: Ja. Genau, das war eine Entscheidung. 

124 24:37 

125 TN2: Genau, und bei der zweiten, also bei meinem zweiten Kind, was dann ein Mädchen war, war ich ja 
schon verheiratet und das war schon in Ordnung. Obwohl ich bei dem ersten gar keins mehr wollte. Aber 
das war dann in Ordnung. Vielleicht hatten mein Ex-Mann und ich damals auch zu dem Zeitpunkt eine gute 
Zeit. Weiß ich nicht mehr (lacht). Aber die durfte dann auch kommen, ja. 

126 25:01 

127 I: Also da war es dann so familiärer Zusammenhalt, der Sie da auch dann unterstützt hat, diesen Weg zu 
gehen. 

128 25:07 

129 TN2: Hm (zustimmend). Genau. Zu den Geburten an sich, kann ich nichts Negatives sagen, bei mir ging es 
auch schnell, bei beiden (lacht). Es war alles in Ordnung. Und bei der zweiten, das war dann ja 1997, da hat 
dann auch alles funktioniert mit dem Geld. Mutterschaftsgeld, Kindergeld. Dann habe ich auch nicht ver-
säumt Wohngeld zu beantragen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit Jule Zuhause war, habe ich mehr verdient, 
als wenn ich arbeiten gegangen wäre. 

130 25:42 

131 I: Ja, Wahnsinn. 

132 25:44 

133 TN2: Ja, war so. 

134 25:45 

135 I: Aber man muss es natürlich auch erstmal wissen, auch was man dann in Anspruch hat. 

136 25:49 

137 TN2: Genau. 

138 25:50 

139 I: (an TN1) Sie sagten damals, war das mit dem Sozialgeld so, das war nicht drin. 

140 25:53 

141 TN1: Hm. (Zustimmend). 

142 25:54   
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143 I: (an TN2) Aber bei Ihnen, Sie haben jetzt mehrere Geschichten aufgezählt. Wie wussten sie dann, dass sie 
das beantragen können und wo sie das machen. 

144 26:02 

145 TN2: Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. 

146 26:05 

147 I: Ja. 

148 26:06 

149 TN2: Jedenfalls ging es uns zu dem Zeitpunkt gut, aber ich war auch nicht so lange Zuhause. Das waren glaub 
ich 2 Jahre, gab es damals, und plus Wohngeld hatten wir richtig Kohle. Richtig gut. 

150 26:18 

151 I: Schön. 

152 (alle lachen) 

153 26:20 

154 TN2: So, dann komm ich mal zu den negativen Sachen. Das erste, was mir eingefallen ist, der Jobverlust nach 
der Wende, weil eigentlich hatte ich meinen Traumjob, ich war Kindergärtnerin. Genau, und auf den kleine-
ren Orten wurden die dann ja ganz schnell geschlossen. In meinem Fall war es dann 1992 und dazu kam, 
dass unsere Ausbildung nicht anerkannt war. Aber ich bin da ja auch immer recht erfinderisch. Zu dem Zeit-
punkt wurden viele Zahntechniker gesucht, also bin ich nach Neustadt-Glewe unter der Woche gefahren 
und hab eine Ausbildung als Zahntechniker gemacht. Dann war ich fertig, dann wurden keine mehr gesucht 
(lacht). 

155 27:06 

156 TN1: Das ist ja auch gemein. 

157 27:07 

158 TN2: Ja, na und dann kam Jule und so ging das dann immer weiter. 

159 27:12 

160 I: Gabs da irgendwie Unterstützung von Ämtern damals? 

161 27:15 

162 TN2: Nö. 

163 27:16 

164 I: Als Sie so umgesattelt haben oder war das auch Thema selbst ist die Frau, ich hab mir das gesucht. 

165 27:22 

166 TN2: Hm (zustimmend). Da gab's keine Unterstützung. So, und dann, das hab ich vorhin am Anfang schon 
erwähnt, war für mich die schlimmste Krise, es war meine Trennung von meinem Ex-Mann, aber schlimm 
war daran, dass das alle so lange gedauert hat. Die Scheidung kam erst nach 4 Jahren. Vor dem Wegzug, die 
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Zeit, war nicht schön für mich schön und meine Kinder. Davor die Zeit war auch nicht schön, aber das war 
nochmal so ein extremes Ding. 

167 28:01 

168 I: Wie sind Sie da durchgekommen, wie haben Sie das ertragen? Wie haben Sie das geschafft und ertragen 
in dem Moment diese 4 Jahre? Allein diese 4 Jahre plus wahrscheinlich, durchzuhalten... haben Sie da.... 
(TN2 fängt an zu reden) 

169 28:14 

170 TN2: Ich hatte Freundinnen hier in Neubrandenburg durch die Arbeit. Ich hab hier gearbeitet, und die haben 
mir auch geholfen die erste Wohnung halt fix einzurichten, weil mitnehmen durfte ich nichts. Das ging. 
Wenn man dat will, dann geht dat. 

171 28:33 

172 I: Da haben Sie ein starkes Durchhaltevermögen. 

173 28:35 

174 TN2: Hm. (zustimmend) Genau. So soll ich gleich weitermachen, oder möchten Sie erst noch was fragen? 

175 28:43 

176 I: Sie haben ja jetzt schon eben gesagt, dass Sie gute Freundinnen hatten an Ihrer Seite, die Sie da mit durch-
getragen haben. Gabs noch irgendwas von außen, worauf Sie zurückgegriffen haben, um sich da vielleicht 
zu entlasten, seelisch zu entlasten...  

177 28:59 

178 TN2: Ne. 

179 29:00 

180 I: oder auch mit ihren Kindern da irgendwie Betreuung in Anspruch zu nehmen.  

181 29:03 

182 TN2: Hmhm. (verneint) 

183 29:04 

184 I: Das haben Sie alles irgendwie alleine gestemmt quasi. 

185 29:05 

186 TN2: Genau. 

187 29:08 

188 I: (atmet aus) Klingt nach einem ganz schönen Kraftakt. 

189 29:12 

190 TN2: Joa, war es auch, aber irgendwie hat das funktioniert. Ich hatte meinen kleinen Twingo und dann ging 
das da mal los. Ja. Hm. So, derzeit habe ich 3 Enkelkinder, 3 Mädchen. 
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191 (alle lachen) 

192 29:30 

193 I: Ein Strahlen auf dem Gesicht, das ist toll. 

194 29:30 

195 TN2: Genau. Ja, die sind auch ganz lieb. Obwohl meine großen Kinder auch nicht so sind wie andere Eltern 
heutzutage. Also meine Schwiegertochter, die hat das erste Kind bekommen. Das ist mit 10 Wochen zu einer 
Tagesmutti gegangen, weil sie einen zweiten Beruf gelernt hat nämlich Friseurin in Greifswald. 

196 29:56 

197 I: Ja, wow. 

198 29:57 

199 TN2: Auch erfolgreich abgeschlossen. 

200 29:59 

201 I: Schön. 

202 30:00 

203 TN2: Beim zweiten Kind war sie dann Friseurin und die kleine Johanna ist auch recht früh zur gleichen Ta-
gesmutti, weil meine Schwiegertochter wieder arbeiten musste, damit Geld ins Haus kommt. So, und jetzt 
hat sie zwar zwei Berufe, arbeitet aber jetzt lieber in einer Gastronomie bei ihrem Ort. Mehr abends, aber 
manchmal auch vormittags und dadurch muss die letzte Kleine auch ab und an zur Tagesmutti. Also die 
werden anders groß. 

204 30:34 

205 I: Ja. 

206 30:35 

207 TN2: Die werden nicht so verhätschelt. Dadurch sind die auch ganz lieb. 

208 30:38 

209 I: Ja, aber es scheint ja gut zu funktionieren. 

210 30:40 

211 TN2: Ja, funktioniert. Die leben in ihrer eigenen kleinen Welt. Die haben aufm Dorf ihr Häuschen, und… 
(denkt nach) 

212 30:44 

213 I: Ja. 

214 30:45 

215 TN2: Ja gut, wenn es da mal zwickt, dann helfen wir auch gerne aus, ne? Logisch 

216 30:51 
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217 I: Ja, und ich würde das auch gar nicht werten oder so, ne? Die einen sind darauf angewiesen, dass sie relativ 
schnell auch wieder arbeiten müssen und sind dann auf Betreuung und Unterstützung angewiesen. Manch-
mal sind die Großeltern im gleichen Haus jetzt von ihrer Kollegin von früher, was sie erzählte. Die können 
dann vielleicht mal eher übernehmen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist… 

218 31:16 

219 TN2: Ne, wir sind nicht vor Ort. 

220 31:17 

221 I: Dann ist es schön, dass es sowas wie eine Tagesmutter gibt. 

222 31:20 

223 TN2: Genau. 

224 31:21 

225 I: Und wenn das jetzt schon die dritte… das dritte kleine Mädel ist, was da hin geht, dann scheints ja sehr 
gut zu funktionieren. Dann ist es doch schön, dass es gerade sowas gibt. 

226 31:32 

227 TN2: Genau. 

228 31:33 

229 I: Toll. 

230 31:34 

231 TN1: Ich muss mal ganz kurz was regeln zwischendurch. 

232 31:35 

233 I: Ja, ja, ganz entspannt. Das heißt, die… vielleicht haben Sie es auch gesagt. Die… Ich habs nicht aufge-
schnappt. Ihre Kinder wohnen dann auch hier in der Nähe, oder…? 

234 31:47 

235 TN2: Ne Dreiviertelstunde entfernt. Also so mal kurz ganz fix mal einspringen für länger, das geht für uns 
nicht. 

236 31:52 

237 I: Ja, das heißt Ihre Kinder haben dann zum einem die Tagesmutter, und wenn mal irgendwie was schnell 
ist, wo jemand einspringen muss, wie… geht das? 

238 32:03 

239 TN2: Da haben sie eigentlich meine Eltern vor Ort. Bis vor Kurzem ging das jedenfalls noch sehr gut. 

240 32:08 

241 I: Ja. 

242 32:09 
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243 TN2: Damit komm ich zur Krise: derzeitige Gesundheit meiner Eltern. Macht uns jetzt ein bissel Sorgen. 
Besonders meiner Mutter. Im Moment geht’s wieder ein bisschen Berg auf, aber die haben auch ein Haus, 
nicht barrierefrei. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Also das ist ganz frisch. 

244 32:25 

245 I: Ja. Gibt’s da irgendwas, wo Sie sagen, das können Sie jetzt gerade gebrauchen, so zur Information auch 
einfach, welche Möglichkeiten haben wir jetzt damit umzugehen? 

246 32:36 

247 TN2: Also…(denkt nach). Also da bin ich ja hier von der Arbeit her an der richtigen Stelle. Daher, wenn ich 
da Fragen diesbezüglich solcher Sachen habe, kann ich mich hier an jeden wenden. 

248 32:52 

249 I: Schön. Ja. 

250 32:53 

251 TN2: Also, ich weiß, dass… ich weiß jetzt auch, dass der Pflegestützpunkt da ganz viele Antworten gibt auf 
Fragen. 

252 33:01 

253 I: Ja. 

254 33:02  

255 TN2: Von daher ist alles gut. Und meine eigene Schwester ist Krankenschwester, also die weiß da auch ein 
bisschen. 

256 33:09 

257 I: Familär ganz gut aufgestellt (lacht). 

258 33:13 

259 TN2: Genau. So, und für die Zukunft brauch ich eigentlich keine großen Ereignisse mehr. Es sei denn meine 
Tochter schenkt mir nochmal ein Enkelkind. Erstmal hat sie nur ein Fell-Enkelkind, reicht auch. 

260 33:24 

261 I: Ja. (lacht) 

262 33:25 

263 TN2: Aber ansonsten ist alles gut und alles soll gut bleiben und alle sollen gesund bleiben. Das ist eigentlich 
das Wichtigste. 

264 33:31 

265 I: Ja, schön. Dann hark ich auch hier nochmal nach. Gibt es bei Ihnen noch irgendwie, also… Sie haben ja 
jetzt auch von der Tagesmutter zum Beispiel erzählt, dem Angebot. Oder auch wo es jetzt um die eigenen 
Eltern geht, das Thema Pflege verändert sich mit der Gesundheit, wie gehen wir damit um. Das sind schon 
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so Ansprechpartner von außen, auf die man zurückgreift. Gibt es noch irgendwie andere Angebote der Fa-
milienbildung, wo Sie sagen, die nutzen wir auch, oder die fehlen uns gerade in unserer aktuellen Situation 
und das hätten wir noch gerne. 

266 34:10 

267 TN2: Also, ob was fehlt, kann ich gar nicht sagen. Aber was ich schon lange bereut hab, dass ich nie ne 
Mutter-Kind-Kur genutzt hab, weil ich hör darüber nur Positives. Und ich glaub das hätte ich mit meinen 
Kindern auch ab und an mal gebraucht gehabt, wenns mal ein bisschen Stress gibt oder so. Oder wenn 
wieder so ein Entwicklungsschub haben und so ein bisschen rumweinen, dass man da mal wieder zur Ruhe 
kommt und irgendwie andere Leute sehen. Das bereue ich sehr, dass ich das nie in Anspruch genommen 
hab. Aber so bin ich. 

268 34:43 

269 I: Ja. Ja. 

270 34:44 

271 TN2: Also wenn jetzt… Man hat ja auch schon seine Kränkeleien und wenn dann der Arzt sagt, Mensch, da 
müsstest du mal intensiver, dann fahr doch mal drei Wochen…. Hmhm (verneint). Also ich bin kein Mensch, 
der sowas so freiwillig annimmt. 

272 34:58 

273 I: Ja, ist ja auch oft mal schwierig. Also sich selbst auch einzugestehen, da könnt ich jetzt ganz gut Hilfe 
gebrauchen… 

274 35:06 

275 TN2 und TN1: Hm (zustimmend). 

276 36:06 

277 I: Es ist ja meistens noch so, dass kriegt man alleine hin. Einer von Ihnen sagte jetzt, wenn auch nachher jetzt 
die Eltern, die Eltern haben gesagt, dass schaffen wir jetzt schon irgendwie. Also, da wird jetzt nix von außen 
geholt. Und das prägt natürlich auch, so diese, diese Haltung. Das macht es dann manchmal schwerer. Wür-
den Sie sagen, was die Mutter-Kind-Kur anbelangt, dass Wissen war da, die Möglichkeit, aber Sie haben 
selbst entschieden, ne, mach ich jetzt nicht, oder sagen Sie, dass wusst ich damals eigentlich nicht so. 

278 35:40 

279 TN2: Ne, eigentlich wusst ich das nicht so richtig. So im Nachgang hat man das oft gehört, oder hört es jetzt 
auch viel. 

280 35:46 

281 I: Ja. 

282 35:47 

283 TN2: Wo ich dann sage, Mensch, hätte man auch mal machen können. 

284 35:51 
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285 TN1: Das geht mir genauso. 

286 TN2: Ja? 

287 35:52 

288 TN1: Also ich sage ja, hab ich ja erzählt von meiner Tochter, immer sehr viel krank war, und da kam aber 
auch nicht mal, das mal einer gesagt hat oder so, Mensch, da gibt’s auch ein Angebot, fahren Sie mit ihrer 
Tochter mal weg, Die hatte viel Atemwegserkrankung, die war oft erkältet, Fieber gehabt und so weiter. 
Und da , da hat auch nie einer was… und ich selber bin auch gar nicht erst auf die Idee gekommen, dahin zu 
fahren. Also… 

289 36:12 

290 I: Ja, das ist oftmals so, dass man gar nicht weiß, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. 

291 36:16 

292 TN1: Ja. Richtig. 

293 36:17 

294 I: Und muss ich dafür bezahlen? Krieg ich das vielleicht von der Krankenkasse übernommen, oder, oder, 
oder…. Ne? Je nachdem in welcher finanziellen Situation man da gerade ist. Das ist natürlich schwierig, ja. 

295 36:28 

296 TN2: Wissen Sie, was ich gerade gesehen hab? Ich war bei den schönen Ereignisse noch gar nicht fertig. 

297 36:32 

298 I: Da erzählen Sie ruhig gerne weiter. 

299 36:35 

300 TN2: Also meine Tochter hat jetzt ihre Ausbildung beendet, wurde nicht übernommen. Hat aber Arbeit ge-
funden, ist sehr zufrieden, also Berufseinstieg geschafft. 

301 36:43 

302 I: Sehr gut. 

303 36:35 

304 TN2: So und für mich ist wichtig, dass ich… seit wann bin ich da, drei ein halb Jahre? 

305 36:48 

306 TN1: Hm (zustimmend). Glaube, ne? 

307 36:50 

308 TN2: Ja, ich bin jetzt seit drei ein halb Jahren hier, und bin glücklich hier, zufrieden. Klar, passieren auch mal 
Fehler. 

309 36:59 

310 TN1: (unverständlich) Arbeit. 
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311 37:01 

312 TN2: Sind wir alle nur Menschen, aber im Großen und Ganzen haben wir hier ein super Team. Da bin ich 
auch angekommen. Das ist für mich persönlich auch sehr wichtig. Nach all der Zeit. 

313 37:12 

314 I: Das klingt ganz danach. 

315 37:13 

316 TN2: Hm (zustimmend). 

317 37:14 

318 I: Und es ist so schön, dass da…. Dass da so diese Veränderungen stattgefunden haben. 

319 37:18 

320 TN2: Genau. 

321 37:19 

322 I: Das sie jetzt da stehen. Das hatte ich jetzt vorhin schon gefragt, auch nochmal an Sie. Wenn Sie jetzt 
irgendwelche Angebote nutzen wollen würden, würden Sie da online irgendwie nach suchen, würden Sie 
da bei irgendwelchen Beratungsstellen anrufen, von denen Sie vielleicht wissen, oder Ihre Freunde fragen, 
oder… 

323 37:41 

324 TN2: Was für Angebote denn? 

325 37:42 

326 I: Kommt drauf an. Das kann heißen, irgendein Kurs, Großeltern-Kurs. Das kann heißen irgendwelche Bera-
tung, was jetzt nochmal dieses Thema Pflege zum Beispiel anbelangt. Oder oder oder. Wenn Sie irgendwel-
che Unterstützung von außen quasi brauchen. Oder irgendwelche Informationen. 

327 38:02 

328 TN2: Na, Betreff Pflege habe ich ja die bekannten Anlaufstellen. Ansonsten würde ich googlen oder auf Fa-
cebook suchen. 

329 38:10 

330 I: Ja, okay. Also Sie würden sagen… 

331 38:12 

332 TN2: Ich würd dann natürlich auch Leute ansprechen, wo ich annehme, dass sie das wissen könnten. 

333 38:16 

334 I: Ja, hm (zustimmend). 

335 38:17 

336 TN2: Ja. 
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337 38:19 

338 I: Das heißt Sie nutzen Facebook schon auch um nach konkreten Angeboten zu suchen. 

339 38:23 

340 TN2: Hm (zustimmend). Ja. 

341 38:25 

342 I: Alles klar. Gut. Und würden Sie da nochmal auch einen Unterschied machen von… es fällt Ihnen leichter 
mal eben schnell bei Google zu gucken als wirklich nochmal irgendwo vor Ort zu gehen und da dann nach-
zuharken. Oder sagen Sie ach, auch da bin ich wieder selbst ist die Frau, ich versuche erstmal alles irgendwie 
abzuklappern, selbstständig zu machen, bevor ich irgendwohin gehe und da nachfrage. 

343 38:53 

344 TN2: Sie meinen mit abklappern, dass man… 

345 38:53 

346 I: Zum Beispiel bei einer Beratungsstelle – 

347 38:55 

348 TN2: Achso. 

349 38:56 

350 I: Konkret vor Ort oder so. 

351 38:57 

352 TN2: Ne, würd ich vorher anrufen. Kostet doch Zeit, wenn ich erst überall hingehe. 

353 39:01 

354 I: Hm (zustimmend). Ja. 

355 39:02 

356 TN2: Ne, ne. 

357 39:03 

358 TN1: Und dann ist da niemand. 

359 39:04 

360 TN2: Ja (lacht). 

361 39:04 

362 TN1: Keine Sprechstunde oder so. 

363 39:05 

364 I: Ja. 

365 39:06 
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366 TN2: Nummern raussuchen durch telefonieren. 

367 39:07 

368 TN1: Ja, das würd ich auch machen. 

369 39:09 

370 I: Also, so den Onlinekanal, Telefon, einfach Zeit sparen, und… ne? 

371 39:14 

372 TN2: Genau. 

373 39:14 

374 I: Schnell viele Informationen. Vielleicht auch nochmal an Sie beide. Ich hatte vorhin von der Online-Platt-
form erzählt, wo die ganzen Angebote dann auch gebündelt werden sollen. Was wären denn so Themen 
oder Punkte auf dieser Online-Website, wo Sie sagen würden, das wäre für Sie wichtig oder vielleicht so 
Filter irgendwie. Es gibt ja so Suchmaschinen, wo man dann auch filtern kann, z.B. Ort XY. Wir sind jetzt 
hier… ich will alle Angebote für Neubrandenburg haben. Oder ich möchte alle Angebote im Raum MV haben 
zum Thema Geburt. Oder Kurse zum Thema Großeltern. Oder Rente oder so, ne? Gibt’s da irgendwas, wo 
Sie sagen, dass würde Ihnen die Suche nach Angeboten erleichtern? 

375 (Stille, nachdenken) 

376 40:11 

377 TN2: Schwer. 

378 40:12 

379 TN1: Ja, so Schlagworte sowas, ne? Sowas, wenn man jetzt, irgendwas, sag mal nach nem Großeltern-Kurs, 
das man eingibt Großeltern oder so. Aber es ist jetzt schwer zu sagen, was man speziell bräuchte. 

380 40:25 

381 TN2: Ich würd gut finden, wenn z.B. alle Unterstützungen darunter aufgefüht werden, weil beim zweiten 
Kind z.B. wurde mir, ich glaub von meiner Frauenärztin gesagt, beim DRK kann ich mir bei einem gewissen 
Gehalt die Erstausstattung holen. 

382 40:41 

383 TN1: Hm (zustimmend). 

384 40:41 

385 I: Ja. 

386 40:42 

387 TN2: Ich glaub das waren damals 600 Euro, die ich mir…. Ne, ’97 waren noch Mark, oder? 

388 40:49 

389 TN1: Mark glaub ich waren da noch. 

390 40:50 
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391 I: Ja, 2000 rum muss das glaub ich die Umstellung gewesen sein. 

392 40:52 

393 TN1: Ja, so 2000 rum, hm (zustimmend). 

394 40:54 

395 I: Also, quasi so… 

396 40:55 

397 TN2: Also, dass man sowas findet und nicht da drauf angewiesen ist, dass jemand das einem zuflüstert. 

398 40:59 

399 I: Genau, das einem das zusteht. 

400 41:01 

401 TN1: Ja also, Dinge die einem zustehen, dass man das irgendwo, ja, rauskriegen kann, ne? Das ist immer 
schwierig. Es sagt einem ja keiner was man haben. Das ist ja das große Problem. Manche sind da ja gewieft, 
die finden das ja Ruckzuck raus. Also, wenn ich so meine Schwägerin denke, die hat ja 5 Kinder, die weiß 
genau, wo sie was beantragen muss. 

402 41:20 

403 TN2: Oder beim Familienministerium auf der Seite findet man auch viel. 

404 41:24 

405 I: Ja. 

406 41:26 

407 TN1: Ja, gut ich hab so… (TN2 fängt an zu reden) 

408 41:27 

409 TN2: Aber jetzt so, auf den Schlag, könnt ich Ihnen das nicht sagen. 

410 41:30 

411 I: Das ist na, das klang für mich jetzt gerade so ein bisschen nach thematisch, so auf der einen Seite jetzt, 
ne? Wenn die Geburt gerade ist, welche Unterstützungsleistung, ne? Dann Thema Geburt, oder Thema 
Rente. Thema vielleicht auch alleinerziehend, welche Unterstützungsleistung zum Beispiel habe ich, welche 
Möglichkeiten. 

412 41:51 

413 TN1: Oder wenn jemand krank ist, ne, brauchen Geld oder wie auch immer. 

414 41:55 

415 I: Ja, zum Beispiel. Wenn ich jemanden auch zu pflegen hab. Auf jeden Fall. Sehr schön. Vielen Dank schon-
mal an der Stelle. Ich möchte ganz gern, sie haben es eben schon teilweise gesagt, also Familie war bei Ihnen 
beiden ja so ein ganz wichtiger Faktor, wo Sie sagen, da halten wir zusammen, da unterstützen wir uns 
gegenseitig, und da haben wir auch schwierige Situationen und Krisen durchgestanden gemeinsam, auch 
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mit Freunden, mit Unterstützung von Freunden. Wir haben ja jetzt vorhin uns die Postkarten uns angeschaut 
und Sie haben zwischendurch, ich hab immer mal wieder so ne Redewendungen, angebracht. Gibt’s denn 
irgendwelche… irgendso ein konkretes Lebensmotto, oder vielleicht auch Familienmotto, wo Sie sagen, das 
begleitet Sie, vielleicht schon mehrere Jahre seit der Ursprungsfamilie, was Ihnen Kraft gibt immer wieder 
so im Alltag. Gerade wenns mal wieder herausfordernd ist. Da einfach weiter zu machen. Gibt’s da irgend-
was, was Sie so vor Augen haben für sich? 

416 43:13 

417 TN1: Also spontan fällt mir da jetzt nichts ein. 

418 43:15 

419 TN2: Also wir sagen ganz oft: es ist so wie es ist. 

420 (TN1 lacht) 

421 43:19 

422 I: Also so ein bisschen Richtung Akzeptanz. Ich kanns jetzt gerade nicht ändern. 

423 43:23 

424 TN2: Ja, und auch ein bisschen ironisch gemeint. Wir lächeln dann drüber. Es ist ja wie es ist. 

425 43:28 

426 I: Ist vielleicht ja auch manchmal einfacher zu nehmen, wenn man da mit so einem gewissen Lächeln da ran 
geht, als alles negativ. Sie haben am Anfang gesagt, ich versuch mittlerweile irgendwie an das meiste positiv 
ranzugehen und optimistisch da ranzugehen, so ne andere Haltung an den Tag zu legen, als dann immer 
negativ. 

427 43:49 

428 TN1: Naja, wir hatten das heute Morgen, ich weiß nicht, ob es bei euch auch gesagt wird. Dieses selbster-
füllend Prophezeiungen, ne? Wenn man immer so sagt, und dann… Wenn man zum Kind sagt, du fall jetzt 
nicht hin. Dieses nicht. Dieses Wort nicht, wenn man das immer benutzt. Oder wenn man sagt, sei bitte 
nicht unpünktlich. Das man sagt, man will ja eigentlich… er soll pünktlich sein. Dass man, das ist ja wieder 
diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass man, wenn man das so schon dran denkt, das passieren könnte. 
Dann passierts meistens ja auch. 

429 44:18 

430 I: Ja, ist ganz spannend, dass man dieses nicht ja nicht verarbeiten kann in dem Sinne. Wenn ich Ihnen jetzt 
sage, stellen Sie sich bitte nicht einen rosa Elefanten hier vor. 

431 44:29 

432 TN1: Dann stellt man sich den garantiert vor. 

433 44:30 

434 I: Aber natürlich direkt einen rosa Elefanten vor Augen (lacht). 

435 44:32 
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436 TN1: Genau so, ja (lacht). 

437 44:34 

438 I: Genau. 

439 44:35 

440 TN2: Das sagen wir auch ganz oft, aber unter ohne diesen Teil. Hier steht ja am Ende wird alles gut sein, und 
wenn nicht, gibt’s immer noch mich. Wir sagen immer: Am Ende wird alles gut sein und wenn es noch nicht 
gut ist, ist es noch nicht am Ende. 

441 44:48 

442 I: Ja, genau stimmt. Den Spruch gibt’s auch. 

443 44:49 

444 TN1: Ja, das kenn ich auch. 

 

3. Transkript „Kernfamilie“ 

1 Transkription Kernfamilie  

2 I: So. Ich legs mal hier hin. Also [Name] hat ja schon erzählt worum es geht so ein bisschen.  

3 B: Genau Genau  

4 I: Das wir einen Service einen Familienservice aufbauen wollen und das auch in Verbindung mit der Famili-
enbotschaft passieren soll. Und wir haben gesagt das ist ja ganz gut wenn man  so für FÜR Familien quasi 
was macht. Aber wir fragen jetzt einfach auch mal Familien unterschiedlichster Art. Wir haben ja irgendwie 
so die Vorstellung von Mutter Vater Kind ganz klassisch. Aber es gibt ja auch noch andere.. und du hast ja 
nun gesagt ähm du würdest das äh du würdest mal ein bisschen aus deinem Familienleben erzählen und 
dazu haben wir immer so als Orientierung (Papierrascheln) wenn du das möchtest kannst du dich daran 
entlang hangeln. So ein Tool entwickelt   

5 B: Ja  

6 I: Da geht es eigentlich darum, dass man so im Laufe seines eigenen seiner eigenen Familienbiografie einfach 
auch nochmal rückblickend schaut so okay was haben wir so als Krisen erlebt, was haben wir aber auch an 
schönen Sachen erlebt und wo stehen wir gerade derzeit. Was wünschen wir uns eigentlich für die Zukunft.. 
Dass ist so die Idee dahinter und dabei immer zu gucken, was hat eigentlich euch dabei geholfen bestimmte 
Sachen gut hinzubekommen,... was ist gelungen, wer hat euch dabei unterstützt, was war weniger sinnvoll, 
wo würdet ihr euch mehr Unterstützung wünschen. Ich frag dann immer so nach diesen Fragen. Ich würd 
sagen du kannst starten mit der Biografie wo du möchtest und erzählst einfach mal so, wie es angefangen 
hat.   

7 B: Ja, dann fang ich mal ganz einfach an. Ich habe drei Töchter.  

8 I: Ja  
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9 B: Die Große ist dreizehn, die Mittlere elf und die letzte wird jetzt acht. Also schon ein bisschen länger her. 
Die Große ist noch in Berlin geboren.   

10 I: Aha  

11 B: Also weil ich ursprünglich aus Berlin auch komme und da war das soziale Netzwerk noch mal also anders. 
Also schon von der Kita Planung, ob das jetzt noch so ist weiß ich nicht. Aber damals war es so, wir mussten 
auch relativ zügig, musste ich wieder arbeiten gehen, weil mein Mann äh fristlos gekündigt wurde, weil 
wegen Insolvenz musste ich zwei Wochen vor vor Geburt bin ich dann zu meinem Arbeitgeber hin: ich 
müsste dann nach dem  Mutterschutz wiederkommen. Haben wir auf 20 Stunden geregelt, das ging bin 
Krankenschwester von Beruf ging von der Struktur her ganz gut weil ich hauptsächlich Wochenenddienste 
gekriegt hab. Ging auch mit dem Stillen alles war alles super gut kompatibel. Und Kindergarten konnten wir 
zeitgleich ganz gut organisieren, weil wir sind zum Jugendamt hin. Haben das beantragt und sind mit dem 
Schein raus und haben gesagt in der Kita habt ihr einen Platz. Das fand ich super. Man musste nicht diese 
10.000 Kitas abklappern. Wie es hier ist. Das war äh das fand ich total super, also für die Eltern. Wenn ich 
jetzt auch in den Gruppen mitkriege, wie das bei anderen ist. Das war für uns super. Wir sind rausgegangen. 
Die haben gesagt ihr habt den und den Platz in der und der Kita  

12 I: Ja  

13 B: Das müsst ihr bezahlen. (3) Das war total super und das fand ich  

14 I: Das war beim ersten Kind jetzt?   

15 B: Ja  

16 I: Also für dich fängt Familie an wenn du jetzt mal äh  

17 B: Eigentlich fängt es ja schon vorher an. In der Partnerschaft. Schon allein mit dem Gedanken, Mensch mit 
dem kann ich mir mehr vorstellen.   

18 I: Ja ja  

19 B: Das ist ja schon, wir waren wir waren vier Jahre zusammen. Genau dann haben wir geheiratet und dann 
kam zwei Jahre später kam dann das Kind. Wir haben den klassischen  Weg wirklich gewählt. Verliebt verlobt 
verheiratet. Dann erst die Kinder.. Na klar allein mit dem Gedanken ist es vorher nur eine Partnerschaft das 
ist für mich nicht ganz Familie. Aber wenn der Gedanke dazukommt Mensch das ist etwas was für immer 
kommt oder was vielleicht für immer hält und wo vielleicht auch noch Kinder mit dazukommen. Da fängt 
für mich Familie an.   

20 I: Also. Partnerschaft ist quasi so eine Art von Ereignis wo man sagt da fängt es an 

21 B: Genau.   

22 I: Und wie war das so für euch?  

23 B: Wir waren ja jung also wie waren wirklich jung. Weil ich hatte Ferienlagerbetreuer gemacht und mein 
Mann war quasi also ich war seine Mentorin. Das war das war nochmal ne lustige (3) Geschichte. Also für 
die Kinder, die wussten damals schon die wir betreut haben, die wussten schon, ach ihr heiratet mal, Kinder 
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ja ja ja. (lachen) Sie haben ja Recht behalten. Es war schon (3) ja ich kam davor aus ner gescheiterten Bezie-
hung. Deswegen hab ich gedacht ach das brauche ich jetzt hier alles nicht. Kam wirklich ganz kalt von hinten 
an irgendwie und hat sich alles ganz langsam entwickelt. Dann habe ich irgendwann gedacht, ja doch, das 
könnte wirklich längerfristig was sein.  

24 I: Ja ja  

25 B: Und nachdem dann die Hochzeit, da war es relativ klar. Ich wusste immer ich will Kinder haben und wusste 
immer schon es sollen drei werden. Und da war für mich auch der Punkt, also da  finde ich entscheidet sich 
eine Beziehung auch, will der andere das mittragen oder will er das nicht. Für mich wäre es nicht gegangen, 
wenn mein Partner sagt, er möchte keine Kinder. Wäre für mich so nen (3) ja weiß ich nicht.  

26 I: Hat er denn selber von Anfang an gesagt, dass er auch 

27 B: Ja, er war einer von vieren in der Familie und hat gesagt, natürlich Kinder möchte ich haben und dürfen 
auch mehrere sein. Obwohl wir beim dritten wirklich überlegt haben. Geht es noch geht es nicht. Das ist 
noch mal wirklich so ein Schritt, weil das ja noch mal mit mehr  ähm   

28 I: Ich schreib mir das mal auf.  

29 B: Mmh. Also da war noch mal zu überlegen, reicht das Auto noch, reicht das Haus noch wo man wohnt. 
Wie ist es mit dem, reicht das Geld überhaupt noch aus, damit man die alle gut groß kriegt. Gut ernährt 
kriegt. Da haben wir wirklich lange drüber nachgedacht. Obwohl für mich vom Herzen immer feststand, ich 
möchte das. Aber der Kopf schaltet sich ein und sagt ja geht es und überhaupt. Und dann haben wir im 
Nachgang auch so ja da war ich schon schwanger dann kriegt man da Antworten das hab ich vorher noch 
nie so wahrgenommen. Musste das noch sein? Und habt ihr nicht verhütet? Und da hab ich gedacht, wie?  

30 I: Also die Akzeptanz der Gesellschaft für ein drittes Kind ist irgendwie  

31 B: Das war damals irgendwie für mich ganz jetzt finde ich hat sich das auch wieder gelegt. Wenn ich jetzt so 
andere höre, die haben die Erfahrung nicht gemacht aber ich fand es ganz hat mich total schockiert.  

32 I: Ja  

33 B: Jetzt ist es irgendwie wieder alles gewachsen   

34 I: Und ihr habt jetzt quasi drei Kinder. Wie ist das so für euch? Wie lebt sich das so mit drei Kindern?  

35 B: Gut. Also Organisation muss man natürlich gucken. Aber ansonsten finde ich. Die beiden Großen sind 
ganz nah zusammen. Das war natürlich immer ein bisschen als sie klein waren war das natürlich anstren-
gend. Obwohl die zweite war ganz ganz ruhig von daher ging das noch. Es hätte schlimmer sein können. Sie 
sind nur ein dreiviertel auseinander und die andere kam halt nochmal drei Jahre später. (3) Das ist schon 
mal. Mein Mann ist selbstständig. Der ist auch viel nicht da. Es lastet viel auch auf mir. Aber die können gut 
miteinander. Die unterstützen dort. Sie sind gut selbstständig. Von Anfang an auch wir haben  Sie da immer 
gut hin dass sie auch alleine mal mitdenken. Für mich war es wichtig dass man  Kinder großzieht die lebens-
fähig sind irgendwann. Wenn Sie wirklich mal ja alleine leben müssen wissen wie es geht und wie geht eine 
Waschmaschine an. Das können die schon   

36 alles.  
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37 I: Und wie hast du dir das angeeignet. Das du dir so sagst also ich meine drei Kinder großzuziehen ist ja also 
ist ja ne große Aufgabe. Ne? Manche sagen schon bei einem Kind oh Gott oh Gott. Wie schaffst du das was 
du so alles vereinbarst?   

38 B: Also ich glaub das ist 'ne Einstellungsfrage. Ich merk das ganz oft wenn ich mit Freunden unterwegs bin, 
die nur ein Kind haben. Und oh Gott wie macht ihr das noch und das noch, weil ich auch privat ganz viel 
noch aktiv bin, leite noch nen Verein. Und oh Gott das geht ja gar nicht. Aber ich weiß nicht. Manchmal 
redet man sich das so das muss ich noch machen. Da denke ich gar nicht drüber nach. Ich mache das einfach. 
Ich glaube manchmal ist es ein Stückchen Einstellung und dann denke ich auch mal ich habe es so gewollt 
und da muss ich da jetzt halt durch.   

39 I: Und du sagst organisatorische Frage. Wie organisiert du da für dich, dass das gelingt?  

40 B: Wir haben so einen schönen Familienkalender ganz klassisch mit diesen fünf oder sechs Spalten haben 
wir und da muss ich wirklich gucken, wann muss wer wohin, wann hat wer irgendwie Training oder hat 
irgendwie. Als sie klein waren, bin fast immer ich gefahren. Und jetzt fahren sie halt auch mal alleine kom-
men auch mit dem Bus auch mal alleine zur Schule. Das hab ich jetzt nicht mehr. Sonst haben wir halt, privat 
hab ich ein ganz gutes Netzwerk das man sagen kann och kannst du sie nicht mal mitnehmen oder kann, 
keine Ahnung, kannst sie mit nach Hause bringen. Also da haben wir uns schon, ohne diese Freunde würde 
das auch nicht gehen  

41 I: Wollt ich grad sagen. Ohne die Freunde ne?  

42 B: Genau familiär ist es schwierig. Also ja Großeltern gibt's hier vor Ort. Die sind aber schon so alt dass wir, 
also wir hatten als sie klein waren immer die Angst, wir geben drei hin und kriegen nur zwei zurück.   

43 I: Echt?  

44 B: Ja die hatten auch mit Pool und Teich. Und ach die fallen da schon nicht rein. Das war so nen bisschen, 
da war nie die Sicherheit und die Bindung ist auch nicht zu den Großeltern da.  Es war sehr schwierig.  

45 I: Hättest dir gewünscht, dass es besser ist?  

46 B: Genau. Ja meine eigene meine Schwiegermutter ist verstorben. Da waren wir irgendwie zwei Jahre zu-
sammen mein Mann und ich, hatten noch keine Kinder. Und dann kam da eine neue Frau dazu. Ist so ein 
bisschen, die ist so nen bisschen die weiß immer alles und die bevormundet uns so und bis heute weiß ich 
nicht wie man Kinder anzieht. Aber wir haben uns damit jetzt gut arrangiert es funktioniert aber es geht halt 
auch auf die Kinder über. Da werden grundsätzlich als Jungs wurden sie immer bezeichnet   

47 I: Als was?   

48 B: Als Jungs. Na ihr Jungs und Opa wollte halt immer Jungs haben. Und das schwang immer so ein bisschen 
mit. Und deswegen haben die auch gesagt, Mama ich muss da nicht hin. Auch jetzt in den Ferien. Hab ich 
gefragt, wollt ihr nicht mal? Nein wir wollen da nicht hin. Wir können mit ins Kino gehen aber sonst brauchen 
wir sie nicht. Das ist schon ..  

49 I: Okay   

50 B: Wir müssen einfach privat gucken, dass man irgendwie Freunde, Nachbarn. Da muss sich einfach ein 
Netzwerk ergeben.   
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51 I: Du hast also Nachbarn die dir   

52 B: Genau. Also wenn wenn irgendwas ist, könnte ich da auch klingeln und sagen och könnt ihr mal? Könnt 
immer in den Urlaub fahren zwei Häuser weiter wohnt auf welche mit Kindern. Da sind wir auch öfter mal 
zu Besuch. Das passt schon.  

53 I: Okay. Und so mit Arbeit und Familie, wie vereinbart sich das so? Wenn dein Mann   

54 selbstständig ist?  

55 B: Genau das geht hier ganz gut weil wir Gleitzeit haben und weil wir auch einfach Stunden ansparen können 
bis zu den Ferien hin. Ich habe ja immer im Sommer nur zwei Wochen irgendwie übrig an Urlaub. Reicht 
aber nicht. Deswegen kann ich immer nur bis zum Sommer sammle ich mir Stunden an dass ich wenigstens 
drei Wochen Urlaub machen kann dann mache ich eine Woche Überstunden, den Rest Urlaub. Ich kann mir 
das auch so einteilen, wie ich möchte. Wenn ich jetzt nach 16 Uhr geht nicht mehr arbeiten dann geht es 
nicht. Also da sagt auch keiner was. Und auch sonst kann ich mir das was ich hier machen möchte kann ich 
mir alles super gut einteilen. Von daher ist es so wenn ich mal sage ich muss heute mal mittags gehen weil 
ich muss mit einem von den Kindern irgendwo hin. Das ist überhaupt kein Thema. Auch als sie klein waren 
und die Krippe hat angerufen, Mensch ihr müsst sie abholen. Dann geht man einfach.  

56 I: Also heißt das quasi, wenn man Familie hat. Wenn man Familie hat ist es wichtig, dass der Arbeitgeber 
auch familienfreundlich ist.  

57 B: Richtig. Also ich komme ja aus der Pflege und habe in Berlin ging es auch alles super mit dem Kind da 
habe ich ja sie war zwölf Wochen genau zehn Wochen habe ich angefangen mit  zwölf Wochen ging sie in 
die Krippe. Habe dann auch nur die 20 Stunden gemacht und auch  vorrangig nur am Wochenende und da 
war egal was war das war alles möglich. Die Kollegen haben sich gefreut dass ich überhaupt da bin und wenn 
ich gesagt hab ich kann da leider nicht kommen, Krippe hat zu, war gar kein Thema. Die waren da total drauf 
eingestellt. Die haben gesagt, okay Nachtdienst musst du nicht machen. Du stillst noch. War überhaupt kein 
Thema. Dann bin ich, dann sind wir nach Güstrow gezogen. Da war die Kleinen nen Jahr äh die Große. Und 
dann kam ja die Zweite dazu. Dann hab ich hier im Krankenhaus angefangen und da war so etwas alles gar 
nicht möglich.  

58 I: Ja, wollte grad sagen. Ist ja  

59 B: Also da war, wie du willst hier jetzt kein Nachtdienst machen und das nicht. Wieso nur ein Wochenende 
und ich sag, ja weil irgendwie muss es ja kombiniert werden und ich sag auch spontan. Dieses rufen vormit-
tags an, kannst du heute in den Spätdienst kommen und das ging halt nicht.   

60 I: Ja  

61 B: Und wollte ich auch nicht. Ne? Wofür hab ich die Kinder gekriegt. Möchte ich nicht. Und das war aber 
hier ein größeres Problem. Da habe ich erst gedacht, mmh liegt es an mir liegt es am Arbeitgeber. Und habe 
dann eine Weiterbildung gemacht nebenberuflich. Angefangen weil ich dachte, ne, auf Dauer möchte ich 
nicht in der in der Pflege bleiben. Hab dann Familienbegleiter gemacht. Daraufhin bin ich ja hier zur [Ein-
richtung] gekommen. Musst ein Praktikum machen. Da hat die Chefin damals noch gesagt, da werden sie 
nie mit Geld verdienen. Das wird einfach nichts. Gibts keine Stellen. Na ja. Da ist eine in Rente gegangen, 
ich habe die Stelle gekriegt und seitdem läuft es und hier ist es klar gibt es auch Sachen wo man nicht,... 
Bezahlung machen die finde ich schwierig. Aber ansonsten ist es sehr sehr kinderfreundlich.   
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62 I: Schön.   

63 B: Arbeite auch nur vier Tage, den fünften Tag bin ich freiberuflich unterwegs.  

64 I: Echt?  

65 B: Das funktioniert alles super gut.   

66 I: Was machst du alles? Du leitest nen Verein. Bist freiberuflich und hast drei Kinder.   

67 B: Das ist ein bisschen, das greift alles ineinander ein.  

68 I: Okay. Das muss auch wa?  

69 B: Genau. Also ich mach diese freiberuflich, da muss ich die Vereinsräume zum Beispiel. Also des passt alles. 
Des hakt ineinander ein.   

70 I: Darf ich mal fragen, was du da machst?  

71 B: Also nen Tanzverein ist des und ich mach ähm Rückbildungskurse. Ja ähm einfach so Beckenboden-Ge-
chichten mache ich. Also des passt da optimal rein.  

72 I: Ja ja ja  

73 B: Und deswegen ergänzt das Vereinsangebot aber auch meins, was ich immer mach und weil ich selber die 
Erfahrung gemacht habe. Für die Mamas des fehlt. Ja die dürfen Quatschrunden machen und irgendwelche. 
Aber der Sport der wirklich für die Mama ist der fehlt immer. Genau und da ich immer sehe was hier los ist 
und wenn dann noch eine erzählt,  Gott ich kann noch immer nicht, wenn ich zur Toilette muss, ich meine 
das geht nicht. So denn hatte ich 2015 einen schweren Unfall da bin ich einmal komplett rausgenockt ge-
wesen. Für ja ich war schon ausgesteuert gewesen. Ja für bestimmt ein halbes Jahr war ich raus und da hab 
ich gedacht, das ist das erste, das war das erste gewesen jetzt packst du es an danach. Dann hab ich diesen 
Trainerschein gemacht und das hab ich gebraucht. Und seitdem sind meine Nackenschmerzen weg und 
meine Rückenschmerzen auch.   

74 I: Du warst ein halbes Jahr raus?  

75 B: Ja. Ich bin ganz doof gestürzt. Überarbeitet, weil ich einfach meine Selbstfürsorge nicht nicht gut wahr-
genommen habe und bin so doof gestützt, dass ich mir den Unterkiefer zwei mal gebrochen hab zweimal 
und da muss man ja langsam wieder rein. Essen lernen, den ganzen Hokuspokus, die Zähne mussten wieder 
aufgebaut werden. Es war alles ganz schön  

76 I: Furchtbar   

77 B: heftig. Aber das hat auch nochmal gezeigt also ich hab vorher gedacht, Mensch ich bin ganz alleine. Geht 
alles nicht aber auf einmal war mein Mann da hat es alles übernommen. Mensch das funktioniert total gut 
und auch die Kinder. Er sagt, Mensch die können ja Wäsche aufhängen, das wusste ich gar nicht. Ich sage, 
ich auch nicht, dass es so gut funktioniert aber wir sind eben langsam immer nebenbei gelaufen. Das hat 
dann immer, och Mensch könnt ihr mir nicht helfen und es war nie ein Muss. Und denn haben wir gesehen, 
Mensch das klappt ja.   
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78 I: Guck an.  

79 B: Und das hat uns als Familien echt nochmal, hat nochmal was zusammengeschoben.  

80 I: Ja ja  

81 B: Mensch, im Notfall funktioniert es.  

82 I: Also im Notfall funktioniert es, das das das du auch mal äh ausfällst, weil du so nen krassen  Unfall hast.  

83 B: Ja und ich hab jetzt aber auch dadurch hab ich auch gelernt zu sagen Nee. Ich sage dann meinem Mann 
auch ganz klar nein es sind ja unsere Kinder. Also gerade jetzt auch in den Ferien muss er so viel arbeiten. 
Ich sage nicht kann aber nicht. Ich habe schon Stunden ausgearbeitet dass es mehr geht. Ich sage jetzt musst 
du auch mal und dann hat er sich zwei Tage gesucht. Da mache ich dann früh Feierabend und dann über-
nehm ich und da hab ich gesagt super. Da passt es aber dann musste ich ja auch diesen Knall haben um zu 
lernen. Nee  der muss genau das genauso in der Verantwortung. Sonst hab ich das immer mitgemacht. Kita 
und Hort haben das ja immer aufgefangen. Aber ab der fünften gibt’s das ja nicht mehr. Und dann sind sie 
zuhause. und egal ob die Politik sagt es geht. Ich finde es geht nicht, den ganzen Tag alleine und da finde ich 
muss man Regelungen finden. Und da hab ich gesagt da muss wenigstens einer. Bis mittags können die auch 
alleine bleiben, aber nicht den ganzen Tag  

84 I: Ne und da kommt ein permanent schlechtes Gewissen und man macht sich Sorgen.  

85 B: Selbst bei den beiden Großen wo ich weiß das klappt. Die kochen sich Mittag. Denk ich mir auch, oh Gott 
denn sind die ja den ganzen Tag alleine.   

86 I: Das ist blöd ja. Ich hab das ja schon mal gehört. Manchmal sind das alleinerziehende Mütter.  Ich hatte 
mal irgendwie so nen Gespräche mit nem Jugendamtsmitarbeiter, der dachte, na [Name] ähm, weißt du 
eigentlich es gibt aber auch noch alleinerziehende Mütter, wo der Vater ständig auf Montage ist oder halt 
nicht da ist. Nehm ich das auch grad so wahr, das du auch manchmal ..? 

87 B: Ja so fühl ich mich auch oft.  

88 I: Ja. Ne. Das er halt auch echt oft auf Arbeit ist und du eben auch halt weil du du hast den Plan, du fährst 
die Kinder und ne ne ne.  

89 B: Ja. Manchmal ist das ist das auch für mich hab ich auch schon ganz oft gesagt für mich wie ne Ausrede. 
Ich muss ja arbeiten. Ich aber auch. Es hat für mich auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Jeder geht ja 
arbeiten   

90 I: Genau und du gehst ja auch arbeiten. Und auch du sagst 20 Stunden.  

91 B: 25   

92 I: 25 Stunden also du gehst in Teilzeit. Du gehst zurück von deiner Arbeit.  

93 B: Und das haben wir ganz bewusst gemacht ne. Ich bin mit dem Unfall habe ich gesagt Okay ich muss jetzt 
erst mal kürzer treten hatte dann aber schon im Hinterkopf okay irgendwann machst du mal die anderen 
Kurse okay dann arbeite ich nur vier Tage. Hat sich der Vertrag auch so regeln lassen. Und da hat es so 
langsam Schritt für Schritt die Leitung die wir vor [Name] hatten, hat gesagt, dass du auch so da dran bleibst. 
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Und ich sage ja, weil aber ich sage das muss wachsen. Das kann jetzt nicht von ich schon jetzt aber hab doch 
mehrere Dinge ausprobiert. hatte zwischendurch noch nebenberuflich in einem anderen (4) in so nem an-
deren Dings noch gearbeitet. Das war aber nicht meins. Das zieht nur ne das brauche ich nicht aber auch 
das brauchte ich, um zu sagen, nee ich mache jetzt einfach meins. Jetzt ist es ohne Zwang ohne Kraft das ist 
total und ich tue mir ja auch noch was Gutes damit. Ich hab nebenbei einfach auch nen Sport der mir gut 
tut.   

94 I: Was machst du?  

95 B: Und das ist ja dieses postnatale Beckenboden und dieses alles und ich leite es ja nicht nur an, ich mache 
es ja auch noch mit. Das tut mir auch total.   

96 I: Ja klar   

97 B: Und da denke ich, das macht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und die kommt von ganz alleine durch 
das Netzwerk. Ich muss keine große Werbung machen gar nichts. Das geht total gut. Genauso sollte es ei-
gentlich auch laufen. Ich will da kein Kraftaufwand haben da hab ich noch andere Sachen, die Kraft brauchen 
und das tut mir sogar richtig gut.  

98 I: (3) Schön   

99 B: Das ist so die Seite so. Das eine ist das Geben und Nehmen und da merk ich auch da kann ich gut Kraft 
schöpfen. In diesem Ganzen was man so hat.   

100 I: Und wenn du jetzt so denkst, ok du hast dann irgendwie, ja du HAST ja nen paar Sachen gewuppt.  

101 B: Ja.  

102 I: Also Hochzeit ist ja was schönes, Unfall ist irgendwie nicht so toll und drei Kinder irgendwie in dem Alter 
den Alltag zu gestalten, das ist ja auch ne krasse Herausforderung. Wo man sagt, das muss man irgendwie 
auch meistern können. Hast du denn schon mal überlegt, hast du persönlich mal überlegt, dir irgendwie 
Unterstützung zu holen. Du bist ja irgendwie total eingebunden in Familienbildung und so.   

103 B: Nach der Geburt hab ich mir die geholt. Also nach der Dritten also auch ganz bewusst war eine Hausgeburt 
und da hab ich ganz bewusst gesagt, ich möchte dann auch eine Haushaltshilfe haben. Einfach dass man 
auch mal ausruhen. 

104 I: Hausgeburt?  

105 B: Ja   

106 I: Wie hast du das geregelt? Ich meine es ist ja auch nicht gerade Standard hier in Mecklenburg-Vorpom-
mern.   

107 B: Haben wir die Hebamme und die kam dann erst mal nach Hause und hat mein Mann gesagt, oh Gott 
wollen wir wirklich und ich sage das hängt von der Hebamme ab. Die muss kommen und dann muss das 
Klick machen und dann passt es oder passt nicht. und die kam und ich: ja genau das hat. Es. Und ich würd 
es immer wieder machen. Ich habe ja ich hatte die Geburtsvorbereitungsausbildung auch gemacht. Und da 
habe ich ganz viele Kolleginnen die gesagt haben es ist das Beste überhaupt. Ich habe die Große in der Klinik 
in Berlin gekriegt und das war wunderschön und die Zweite hier in Güstrow und da hab ich gedacht, nee nie 
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wieder. Es war eine Alleingeburt im Krankenhaus. Die kamen da war der Kopf schon da. Hab ich gedacht, 
eigentlich hätte ich auch alleine machen können. War so unpersönlich und das hat mir überhaupt nicht 
gefallen. hab ich gedacht, Dann können wir es auch anders machen. Das hat sich dann so gut. Ich habe auch 
gesagt, wenn dann ziehen wir auch alles komplett durch die Wochenbett Zeit und dann kommt eben einer 
der mit einkauft. Die hat dann mal durchgewischt und Fenster geputzt und den Quatsch und dann hab ich 
den Quatsch einfach nicht hintendran.   

108 I: Und woher wusstest du das alles?  

109 B: Auch durch diese Ausbildung. Also allein und die Hebamme hat dann auch geguckt. Aber da war der 
bürokratische Aufwand diese Haushaltshilfe zu kriegen war auch wieder so groß. Und da hab ich gedacht 
das werden viele wieder nicht machen. Das ist wieder so eine Hürde, die man nehmen muss, weil man kann 
sie erst nach der Geburt beantragen. Wir haben vorher die Gespräche geführt. Die haben dann gesagt, wenn 
es dann so weit ist, dann macht mal. Aber eh das alles ins Rollen kam waren auch schon wieder zwei Wochen 
rum und man musste sich immer wieder ran klemmen. Das macht auch nicht jeder im Wochenbett. Da war 
mein Mann wieder gut, der gesagt hat, komm mach das. Und die Hebamme hat halt auch, soll ich was helfen 
soll ich noch irgendwas machen. Sonst wäre das  auch nicht gelaufen.   

110 I: Und habt ihr euch die Erziehungszeit, wie habt ihr euch die aufgeteilt.   

111 B: Ähm. Mein Mann ist im Winter pro forma zu Hause geblieben.  

112 I: Pro forma?  

113 B: Ja weil das er hat die Stunde reduziert. Offiziell von 40 auf 30. Ja er hat nicht immer 40 gearbeitet 40, es 
waren immer 50 60. Ist dann mal um drei nach Hause gekommen statt um vier.   

114 I: Also es war nicht um des Erziehens willen?  

115 B: Es war nicht wirklich so... Das war schon. Er nutzt das schon auf wenn sie da sind. Aber ich habe also als 
sie so klein waren hat er sie schon was aufgezogen.  

116 I: Das ist also ich bin jetzt so ein bisschen in so nem in so nem Zwiespalt war eigentlich frage ich dich als 
Mutter als Familie ne? Aber gleichzeitig bist du halt auch ne Fachkraft. Die Frage ist so, ne für mich persön-
lich denn das nehm ich mit. Du hast ja einmal beschrieben die Großeltern das ist halt immer ein bisschen 
schwierig das ist ja nicht nur ein Phänomen das bei dir so ist und das ist ja auch ein ziemlich allgemeines 
Phänomen oder eben auch die Rollenaufteilung ne?  

117 B: Ja  

118 I: Naja so arbeiten, Kinder, Haushalt und so weiter und so fort ist ja auch so nen Phänomen was irgendwie 
viele Familien auch immer wieder irgendwie in Spannungsfelder bringt. Die Frage ist so, das ist ja schon 
Familienbildung. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass man Kommunikation zu den Großeltern hinbe-
kommt, wie kriegt man eigentlich eine gute Kommunikation als Eltern Schrägstrich Partnerschaft hin, so 
dass der Familienalltag gelingt?  

119 B: Was wir für uns als Familie das find ich ein sehr für uns ist das richtige Instrument wir machen einen 
Familienrat. Alle vier Wochen da werden so Dinge besprochen Mensch wir könnten mal wieder aufräumen. 
Da wird auch genau abgesprochen wer macht was, wie musste ich, mussten wir auch erst dran lernen. Erst 
war das so ne Meckerrunde da hab ich gesagt, das ist total blöd. Ich sag ich will hier nicht meckern, wer hier 
was doof ist und wer nicht aufgeräumt hat. Das find ich doof. Nun haben wir natürlich angefangen zu sagen, 
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okay was war denn von dem einen Familienrat zum nächsten das schönste Erlebnis. das man das mal auf 
die positive Ebene bringt. Und dann haben wir natürlich im Nachgang, Mensch des und des funktioniert 
noch nicht. Was wünscht ihr euch als Kinder. Was wünschen wir uns als  Eltern. Und seitdem funktioniert 
das auch ganz gut. Ich habe dann auch ganz klar auch nach dem Unfall hab ich gesagt, wir müssen das alles 
mehr aufteilen habe ich vorher schon aber man fällt ja immer in seine Muster zurück.   

120 I: Klar  

121 B: Ich wusste eigentlich musst du abgeben aber ging nicht. Und ja ich musste dann auch dran bleiben du 
wolltest aber einkaufen und du wolltest den Müll rausbringen. Aber dann funktioniert es auch. Aber da muss 
ich mich selber auch so das machst du jetzt nicht und das  bleibt liegen. Mittlerweile kann ich das gut und 
dann bleibt auch ein Wäscheberg liegen und das ist mir dann auch wenn aufgeteilt war das macht der und 
der und dann macht er das auch.   

122 I: Und das hältst du auch aus?  

123 B: Mittlerweile ja kann ich das aushalten sonst würde ich ja nur rumrennen. Das geht auch an manchen 
Tagen besser als an anderen an manchen Tagen kann ich das auch ganz schlecht aushalten. Dann ruf ich die, 
komm dann lass uns zusammen machen, dass es weg ist. Ist aber in der Regel doch mittlerweile halte ich 
das gut. Weil ich auch mal denke ich Mensch die machen alle ihre Hobbys und ihre ganzen schönen Sachen 
und ich sitze dann da und ich mache das.  

124 I: Und das macht ja dann auch unzufrieden.  

125 B: Und es ist nicht gerecht.  

126 I: Und diesen Familienrat wo hast du das her? Das ist ja nun auch nicht gerade  

127 B: Auch irgendwann mal hier gehört.   

128 I: Also du ziehst auch viel für deine Familie hier raus?  

129 B: Genau. Da hab ich irgendwann mal als ich hier angefangen habe ich so nen Buch im Schrank und gedacht, 
das ist ja mal spannend und für uns so hingewurschtelt dass das passt und ich hab ja auch viel in Elternräten 
mitgearbeitet und die geführt und geleitet und da hab ich gedacht, eigentlich kann man das auch wirklich 
rübernehmen. Weil da bespricht man klar da bespricht man die Kita internes und das kann man ja auf die 
Familie genauso übertragen.   

130 I: Absolut.   

131 B: Und das fand ich und da kamen bei uns auch Themen auf den Tisch dass die Kinder sagen, Papa du bist 
zu viel am Handy. Und des ist und er nee bin ich gar nicht. Was sagst du jetzt. Jetzt musst du den Kindern 
den Rücken stärken aber gleichzeitig steht man da sag ich doch ist so. Dann suchen wir aber zusammen ne 
Lösung. Sagen die Kinder musst du wegpacken. Ja sag ich muss man aber auch gucken manche Sachen sind 
ja beruflich nun da haben wir aber mittlerweile die Kunden so erzogen bis 18 Uhr dürfen sie anrufen, danach 
halt nicht  mehr und auch am Wochenende nicht. Die Mitarbeiter ist was anderes aber die Kunden nicht  
mehr. Und das ist das wurschtelt sich gut hin.   

132 I: Ist ein schönes Instrument.  
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133 B: Ich finde es sehr sehr und da musste ich auch mal aufpassen dass ich also man muss ja dann auch gucken 
wie kommuniziert man man kann ja als Paar so ne Geschichten auch nicht vor den Kindern austragen. Oh, 
ich finde es total blöd dass du hier und dann dem anderen mit dem Instrument in den Rücken fallen. Und 
gerade bei diesem Handy Geschichten das war für mich immer ein Riesenthema muss ich da gucken wie 
verhalte ich mich jetzt, dass ich den einen stärke und dem anderen nicht in den Rücken falle?! 

134 I: Und äh wie also wie hast du diese Kompetenz erlernt?  

135 B: Musste ich auch üben. Musst ich einfach nur üben.   

136 I: Ja. Hast hast du dich irgendwie dich mit Freuden abgesprochen, oder hast du dich belesen da drüber, oder  

137 B: Wir haben das glaub ich intern so nen bisschen ich geh denn immer von mir aus. Die gucken  ja denn 
immer auch, ja Mama du machst des und wenn mir einer sagt, oh du bist zu viel viel zu viel am Handy, pack 
das doch mal weg. "Ne, bin ich doch gar nicht." Man geht ja immer erst in diese Abwehr und dann haben 
wir geguckt Okay da haben wir natürlich so gewaltfreie Kommunikation und sowas hab ich ja hier beruflich 
alles mit ne. Das man guckt,  "ich hab aber das Gefühl", dass man wirklich in diese Ich-Sätze reingeht und so 
ne Sachen. Da  hab ich den Kinder dann aber auch das finde ich ganz schön das färbt ja auf die ab. Die sagen 
dann auch, ja manchmal glauben wir, ihr habt zu wenig Zeit. Okay sage ich Gut dann müssen wir darüber 
sprechen und das ist so, wo ich denk, gut. Passt doch. Ich denke manchmal ist das gar nicht weil die Zeit ist 
ja da. Da sage ich, da war ich um zwei zu Hause, da war ich auch da und ihr ward irgendwo anders. Stimmt 
eigentlich , mmh. Da drüseln wir das dann ein bisschen auf. Und klar, früher waren die klein da war erst mal 
alles doof da konnte man auch nicht wirklich. Also das war nicht konstruktiv. Da ging es darum gefällt mir 
gefällt mir nicht. Und mittlerweile kommen aber auch Ideen, dass wenn ich jetzt sag, Mensch deine Handy-
zeit die Großen muss man ja genauso schlagen. Wenn sie dann zu Papa  kommen ja aber ihr auch. Ich sage 
dann, du kannst auf dem Handy so gucken was hast du für eine tägliche Bildschirm Zeit. Ich sag und die guck 
dir mal an und da ist nichts von Halbe Stunde Stunde. Mmh, stimmt eigentlich. Ich sag und ihr nutzt es nicht 
beruflich. Ich sag wenn mans beruflich das kann man immer noch das finde ich ist etwas komplett anderes. 
Sage ich aber ihr nutzt es nur privat und nur für irgendwelche. Ja stimmt, das machen wir, dann packen wir 
es weg. Aber das ist ja auch keine Lösung. Ich sage wenn denn deine Freundin dich anschreibt, willst du der 
antworten. Dann haben wir auch geguckt, okay nicht am Abendbrotstisch, wenn wir zusammen Fernseha-
bend machen dann eben auch nicht. Das man dann eben guckt, wann ist dafür der richtige Raum.   

138 I: Also hast du quasi im Prozess einfach so mit deiner Familie dich da irgendwie entschieden das fühlt sich 
gut an.  

139 B: Genau   

140 I: Gehst halt in die Erfahrung rein.   

141 B: Genau. Ja aber einfach auch ich würde mir das auch nicht verbieten lassen.   

142 I: Ne, ich find es ist total schwierig. Man kann nicht schwarz weiß bei Medien kannst es nicht schwarz weiß 
machen bei den Kindern und ich persönlich, finde es total schwer einen guten Weg zu finden.   

143 B: Genau ich auch.   

144 I: Und ich muss das auch ganz ehrlich sagen, ich hab das auch. Ich kann mir das auch, also ich  habe gemerkt 
mein Sohn war echt auch zu viel für mich für mein Empfinden am Handy und das hat was mit ihm gemacht 
ne. Ich habe das dann im Kindergarten irgendwie angesprochen ne und äh da kam nichts so wirklich so. Ich 
dachte so, ich hätte mir gewünscht  dass man gerade da, wo man auch den Erzieher hat, da kam so was ja 
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muss man gucken (Name) ist irgendwie komisch so. Und ich so okay. Wurde ich damit quasi auch alleine 
gelassen.  

145 B: Ja genau. Die Erfahrung macht man am Ende auch. Auch wenn man andere Eltern fragt. Ach  lass sie doch 
das bisschen. Ne, ich sag es macht ja auch was mit dem Gehirn und des macht ja und ne das möchte ich 
nicht. Da findet man wirklich ganz wenige Eltern die da ganz bewusst drauf gucken. Ach das bisschen ge-
spiele. Wenn ich das schon in den Eltern-Kind-  Gruppen höre das die mit zwischen 1 und 2 oder auch schon 
unter eins damit rumspielen. Oh Leute, oder diese komischen Apps die neben den Kopf gelegt werden, wo 
irgendein Föhn-Geräusch oder was auch immer kommt finde ich ganz gruselig. Also des des geht für mich 
gar nicht. Wo die sagen, Mensch die haben ja geschrieben im Internet das ist alles gut. Ich sage ja, aber ich 
sage ich hab ein schönes Bild kannst du gucken was das in so einem Computertomograph macht, wie die 
Temperaturverteilungen sind im Kopf.   

146 I: Ja   

147 B: Oh Gott das wusste ich gar nicht. Ja eben. Das ist die also die Aufklärung fehlt da ganz doll. Bereits viele 
Dinge.   

148 I: Die Aufklärung und wie geh ich damit gesund um mit den Medien.   

149 B: Genau   

150 I: Ja das hab ich auch. Das ist auch so ein Thema.   

151 B: Da haben wir auch bei uns in der Grundschule, die machen ganz gute Projekte oder holen sich die Medi-
enscouts ran. Oder holen hier die aus Wismar die haben ja auch hier die Filmclub nicht aber die haben den 
dings haben sie mal rangeholt. Diesen Medien-Lutz der ihnen auch mal klar gemacht hat, Mensch, was kann 
man da machen. Dann macht die Polizei ganz viel auch mit Cybermobbing und so was. Und da find ich wenn 
die das von anderen Leuten noch mal hören, ist es viel besser als wenn ich das als Mutter sag. Als Mutter ist 
ja immer ach was du immer sagst Mama. Das ist ja  

152 I: Ja das stimmt.  

153 B: Mmh. Eigentlich müsste das aber kaum sagts ein anderer ist es was anderes. Ist in der Partnerschaft 
genauso wenn ich meinem Mann sage du trinkst zu viel Kaffee, du arbeitest zu  viel. Nein. Und da hab ich 
ihm aber ne gute Hausärztin vermittelt und irgendwann hat die ihm das gesagt. "Oh, ich muss jetzt unbe-
dingt ich muss was anders machen". Und aha gut. Hab ich ja gesagt aber gut.  

154 I: Ist ja okay.  

155 B: Und das sind dann halt die Ebenen, das kann ja nicht sein.  

156 I: Ja ja. Ähm wenn du sagst ihr habt nen Familienrat, habt ihr denn auch was wie nen Paarrat? Was macht 
ihr als Paar?  

157 B: Des also des ja das packe ich abends jetzt wirklich immer auf den Tisch. Wenn er denn da ist  ne? Ist ja 
dann auch viel unterwegs aber wenn mich dann was ankotzt früher hab ich dann ganz lange geschluckt. 
Mittlerweile sag ich das gleich. Sonst kommt noch irgendwas obendrauf. Auch da ist so die Frage wie sag 
ichs. Sag ich was aus Brast raus kommt sofort nen Trotz zurück. Dann passiert gar nix. Wenn ich aber wirklich 
bei mir bleib und sag du, ich habe aber das Gefühl das ist alles so, da kommt da auch konstruktiv was. Da 
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habe ich schon das Gefühl das funktioniert. Das zahnt ja auch alles ineinander und überall so. Auch wenn 
ich sag kannst du da mal das Kind abholen so wie heute wenn dann (Name) nachher kommt. Ich sage ich 
muss bis um vier hier sein, sie hat aber um halb fünf Training, dass schaff ich nicht mit abholen und allem. 
Ja, mach ich. Dann geht es auch alles. Also dass also  man muss halt drüber reden.   

158 I: Ist ja auch total wichtig.   

159 B: Aber dann funktioniert das auch wirklich alles.   

160 I: Aber auch das ist ja alles so: Familienrat. Äh drüber reden, Kommunikation. Das sind ja alles Sachen so äh 
wie wie wie äh du kannst das.  

161 B: Aber ich musste das lernen   

162 I: Ja. Aber es gibt so viele Eltern, die haben ja das Problem tatsächlich, dass wir Familien zum Beispiel ich 
hab jetzt mit Familien im Kontext von Sucht zu tun, ich hab mit Familien im ländlichen Raum zu tun und so 
weiter. Die erreichst du so schwierig. Da ist ja auch diese Kompetenz nicht so da. Also   

163 B: Also am Anfang habe ich natürlich viel gegoogelt und gemacht und bin dann also man kommt ja immer 
auf diese doofen Foren und die find ich helfen ja überhaupt nicht. Also da wirklich etwas zu finden wo man 
sagt da kann ich jetzt gucken, das hilft mir fand ich total schwer. Irgendwann hatte ich das, ich guck gar nicht 
mehr, jetzt google ich gar nicht mehr. Und wenn dann wirklich  man hat ja dann sein Netzwerk, man hat 
seine Freunde. Mensch, der hat die Kinder vielleicht haben wir ja das gleiche Problem. Und dann findet man 
schon immer irgendwo einen der einen zumindest versteht wenn er auch nicht das gleiche Problem hat aber 
der sagt ja stimmt hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben immer irgendwo jemanden gefun-
den der entweder gleiche Erfahrungen gerade hat oder der das schon mal irgendwann durch hatte.   

164 I: Irgendwo jemand gefunden wie über Freunde?  

165 B: Übern Freundeskreis auch ja. Also ja wir haben Freunde die kriegen die haben wirklich zeitgleich auch 
Kinder gekriegt. Haben da natürlich die gleichen Probleme oder man hat eben in der Schulklasse noch mal 
jemanden kennengelernt der dann und die gehen ja dann auch in die gleiche Klasse und haben ähnliche 
Probleme oder auch manchmal tatsächlich hier auf Arbeit Mütter, die genau das berichten. Wo ich sag oh 
Gott wir sind gar nicht doof. Das liegt einfach,  das ist einfach so. Es war am Anfang ganz toll da waren die 
Kinder noch klein. Hat man die Erfahrung, mittlerweile hat sich das gekippt. Da habe ich gedacht ja die sagen 
immer das wird besser. Mmh ja ja. Mittlerweile bin ich die die sagt, ja es wird besser irgendwann. Da hab 
ich immer gedacht die erzählen das einfach so.   

166 I: Aber da kannst du schon echt stolz drauf sein so oder das man da wie so nen Prozess hinter sich hat so.   

167 B: Das ist auch schön mal so rückläufig so zu gucken. Meine Große war Schreikind und vor zwei Jahren glaub 
ich habe ich nen Tagebuch gefunden und die hat manchmal schon bis 14 Stunden am Tag gebrüllt und dann 
haben die Eltern mir gesagt wie habt ihr das gemacht. Das weiß ich auch nicht mehr. Das ging irgendwie. Ich 
sag ich weiß ich saß mit der Hand am Bett heulend an diesem Bett bin dann auch rausgegangen weil ich 
auch irgendwann ging das nicht mehr weil sonst hätte ich geschüttelt oder was auch immer. Sag ich aber 
das hat einfach ich weiß nicht. Sie hat halt glaub ich keine Ahnung ich auch nicht und ich sag das ging.   

168 I: Hast du dir da selber geholfen oder auch wieder irgendwie so Leute gehabt die dir irgendwie  so  

169 B: Nein das war auch schwierig. Sie lag sie lag so ganz krumm. Und da ich ja Krankenschwester bin, hab ich 
gedacht, das kann nicht normal sein. Bin dann zum Kinderarzt. Die sagt, naja wird schon. Ne ich sag das ist 
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aber nicht normal. Naja erstes Kind ne mmh. Sie sind ja so ne Übermama. Ne das kann nicht, die hat Schmer-
zen. Die sagt, ach die hat keine Schmerzen. Doch das hör ich. Das ist nicht und denn sind wir zu nem guten 
Therapeuten. Wir mussten dann zu so nem Hüftsono auch zum zum Orthopäden und der hat gesagt, na ich 
gebe Ihnen mal so eine Adresse. Rufen sie da mal an aber da brauchen sie ganz viel Zeit und hab ich in Berlin 
da angerufen und dann hat sie gerade im Telefon so gebrüllt dass sie sagte, war irgenwie Anfang der Woche 
kommen Sie mal am Donnerstag gleich ganz früh vorm ersten Termin. Und dann bin ich da mit diesem Kind 
hin durch halb Berlin. Der hat sie einmal angefasst und ja ja alles gut. Das ist so ne Kopf-Gelenk-Blockade 
war ja damals alles noch nicht so ne jetzt ist das auch ne anerkannte Diagnose. Damals war das noch nicht 
so. Da hat sie Physiotherapie gekriegt. War ein komplett anderes Kind. Dann hab ich gedacht, ja es ist so 
einfach aber man wird erst mal in so eine Schiene geschoben. Ach Quatsch. Wart erst mal ab. Das wird 
schon. Das fand ich so ein bisschen.   

170 I: Ja man ist ja so nen bisschen, man übertreibt halt.   

171 B: Genau und das fand ich für die Bindung aber sehr ungünstig weil ich gedacht habe, Ich hab doch aber ich 
habe doch ein Gefühl für dieses Kind und es schreit und also so rückblickend denke ich manchmal kann es 
ja was machen.. wir haben es jetzt gut kompensiert. Aber für andere die dann sagen, ne ich bin ja nicht 
genug für mein Kind ich kann das sowieso nicht. Es macht schon.. 

172 I: Absolut, das ist ein richtiger Stress.   

173 B: Und ich habe auch als die Zweite dann geboren wurde wieso war die Große nicht so. Da hab  ich mich 
richtig erschrocken dass man so was auch denkt. Und da hab ich gedacht, Mensch es geht so einfach und 
des geht dann auch. Und die ist toll. Die sind alle drei toll.   

174 I: Die Dritte war ne Mischung aus den beiden.   

175 B: Ja. Da hab ich so gedacht, da kann man ganz schnell mal das liebe Kind und das böse Kind kann man ganz 
schnell da reingehen. Und rückwirkend weiß ich aber auch Wir haben auch ganz viel damit zu tun gehabt 
weil wir waren unsicher Wir haben uns dann noch reinreden lassen und eh wir den Weg auch wirklich ge-
funden haben ne dann gehen wir jetzt zu dem anderen Arzt hin. Das hat auch wirklich Kraft gekostet.  

176 I: Ihr habt euch reinreden lassen von?  

177 B: Kinderarzt Hebamme hat gesagt das ist ja alles gut. Also wirklich die Fachperson die eigentlich sagen muss 
Mensch da ist so nen Gefühl. Manchmal sage ich den Eltern auch mal  ich kann ja nicht rein gucken. Und 
wenn dein Gefühl so ist dann gehst du da hin auch wenn da nichts bei rum kommt aber dann weiß man okay 
ich habs abgeklärt.   

178 I: Was wünscht du dir von diesen Fachkräften gerade auch im Gesundheitsbereich so?  

179 B: Einfach dieses (3) auch mal ehrlich sein was ich immer merke, dieses, höre ich auch ganz oft, ja wir wissen 
auch nicht was das ist aber da brauchst du nicht hingehen dieses einfach mal zugeben dass sie nicht wissen 
was da los ist. Und wenn die Eltern gerne zum Osteopathen gehen wollen, dann sollen sie die doch gehen 
lassen. Dieses wir sind ja nicht allwissend. Und jeder soll sich dann seine Meinung zusammen schustern und 
bei einigen ist es halt wirklich das Mittel, für mich ist dann zum Beispiel das ich sage jetzt vorhin hatte ich 
eine Stillberatung mit ganz viel Hin und Her die hat sich ganz viel angelesen und gemacht wie ich gesagt 
habe, Mensch geh doch bitte zum Kinderarzt. Du brauchst die Nahrung nicht privat bezahlen. Geh zum Kin-
derarzt, lass die dir verschreiben. Du musst es nicht von deinem Privatgeld bezahlen. Echt das kann ich? Und 
da hab ich gedacht, die hat ne Hebamme mit drinne, wieso sagt ihr das keiner?   
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180 I: Ich wusste das auch nicht.   

181 B: Ja. Da ist die Frage ob das Kind Laktose verträgt oder nicht. Die Hebamme hat das ganze Gespräch mit 
geführt vor drei Tagen. Aber da war nicht die Frage von Kinderarzt, verschreiben. Und dann geh da hin und 
lass das abklären, vielleicht hat das Kind auch was ganz anderes, wenn es immer Bauchschmerzen hat und 
die Nahrung verweigert und alles.  Da hab ich gedacht da gehört der Kinderarzt ran. Da habe ich gedacht da 
murschelt jeder so für sich und probiert und macht, statt einfach mal zu sagen, Mensch den Weg gibt es. 
Hab  ich ganz viele weil die Hebamme sagt des, der Kinderarzt sagt des und es gibt kein Zusammenspiel. 
Und des find ich so nen bisschen des greift nicht ineinander über. Dann kommt man als doofer Dritter dazu 
und sitzt dann da, ja. Und heute morgen habe ich tatsächlich gedacht, das ist ein ganz klarer Fall, wo man 
wirklich sagt, da gehört der Arzt einfach ran, einfach abzuklären was es da wirklich, Ist da wirklich irgendet-
was nicht, ist da irgendwas organisch nicht richtig, weil das Kind auch. Sind so Sachen. (4) Das klingt schon 
nicht gut, wenn es trinkt. Und da hab ich gesagt da muss einfach der Kinderarzt  gucken. Es ist schade dass 
die Hebamme das nicht weitergibt. Das Kompetenzgerangel finde ich ganz schrecklich. Das habe ich bei der 
Großen eben auch gehabt. Hab ich da genauso und man ist so ohnmächtig als Eltern weil du nicht weißt was 
machst du jetzt und gerade beim ersten Kind.   

182 I: Ohnmächtig ja    

183 B: Weil man will zum einen will man natürlich das Beste fürs Kind. Oh Gott, wenn ich da jetzt nicht hingehe 
denn denn (3) wer weiß was dann passiert. In der Schwangerschaft ja genauso.  Ich wusste mein Kind ist 
gesund bei bei der Zweiten. Und dann die nee ich hab da was im Herzen gesehen und ich sage ne da ist nix. 
Doch und ihr müsst nochmal in die Uniklinik nochmal extra Ultraschall. Natürlich bin ich da hingegangen 
und denn haben die gesagt, ne ist alles gut. Aber man lässt sich ja kirre machen mit diesem Gedanken. Wenn 
du jetzt nicht gehst und es ist was da weiß ich nicht das finde ich so ein bisschen. Das macht es schwer.  

184 I: Was hat dir da geholfen, wenn du da so an deine Mutterzeit zurückdenkst das du halt nicht kirre geworden 
bist? Was war dein Halt?  

185 B: Also ich habe immer viel dann diese Gefühlsebene. Wie fühlt sich das jetzt für mich an und meine Zweite 
zum Beispiel hat ganz schlecht getrunken. Ich hab jetzt so nen Fall in der Stillberatung auch. Die war halt ein 
bisschen gelber, hatte halt so nen bisschen Gelbsucht, hat viel geschlafen und auch ganz schnell durchge-
schlafen und dann hat die nur alle sechs Stunden getrunken. Das ist aber für ne Hebamme nich normal, die 
sagt nur um Gottes willen. Du musst sie wecken und musst machen. Der Kinderarzt hat das Gleiche gesagt 
und dann habe ich eigentlich entgegen meinen soll ich sie nackig machen und Windelwechseln und Schmerz-
reize setzen. Ich hab gesagt, das arme Kind habe ich auch einen halben Tag durchgezogen. Hab gesagt, es 
geht mir so gegen den Strich, mache ich nicht.  

186 I: Intuitiv   

187 B: Genau, denn hab ich gesagt, die wird schon wachsen und die ist auch so groß geworden. Jetzt habe ich 
quasi genau den gleichen Fall in der Stillberatung gehabt. Hab ich gesagt, lass sie, lass die Zusatznahrung 
weg. Er wird es nehmen irgendwann. Denn hab ich gedacht, dass ist so. Sie sind so verunsichert weil jeder 
was anderes sagt. Und da hab ich gedacht, da habe ich einfach auf meinen Instinkt gehört und das musste 
ich. (3) Das musste ich aber auch lernen. Und das will ich, das ist ja bei anderen Müttern im Kurs, die Mütter 
die wissen das weil sie wissen dass, wenn ich die Frage. Was würdest du denn machen (Name)? ich wollte 
eigentlich das und das machen. Ja und warum nicht? Wie wie warum nicht? Die wissen eigentlich die Ant-
wort, trauen dem aber nicht.  

188 I: Ja. Die wollen ne Bestätigung haben.  
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189 B: Und da denke ich brauchen sie einfach Unterstützung. Es ist egal ob das durchs Internet oder  durch 
andere. Da gibts ja jede Menge tolle Blogs auch mittlerweile und Fachseiten, wo man mal gucken kann wo 
man wirklich sagt da wird denen wirklich geholfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Aber dieses verunsi-
chern ist halt und die meisten wissen halt nicht wo sollen sie gucken.  

190 I: Ich hatte das Gefühl dass das mit dem Internet ist ja das Eine. So nen erster Zugang. Wenn man zu Hause 
ist und irgendwie keine Zeit hast ist Internet gut so. Aber ich merke, wenn du so redest, so diese vertraute 
Basis, dieses face-to-face (B. Genau). Du bist Mutter, du bist Fachkraft und so weiter. Dass da das Vertrauen 
extrem groß ist und dann erst kommen diese ganzen Geschichten auf oder?  

191 B:Genau. Ich sehe es aber auch in den Gruppen. Die kommen ja alle als einzelne Person und sitzen dann so 
mmh und die wissen ja und die kommen dann auch wirklich in die Themen rein. Die  kommen auch ganz oft, 
ich brauch nen Austausch. Klar können die zu Hause im Internet sämtliche Themen googeln, eignen sich da 
nen riesen Erfahrungsschatz an. Aber die wollen auch miteinander reden. Und die wollen hören, dass die 
anderen genau die gleichen Probleme hat. Dass sie für sich wissen, ich bin nicht so schlecht.   

192 I: Ja es ist ne Art Vergleich. Die Rückversicherung so okay  

193 B: Da denke ich, das ist so die gute Balance. Zum einen lesen sie und dann kommen sie her und  sagen, du 
ich habe im Internet gelesen des und des. Und wenn sie dann die Bestätigung kriegen, ja macht es mal so 
oder ne andere Freundin macht es auch. Dann läuft es. Also ich finde das muss so ein Ineinanderspiel sein. 
(3) Aber es gibt halt auch nicht die, wo man sagt,  guck mal da. Das ist toll, muss man wirklich zusammen in 
Sisyphosarbeit, zusammen suchen.  

194 I: Also wie bist du denn beispielsweise wenn du sagst du bist mit deinem Kind bis nach Berlin getourt.   

195 B: Ach ne da haben wir noch in Berlin gewohnt.  

196 I: Ach so, alles klar. Ja. Aber so.. 

197 B: Ja das war auch nur weil ich als Mutter gesagt habe, nein ich möchte, dass da jetzt einer guckt. Dann sagt 
sie, ja wir haben da so ne Praxis. Ich musste mit ihr zur Physiotherapie die musste immer so auf nen Ball 
irgendwie. Ich möchte das jetzt hier abbrechen. Da guckt die Therapeutin mich mit so nen Augen an. Oh 
Gott sei Dank sagen sie das. Wir haben das eine Stunde durchgezogen, dann bin ich nach Hause gefahren 
oder eine halbe Stunde war die Behandlung. Und in der zweiten Stunde war es wieder so dass sie nur ge-
brüllt hat. Ich sage des kann auch nicht gut sein wenn ein Kind die ganze Zeit, auch für die Therapeutenbe-
ziehung kann es nicht gut sein. Sagt sie, ich habe auch das Gefühl das Kind hat Schmerzen. Danke dass sie 
das Sagen. Da hat die hat auf das von MIR gewartet, dass ich sage, sie brechen das bitte ab und lassen dieses 
Kind in Ruhe. Da habe ich gedacht eigentlich aus eigener Kompetenz müsste man dann eigentlich sagen, 
wissen Sie ich glaube ich komme hier nicht weiter.  

198 I: Ne stimmt. Das ist das was du gesagt hast.   

199 B: Das ist das ich hab ja hier einen Auftrag den muss ich erfüllen. Daraufhin ist es dann soweit Wir haben 
dann mehr da. Versuchen Sie doch mal da und dann ist es einen Weg gegangen aber erst als man gesagt hat 
wissen sie, eigentlich geht das gar nicht.   

200 I: Das musst du aber als Mutter auch aber erst bringen so ne Grenze zu setzen   

201 B: Und das ist schon auch die Mütter die dann hier von "Schlafen" - ich mach schlafen als allererstes Thema 
hier. Weil ich da immer merke, das ist ein Riesenthema. Und dann hab ich auch wirklich die Mütter wo die 
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Mütter sagen, mein Kind schläft überhaupt nicht. Wo ich dann sag also wenn es gar nicht, erst mal nen 
Schlafprotokoll und guck erst mal das sie auch  wissen das ist gar nicht unnormal was das Kind da macht. 
Dann entspannt sie das meistens schon und wenn ich dann merke im Verlauf ist es wirklich ganz schlimm 
dann schick ich sie auch gerne mal nach Rostock das die mal wirklich in der Regulationsstelle mit gucken.  
Manchmal hilft es denen einfach so dass man sagt Mensch bis hierhin ist normal jetzt guck doch einfach 
mal.   

202 I: Hast du das gelernt im Kontext einer Familienbegleitung oder in der Krankenschwesterausbildung?   

203 B: Ne Mischung auch. Das war hauptsächlich, diese Schlafgeschichte in der Familienbegleitung. Aber vieles 
kommt natürlich auch medizinisch   

204 I: Ist natürlich auch ne super Kombi.  

205 B: Find ich auch.   

206 I: Also für Soziales und der gesundheitliche Aspekt ist natürlich Goldstaub denn.   

207 B: Na weil das auch wirklich, das merk ich beim tragen, also dass es schön ist, dass man die Anatomie kennt. 
Auch wenn ich jetzt Sportgeschichten mache. Das macht total Sinn und das kann ich halt auch gut, ich habe 
es immer schon in die Kurse eingeflochten weil Haltung fand schon immer ein großes Thema. Es macht 
einfach nochmal. Man kann ihn auch fachlich erklären warum es so ist. wie das zusammenhängt und auch 
wenn die welche Fragen haben zu den Kindern irgendwie Kinderpflege Man macht das alles so aber in der 
Krankheit hab ich halt auch gelernt dass man reinbringt. Einige hab ich tatsächlich in der Klinik auch gesehen. 
Und dann ist es noch mal noch mal was anderes als nur eine Theorie. Letzten Endes ist es ja immer in der 
Familienbegleiter-Ausbildung liest man sich das alles durch oder kriegt mal einen Workshop und dann war's 
das aber. Das bleibt ja nicht wirklich haften.  

208 I: Nur wenn man das selber mal erfahren hat. Gut. Jetzt haben wir irgendwie so ne Mischung aus, du hast 
so deine Familientätigkeit  und deine Arbeit 

209 B: Das geht auch total ineinander über. Meine jüngste zum Beispiel hat sich in puncto Familienfreundlichkeit 
hat sich vor Gott da war sie Vorschulkind glaub ich, hat sie sich das Schlüsselbein gebrochen. Und konnte 
demzufolge ja auch nicht in Kindergarten gehen, wegen ihrem Arm da. Da hab ich, war da (Name) schon da? 
(3) Ne ich glaub das war kurz bevor sie kamen. Da hab ich die Chefin angerufen, entweder bin ich jetzt krank 
oder ich bringe das Kind mit. Bringen Sie mit. Und dann hat sie die Kurse mitgemacht und das war selbst-
verständlich. Hab ich immer bis Mittag gearbeitet, habe die Papiere mitgenommen also das (3) ist auch alles 
irgendwie eins.   

210 I: Und das ist auch gut so.   

211 B: Die Kinder kennen es ja auch hier. Bin ja jetzt zehn Jahre hier. Ist für die auch mit Familie. Die kennen alle 
Kollegen. Die freuen sich auch drüber, wenn sie (Name) sehen. Das ist schon das ist so erweiterte Familie 
noch mal mit drin. Und ich weiß auch wenn nicht irgendwelche Sachen zu Hause hab wo ich einfach nicht 
weiter weiß. Als meine Letzte jetzt auch in die Schule kam, die ist da ganz anders als die anderen. Die hat da 
mehr Anlaufschwierigkeiten da war meine Kollegin aus der Schülerhilfe auch ne ganz dolle Stützte zu sagen, 
ja Mensch die braucht halt ein bisschen länger. Klar wusste ich das. Es war  mir auch bewusst aber das noch 
mal gehört zu kriegen.  

212 I: Du selber bist ja auch Mutter und brauchst da die Rückversicherung.   
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213 B: Genau. In dem Moment ist dir die Fachkraft die ist da raus. Die das genau weiß. Ja, wenn sie denn aber 
doch nicht. Sagt sie, lass ihr Zeit das wird. Das war super. Es hat aber irgendwann Klick gemacht.  

214 I: Ja manchmal ist das so einfach, aber man muss es von jemand anderes einfach nochmal realisiert bekom-
men.  

215 B: Genau das macht es für mich als Mutter natürlich einfacher. Wir haben ja viele Fachlichkeiten. Und wenn 
ich mal irgendwas anderes brauch, dann geh ich zur Beratung und  sag, du hast du noch mal nen Tipp? Das 
macht es für mich wirklich, ich habe auch nicht diese Hürde weil es Kollegen sind. Da kann ich eben hinge-
hen. Würde ich da jetzt keinen kennen, wäre die Hürde auch noch mal eine andere.  

216 I: Das glaub ich. Das ist glaub ich ein großes Problem, diese Hürde. Wie kriegt man das hin, dass es was total 
selbstverständliches ist, in das Haus der Familie geht und sagt, (B: ich hab da nene problem) das mit dem 
Handykonsum, ich weiß jetzt auch nicht, oder so ne?  

217 B: Genau. Ich habe ne gute Freundin das da die leben in Trennung. Ist ein großer Streit da um die Kinder 
und dann sollte sie zum Verfahrensbeistand sonst wohin fahren mit ihren drei Kindern. Die sind alle noch 
ganz klein. Da habe ich gesagt, das geht doch gar nicht. Du kannst doch Beratung auch bei uns im Haus 
haben. Seitdem ist sie hier in Beratung ist total glücklich und sagt, das ist der beste Tipp den ich haben 
konnte. Und die Frau aus der Beratung ist so toll. Ich sage, ja man muss nun mal öfter irgendwie einfach 
auch da einfach nur reden.  

218 I: Weißt du wie viele also ich schreib ja meine Doktorarbeit über Alleinerziehende und seelische Gesundheit. 
Also wenn die sich mal interviewen lassen möchte, ich würde mich total freuen.  

219 B: Ich habe sie jetzt auch zur Kurberatung hab ich sie geschickt. Du musst unbedingt auch was für dich auch 
tun.  

220 I: Ich hab ja jetzt auch einige Mütter irgendwie ähm interviewt und äh (3) das ist echt hart und viele trauen 
sich nicht. Ich hatte es auch schon, also ja ich hab mir so nen Termin geholt und anrufen und so aber ich bin 
dann nicht hingegangen. vielleicht bin ich ja keine gute Mutter und so. Oder ähm ich bin gescheitert oder 
so.   

221 B: Genau das springt bei ihr auch mit. Ne, ich kann doch aber keine Zeit für mich nehmen. Doch, sag ich, 
dass musst du. (I:Krass) Dass musst du, weil ich hab das durch. Weil wenn du zusammen brichst, dann bricht 
alles zusammen. Bei mir konnte das noch einer auffangen. Sag ich, bei dir wird die Mutter oder die Schwes-
ter irgendeiner wird da, da sind sie auch gut vernetzt. Aber wenn du zusammenbricht ist es für deine Kinder 
der Untergang. Deswegen muss du gut auf dich aufpassen. Dann hat sich da war Abschlussfest vom Hort hat 
sich die zweite frisch getrennt. Oder auch schon ein Jahr her mittlerweile. Halt in der gleichen Situation 
hingen sie beide und ja stimmt das ist gut wenn man mal alleine ist, aber Kinder sind es ja auch nicht ge-
wohnt dass die Große die ist 15 sagt, du bist ganz schön egoistisch geworden. Sage ich, nein das ist nicht 
egoistisch, das ist Selbstfürsorge. Und weil du mal nicht so also ihr Mann war Arzt hat gut verdient, sie 
musste nie arbeiten gehen. Geht jetzt halt auch wieder arbeiten. Ich glaub auch 35 Stunden also auch fast 
voll. Hat dann trotzdem diese drei Kinder,  die Letzte kommt jetzt zur Schule. Hab ich gesagt, dass ist schon 
nicht ohne. Und das ist nen  ordentliches Brot. Er hat auch wieder den Lebensunterhalt für alle alleine. Und 
ja aber mmh und ich sag, das Kind muss sich auch erst mal dran gewöhnen. Hatte es ja auch noch nicht, war 
immer anders. Sie konnte immer überallhin, geht jetzt auch nicht mehr. Da ist es aber bei der hat es Klick 
gemacht, die andere braucht noch. Aber die sind noch so klein und wenn  sie dann größer sind dann mach 
ich, ich sage aber dann kann es auch zu spät sein. Das sage ich dir aus eigener Erfahrung heraus.   
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222 I: Genau. Ich mach das halt später, wenn die Kinder raus sind. 

223 B: Das habe ich auch gesagt, bis ich auf die Nase gefallen bin. Ich sag, dass musste. Ich musste wortwörtlich 
auf den Mund fallen.  

224 I: Du hast dich mal getrennt? Aber da hattest du noch keine Kinder oder wie?  

225 B: Nee nee diesen, dieser Unfall den ich hatte.  

226 I: Das war dein Klick machen?  

227 B: Genau das brauchte ich einfach. Weil ich konnte auch nicht reden. Es waren alles so Dinge wo ich gedacht 
hab, mmh. Man ist noch mal komplett hilflos. Dem allen ausgeliefert. Das macht schon ist schon heftig.  

228 I: Manchmal ist es aber auch in diesem Unglück auch was.. 

229 B: Genau. Mittlerweile sehe ich das auch positiv. Das war die ersten na ja das erste Vierteljahr hab ich ge-
dacht warum, weshalb. Und eigentlich war das ein wachrütteln. Wie gesagt Warum eigentlich. Weil ich hab 
vorher nicht gehört. Mein Körper hat anders gesprochen schon zu mir. Ich habe ihm aber nicht zugehört.   

230 I: Du hast ihn ignoriert.  

231 B: Genau dann hat er gesagt So jetzt mache ich mal, dass du wirklich hören musst. Seitdem höre ich auch 
auf ihn. Das sehe ich auch bei meiner Bekannten die hatte jetzt nen Hörsturz. Ich sag, dass ist das erste 
schon. Ich sag, du musst jetzt erst mal gucken, dass das für dich ich sag, irgendwann ist es was anderes als 
ein Hörsturz.   

232 I: Das sind die ersten Signale. Da macht der Körper schon hey   

233 B: Aber wenn die Kinder brauchen doch ich sag ja deine Kinder aber sag ich wie viele Nachmittage in der 
Woche hast du noch drei andere Kinder dazu bei dir zu Hause. Ja na ja das ist ja auch nicht so schlimm. Nee 
sage ich. Aber sage ich dass ist ja das. Du bist im Elternrat. Du bist immer da egal was ist. Hatten wir letztens 
sagt sie irgendwie haben zwei abgesagt. Da müssen wir uns denn überhaupt treffen, lasst doch wann anders 
machen. Ne, ich komme. Dann sagt die Lehrerin, der ihr Kind ist krank. Ich sage du bleibst zuhause wenn 
dein Kind Magendarm hat, bleibst du bei dem Kind. Na ich wäre jetzt gekommen, wenn. Ich sage das kriegen 
wir auch irgendwie anders hin. Du musst doch nicht, aber das ist so drinne. Und dann muss sie jetzt auch 
erst mal. Aber sie fährt, (Name) schickt sie auf Kur. Sucht ne schöne Kurklinik aus und dann wird es auch 
normal arbeiten dürfen. Das hat mir übrigens auch mal geholfen. Ich war ja mit allen drei Kindern zweimal 
auf Kur. Und da ist ja der Fokus auch mal ganz anders.  

234 I: Wie ist da der Fokus so?   

235 B: Also der war, ich hab mir ne Klinik gewählt, die viel auf die Mamas gucken. Also wirklich nicht nur als 
Urlaub des nutzen sondern auch wirklich gucken, wo sind Ressourcen. Was kann man in ner Partnerschaft 
noch abgeben und ähm ich war letztes Jahr und vier Jahre davor und hab schon , erst hab ich gedacht na ja. 
Eigentlich hast du gar nicht viel umgesetzt. Doch, hab ich aber. In den Ferien habe ich schon gemerkt dass 
ein ordentlicher Sprung gewesen. Das war.  

236 I: Das braucht seine Zeit.  
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237 B: Genau. Da hatt sich auch viel und auch die Leiterin, die wusste ja du warst ja schon mal da, die hat gesagt, 
Mensch da hat sich ja  schon mal ordentlich was hätte ich nie so, aber in der Summe nachher hab ich gedacht 
doch tatsächlich wir haben echt gut gearbeitet und gut umgesetzt.   

238 I: Kannst du da mal Beispiele nennen? Was hast du umgesetzt so?  

239 B: Ja allein dieses wirklich zu sagen, ne, jetzt nimmst du mal die Kinder.  

240 I: Also Grenzen setzen?  

241 B: Also wirklich zu sagen, genau. Ich möchte auch mal für mich zum Sport gehen und das war für mich auch 
so ein Thema wenn ich alleine im Übungscenter bin bin ich immer beim Sport. Und da haben wir das alles 
mit rein und da hab ich gesagt, du gehst immer zum Sport.  Ich möchte es auch wieder haben tut mir auch 
gut. Und dann haben wir das umgeregelt dass es funktioniert. Und jeder darf ein Abend in der Woche das 
machen und dann ist gut. Und da  wird auch nicht diskutiert, dass man nicht da ist. Das ist dann so unfertig. 
Aber das muss man auch erst mal lernen und dann auch so sagen, ne, du hast gesagt du machst den Abwasch 
und jetzt machst du den auch. Und dann setz ich mich auch ganz doof hin und mach was anderes. "Wieso 
muss ich jetzt alleine?" - weil du gesagt hast du machst es. Aber das musste ich auch lernen. Da bin ich dann 
noch mal bockig aber das ist dann so.   

242 I: Das ist ja auch richtig.   

243 B: Ich mache ja auch das andere immer. Aber das muss man halt lernen. Ist ja nen Prozess.   

244 (4)  

245 I: Was wünscht du dir? In Zukunft. Für dich? Für deine Familie?   

246 B: Also für mich selber kann. Grundsätzlich kann das Gefüge so weitergehen. Ich glaube wir sind da auf 
einem guten Weg. Die Kinder sehe ich jetzt, da sehe ich das fruchtet alles. Es funktioniert so schön, auch 
wenn dies im Sozialen so, man weiß ja immer nicht was jetzt aus, in der fünften gehen die ja so raus. Da hat 
man ja, die Einflüsse und die regeln ganz viel, ganz toll, ohne dass wir gesagt haben, musst es so machen, 
du musst das so machen, das färbt ja ab alles.  Da sehe ich dann auch diesen Familienrat. Das ziehen die 
natürlich mit rein, in ihre Gespräche mit den anderen Kindern wenn die irgendwelche Konflikte haben. 
Wieso ist das jetzt für dich ein Problem? und dann hab ich letztens gesagt, oh das ist ja ne schöne Frage. 
Und dann merk ich, das färbt so schön ab. Und die werden auch, ne Stütze klingt doof , aber  das ist so ein 
nettes Miteinander die sehen jetzt auch von alleine wenn ich nachhause komme oh, wir helfen dir mal 
schnell dann können wir die Zeit zusammen nutzen. Also man kann jetzt, wir nutzen die Zeit jetzt irgendwie 
mehr zusammen, das finde ich halt schön. Also halt mit Fahrradtouren, aber vorher wird dann immer "Ok, 
die Wäsche hängt noch ja dann nehmen wir die noch schnell ab". Sind wir schneller durch. Das ist so schön. 
Also ich weiß auch dass die Pubertät jetzt kommt, die Große ist ja schon drin.  

247 I: Wie alt ist die?  

248 B: Dreizehn.  

249 I: Oh ja.  

250 B: Und die Elfjährige die ist fast doller noch hinten ran. Da merk ich auch das wird weniger werden. Aber ich 
merk halt auch immer da kommen auch so andere Fragen auch von der Großen und die stellt sie auch, da 
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gings ums erste Mal und so ne Geschichten. Wo denn ihre Freundin sagt "das muss man irgendwie hinter 
sich bringen" will sie auf Klassenfahrt weil das soll.. und da sag ich oh Gott was hat sie dir denn da erzählt. 
Um Gottes willen bloß nicht. Aber da merk ich, ok die Basis ist noch da, dass sie auch noch drüber redet. Ist 
ja auch nicht immer so. Und so soll es bleiben. Also ich möchte gerne dran bleiben an den Kindern. Und 
auch an der Partnerschaft unbedingt. Also das finde ich verschiebt sich jetzt gerade. Dieses Elternsein wird 
jetzt wieder so breiter weil mehr Raum ist. Auch wieder für Partnerschaft. Ja weil die ganze Zeit drehte sich 
das ja nur um die Kinder wo müssen die hingefahren werden weil sie so klein waren und jetzt kommen sie 
alleine in die Spur und es sind wieder Zeiträume irgendwie offen. Wo denn so heißt was machen wir jetzt 
eigentlich. Da sind wir jetzt gerade drin zu lernen. Können wir ja auch wieder mal nutzen. Nicht nur einfach 
doof Fernseh gucken. Wir können auch abends mal einfach weggehen weil vergessen weil das geht auch 
das man sie ins Bett bringt und dann nochmal was wieder   

251 I: Das muss man wieder neu lernen. Das ist irgendwie auch   

252 B: Weil das gabs ja nie. Es war immer einer weg oder der andere aber man könnte jetzt auch wieder mal 
zusammen irgendwas tun.   

253 I: Ja. Habt ihr ne Zeit lang also die Spanne zwischen sich kennenlernen und das erste Kind wie war die?  

254 B: Sechs Jahre, war doch nen Stück. 

255 I: Da habt ihr das ja auch schon mal genutzt.  

256 B: Wir haben auch den Luxus dass wir einmal im Jahr seit die Mittlere oh Gott wie alt war die Mittlere 
anderthalb sind die einmal im Jahr ne Woche bei Oma Opa. Auch wirklich mit in den Urlaub oder die haben 
ja auch immer für uns. Nutzen wir ganz viel für irgendwelche Bauprojekte. Aber das ist ja auch Zeit die man 
miteinander verbringt. Renovieren die Kinderzimmer um oder was und haben das auch immer irgendwie 
genutzt. Und da kann man  auch schön nebenbei erzählen. Das finde ich das passt immer gut. Dann sind wir 
auch abends essen gegangen etc. Wir haben das dann auch genutzt. Wir haben dann auch mal Zeit. Wir sind 
ja schon fertig mit allem. Es war auch schön und das haben wir auch jedes Jahr.   

257 I: Und sag mal Pubertät wie hast du das gemerkt? Also wie, wie ging dir das damit?  

258 B: Bei der Großen ist es irgendwie kam es relativ spät auch so mit körperlichen hab ich irgendwann gemerkt 
oh Gott da sind ja Haare und die Brust wächst ja. Bei der Mittleren hab ich jetzt gedacht oh Gott wieso hat 
die jetzt plötzlich Brust. Körperlich ist sie fast auf der Stufe von der Großen. Und ansonsten sind die sehr 
zickig. Also dieses oh Mann und ich sag du kannst auch ordentlich mit mir reden. Mach ich doch. Ne, sage 
ich. Ich rede ja auch nicht  mit dir so. Da ist dieses da fällt ihr die Tür zu und die Mittlere ist ganz viel in ihrem 
Zimmer. Dann sage ich immer ist irgendwas. Nee ist nix. Ich sag okay, wenn. Also musste ich auch erst lernen 
da nicht immer zu bohren und nicht immer nur rein. Wenn du was hast, wenn du irgendwie reden willst, 
dann kommst du. Ich sage ich merk da ist was aber wenn du  nicht reden willst dann nicht. Dauert des nen 
Moment dann kommt sie meistens nochmal. Die Große ist da ein bisschen einfach. Die Zweite ist da anders. 
Ist auch nochmal spannend zu gucken was bei der Großen funktioniert hat, funktioniert bei der anderen 
wieder nicht.  

259 I: Also das war bei mir, meine Tochter ist auch dreizehn. Und das war bei mir so, wo ich erst dachte so, oi 
das war so ich ach nach also das Erste, der erste Kurs war, als die Babys da waren. ich hab zwei Kinder, ähm 
jetzt hier so nen Rückbildungskurs und alles sowas, das so die erste Hilfe in der Familienbildung gewesen. 
Und ja das mach ich gerne mit. Eh und dann das Zweite war, dacht ich so oh jetzt müsstest du eigentlich 
irgendwie hingehen in die Familienbildung  und mal fragen wie geht man denn bitteschön mit nem Pubertier 
um. Wie geh ich damit um? Das war so anfangs für mich total schwierig. Du switschts ja irgendwie immer 
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hin und her immer noch zwischen immer noch das Elternteil was sagt was los ist. Aber gleichzeitig irgendwie, 
wollen sie  erwachsen behandelt werden so jetzt auf Augenhöhe. Und dann rutscht es wieder runter und da 
musst du da irgendwie wieder Elternteil sein. Und das ist total krass gewesen für mich und denn gleichzeitig 
irgendwie ich selber gestresst, das Kind gestresst.  

260 B: Genau.  

261 I: Das war  

262 B: Auch dieser Schulwechsel so mit Siebte und so. Die stehen ja unter Strom. Da hab ich mich ganz oft ein-
fach zurückgenommen. Ich hab da was mir gut geholfen hat, ich war selber sehr pubertär wenn ich mich so 
erinnere. Meine Mama war für mich nen ganz rotes Tuch, dunkelrotes. Da hab ich gedacht okay du warst 
damals so, also lass sie auch in Ruhe. Da hab ich mich eigentlich hab gedacht ich möchte nicht so behandelt 
werden. Ich möchte nicht die Sprache. Ich möchte nicht genauso behandelt werden, das war wirklich böse 
und da hab ich gesagt das möchte ich nicht haben. Und auf Kur hatten die auch Vorträge dazu und da hab 
ich gesagt eigentlich und für mich hab ich dann wirklich diesen, da sind Umbaumaßnahmen. Die können 
nichts dafür. Das hat mir geholfen. Sage ich mir immer wieder das geht irgendwann vorbei.   

263 I: Ja. Also meine Tochter ist jetzt schon im Abi. Schatz das sind die Hormone und das Hirn strukturiert sich 
nochmal komplett um. Och Mutti.   

264 B: Aber mir hilft das gut.   

265 I: Mir auch.  

266 B: Zu sagen, die ist jetzt so gebaut. Kann ich gut annehmen für mich.  

267 I: Kenn ich auch.   

268 B: Aber sonst toi toi da sind sie noch ganz wenn ich so sehe was die so in der Klasse da sind noch ganz andere 
Geschichten. Da bin ich dann auch wieder froh, wenn ich die Jungs da sehe die früher in ihrer Klasse waren. 
Die waren dann schon betrunken, haben auch Drogen probiert. Wo ich so denke, haben wir Gott sei Dank 
nicht. Das ist noch mal aber das sind ja auch Dinge die kommen.  

269 I: Ja auf Dauer sind das dann auch noch mal so Ereignisse wo man so sagt, okay. .. 

270 B: Und da weiß ich auch nicht, sind sie stark genug. Aber das wusste ich bei mir damals auch nicht. Also 
meine Freundin damals ist abgerutscht in die Drogenszene. Hat mich auch damals auch gefragt ob ich nicht 
auch was konsumieren will. Hab ich aber von mir aus nein gesagt. Ich frag mich bis heute manchmal wie 
meine Mama das gemacht hat. Das man das, weil die haben das nie verteufelt. Haben nie gesagt, das ist 
schlecht. Die haben nie haben die  Risiken uns schon irgendwie mit und da weiß ich nicht  

271 I: Dass du diese innere Stärke hattest nein zu sagen.  

272 B: Genau. Ohne Verbote ohne alles. Weiß ich nicht wie die eigenen denn so. (4) Wir machen ja vieles auch 
offen. Und partizipieren sie ja auch mit. Aber was ist, wenn dass so weiß ich nicht. Find ich nicht ... 

273 I: Gut muss man da auch erst mal abwarten und  

274 B: Aber da vertrau ich einfach, dass die da gut was mitgekriegt haben und dass dann auch gut werden wird.  
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275 I: Ja. Ja denk ich auch.  

276 B: Ich glaub da kommen noch einige. Ich glaub die Dritte wird noch mal ordentlich. Weil die mit allem noch 
mal. Ist auch nen besonderes Kind mit dem. Ja die fordern noch mal anders raus. Von Vorhinein schon. Die 
ist noch mal so besonderes Kind.   

277 I: Die fordert dich raus?  

278 B: Ja. Von klein auf hat die schon (3) also wenn man so guckt, wär sie ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. 
Darunter würde sie fallen. Aber ich seh sie einfach, ja die macht ja auch wach. Ne und denken wir mal, ja 
die rüttelt ja auch. Wieso sind so bestimmte Dinge so. Für mich ist sie trotzdem normal. Aber die ist schon 
(3) die kitzelt noch mal so Sachen raus. Die triggert noch mal so an. Bestimmte Dinge. Ist auch gut so. Passt 
auch. Bei mir geht es, bei meinem Mann ist das ganz oft nen großes Thema.   

279 I: Ja?  

280 B: Ja ja. Aber der ist anders groß geworden. Da ist noch mal sein Vater ist sehr sehr sehr konservativ in ganz 
vielen Dingen und das merkt man. Und das ist, an den Punkten kriegt sie ihn immer. Das ist so ganz, du 
musst ordentlich sitzen bleiben beim Essen und so Sachen. "Guck mal wo Mein Bein ist". Also da hol ich 
mich auch immer runter. Ich hab dann am Anfang auch Mensch kannst du dich nicht gerade hinsetzen. Ist 
sitz auch immer so ein Bein hoch. Wieso sollten dann die Kinder anders sitzen. Und das haben wir dann 
aber, das geht halt nicht wenn Papa mit da ist. Dann sag ich Mensch guck mal selber in Spiegel. Das sind 
dann so aber das sag ich ihm dann nach dem später, wenn die Kinder nicht  mehr da sind.   

281 I: Ja, ne, vorführen ist auch doof, ne?   

282 B: Das ist schon spannend.   

283 I: Cool. Schön. Schöne Geschichte. Dankeschön.   

284 B: Gerne. (3) Wir gucken dann auch immer in der Gemeinschaft. Deswegen Familienmotto haben wir so 
weiß ich nicht. Geht nicht gibt’s nicht. Das ist so irgendwie zusammen kriegt man alles irgendwie hin. Auch 
wenn das noch so, irgendwie geht das alles. Also meine Mittlere hatte jetzt auch war jetzt auch schwer 
gestürzt und musste operiert werden und ging  auch alles. Auf einmal ging auch Arbeit absagen. Ja das war 
alles unwichtig. Auch da hab ich auch gemerkt, mensch, außemrum die kamen alle in die Klinik und da hab 
ich gedacht: Wahnsinn das war so nen Moment wo ich dachte oh Mensch eigentlich sind wir schon ganz 
schön, man macht immer alles für andere aber da kam so viel zurück. Und da hab ich gedacht, oh ist das 
toll. Also da kam ne, die wohnt bei uns im Dorf mit, die arbeitet auch.., die fragte braucht ihr noch Verbands-
material ich bring euch was. Allein so ne Sachen. Oh wie schön das funktioniert einfach. Man hat die da, die 
sind nicht immer sichtbar, aber wenn es so ist dann kommen die.  Und das fand ich total schön.   

285 (3)  

286 I: Woran liegt das? Was meinst du? Wie kommt das? Wenn man selber gibt? Oder  

287 B: Ich denke. Also ich bin auch so wenn jemand Hilfe braucht, ich bin dann da. Und ich kann den nen Jahr 
nicht gesehen haben oder da kann vorher nen schlimmer Streit gewesen sein, ich wäre da. Ich würde an der 
Tür stehen und helfen. Und ich glaube das kommt irgendwann zurück. Was man hinein ruft, kommt irgend-
wann zurück. (3) Und das fand ich schön. Ja doch wir haben nen Netzwerk. Und man konnte auf die alle 
bauen. Des war und da hab ich gedacht, das war total toll.   
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288 I: Das klingt sehr sehr sehr dankbar so.   

289 B: Mmh das kann ich das hat mich noch mal ins das fand ich total schön.   

290 I: Und ich bedanke mich ganz doll für dieses Gespräch.  

291 B: Total gerne.   

292 I: Ähm ja. Ich weiß gar nicht wie ich das zu Ende machen soll. Ja das ist irgendwie schön so so ne Mischung 
aus deiner Fachlichkeit und aus deiner Persönlichkeit so. Ich glaube da ist noch mal ganz wichtig und ganz 
gut so das man beide Perspektiven noch mal drauf hat.   

293 B: Ist auch ne schöne Kombination. Wenn ich manchmal so zu Hause sitz und denk oh Mensch,  du hast da 
irgend so ein Buch. Oder du hast mal was gelesen. Oder warst mal auf ner Fortbildung. Mitunter hatte ich 
ja auch Fortbildungen einfach zu dem Thema. Auch schon weit bevor der Zeit bevor ich das überhaupt the-
matisch für mich Thema war. Hab ich gedacht, da war mal was. Also ich weiß ich war bei der (Name) mal. 
Der hat auch über Pubertät schon mal geredet. Och, hab ich gedacht, ist ja noch lange hin. Aber da kam mir 
denn dieser Hummer wieder raus, wo ich gedacht hab auch nen schönes Bild.  

294 I: Der Hummer ?  

295 B: Ja, dass die sich so einkapseln. Gerade auch Jungs weil die ja auch noch riechen. Die müssen erst mal 
ihren neuen Panzer bilden. Denn hab ich gedacht das ist ja auch nochmal nen schönes Bild. Und da verkrie-
chen die sich halt in ihrer Höhle weil sie sind ja schutzlos. Der alte Panzer passt nicht mehr und der neue ist 
noch nicht da. Hab ich gedacht, ja auch das  ist nen total weil ich seh das bei meiner Großen die sind total 
verletzlich. Und mein Mann muss ganz genau aufpassen, was er sagt. Und ich hab auch musste ich ihn auch 
darauf hinweisen vielleicht brauchst nicht mehr so mit ins Bad mit reingehen. Auch nicht mehr unbedingt 
sagen, schaut mal wie der Bauch da drüber hängt. Kann man auch anders sagen, ne? Das sind dann nochmal 
so, weil das verletzt sie ganz doll. Wenn ich was sage ist es noch was anderes. Obwohl ich das auch nicht so 
formuliere. Aber wenn Papa das sagt. Wir können genau den gleichen Wortlaut benutzen, wenn Papa das 
sagt, geht das gar nicht.   

 

4. Transkript „Migration_1“ 

2 I: Ist es in Ordnung, wenn Sie beginnen, so ein bisschen zu erzählen. Und wir können dann gerne 
auch einfach ins Gespräch kommen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Unterstützung es kann 
auch Freunde, Familie gewesen sein oder einfach auch als Ehepaar, wo sie vielleicht auch ähnliche 
Erfahrungen gemacht haben. 

3 TN1: Sollen wir anfangen mit schöne, schöne Sachen? Jetzt oder Vergangenheit? 

4 I: Wie Sie möchten. Sie können gerne in der Vergangenheit starten (…). 

5 TN1: Was war schön für mich. Erste Mal unsere Hochzeit, wir fangen an und danach, wenn mein 
Kind T. geboren. Oder ist geboren, ja. Und dritte Mal, wenn meine Tochter L. war krank, hatte 
Herzkrankheit, ja. Wenn sie ist Gesundung (AP1: Als sie wieder gesund war). Als sie wieder gesund 
war. [Telefon klingelt, TN1 geht ans Telefon – Unterbrechung] 
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6 I: Vielleicht möchten Sie weitererzählen? 

7 TM1: Gleich. 

8 I: Also, Ihr Kind ist ins Krankenhaus gekommen.  

9 TM1: Meine Frau hat gesprochen. Unsere Hochzeit und meine Arbeiten bekommen. 

10 AP1: Äh, ihr seid noch gar nicht in Deutschland, TM1. [lachen] 

11 AP1:  Nach Deutschland gekommen. Die Reihenfolge, ahhh.  

12 TM1: Nach Deutschland gekommen, ja. Und Deutsche lernen. Und Tim hat Freunde im Kindergar-
ten. 

13 TN1: Ja, das freut uns. 

14 TM1: Ja, das freut uns, ja. 

15 TN1: Er hatte vorher, erst Schwierigkeiten mit Kontakt zu machen, ja. Und da er war alleine in 
Syrien, nur mit große Familie, meine Geschwister und meine Mutter und mein Vater. Und plötzlich 
hier in Deutschland keine Familie, keine Freunde. Das hat sechs Monate oder sieben Monate gedau-
ert. Vielleicht wir haben AP1 (Sprachmittlerin) hier zu lernen. Und wir sind in der AWO oder auch 
es gab Jobcenter, Kontakt mit deutsche oder arabische Familie und Tim spielt mit andere Kinder 
und das war ok. Und mit Schwierigkeit, wenn Tim das erste Tag von Tim im Kindergarten. Das war 
die schlechte Sachen, ja. Aber jetzt, ja, aber jetzt alles ist ok. Er hat Freunde, er kann nicht so gut 
deutsch, aber er kann gut deutsch. [Unterbrechung, TN1 holt Kinder mit AP1 zusammen] 

16 TM1: Ok, aber unsere Schwierigkeiten waren oder unsere Probleme waren, Lea zur Operation ge-
gangen ist, ja. 

17 I: Was hat Ihnen dabei geholfen, als Sie in dieser schwierigen Situation waren, die durchzustehen? 

18 TM1: Hmm, ich verstehe nicht genau [Sprachmittlerin springt ein, beantwortet] 

19 AP1: Also, super gute Ärzte haben dabei geholfen, Freunde, die nicht einknicken, die (TN1) auch 
immer wieder stark gemacht haben, weil sie haben gedacht, sie schaffen das nicht. Das Baby hatte 
ein Loch im Herz. Das wurde mit Geburt festgestellt und wir haben einen echten Marathon hinter 
uns gehabt. 

20 AP2: Das war aber alles in Deutschland schon?  
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21 AP1: Alles schon hier, ja. Und TN1 sagt wir schaffen das nicht und ich, und ob wir das schaffen! 
Die Lütte, das Baby war top. Also die hat wirklich nie, die war immer fröhlich, egal, obwohl sie ein 
Loch im Herz hatte, ne? [TM1 stimmt zu] Und es ist alles super verheilt und die Ärzte in der Charité, 
alle waren gut und wirklich top Ärzte in Rostock und Berlin. [TM1 stimmt zu: Berlin, ja] Und na ja, 
sie sind stark geblieben, verdammt stark und sie haben das durchgestanden. Innerhalb von Wochen 
will ich nicht sagen, wars vergessen. Wir denken heute immer noch dranne, ne? Aber das war ´ne 
Zeit, wo wir alle [atmet tief aus]. 

22 TM1: Ja, sie hatte, sie hatte Problem mit der Atmung, ja. Großes Problem. Aber jetzt alles ist gut.  

23 I: Aber jetzt ist es besser? Schön.  

24 Mein Sohn alleine war, ohne eine große Familie. Er fühlte sich allein, immer. Natürlich erste Tag 
von T. im Kindergarten. Ja wir haben [AP2 ergänzt: ohne Freunde], ja stimmt. 

25 I: Wie ist es dazu gekommen, dass Tim dann doch Freunde bekommen hat oder dass sie mit dieser 
Situation umgegangen sind?  

26 TM1: Ja stimmt. Wir müssen, äh wie heißt das, wir, wir mussten geduldig sein. Mein Mann [lachen], 
meine Frau hat uns. Als ich, als ich meine Familie in Syrien, in Syrien gelassen, als ich nach Deutsch-
land gekommen bin. Das ist, das ist, diese Tag war traurig.  

27 I: Ja, das glaube ich. Wie geht´s Ihnen jetzt damit? Besser? 

28 TM1: Ja, alles gut. Nach acht Monate oder neun Monaten, meine Familie hat mir gefolgen. [I: das 
ist schön] Wir wünschen in der Zukunft meine Frau eine Arbeit findet. Mit, ich und meine Frau, 
unsere Eltern treffen, ja. Und Geschwister auch. Sie hat, meine Frau hat sechs Geschwister. Eine 
wohnt hier in Deutschland, aber den Rest in Syrien. Sie haben große Probleme mit blieben, alle 
Sachen da sind teuer. Kein Wasser, keine Strom, keine Gas, keine Heizung. Meine Frau und meine 
Frau.  

29 I: Haben Sie eine Idee, wer Sie darin unterstützen kann, Arbeit zu finden?  

30 TM1: Für meine Frau? [I: hm.] Für meine Frau, jetzt ist, macht sie Mutterurlaub. Mutterurlaub noch, 
aber nächste Jahr meine Tochter zum Kindergarten gehen, dann meine Frau eine Kurs Deutsch 
macht, macht eine Deutschkurs. Wenn sie eine Zertifikat bekommt, dann sie kann eine Arbeit zu 
suchen. 

31 I: Sucht sie das alleine oder sucht sie sich da Hilfe? 

32 TM1: Alleine oder sie hat, ich glaube sie wird eine Maßnahme, eine Maßnahme machen. Ein, die 
Beamtin, Beamter da Maßnahme  werde ihr helfen. Ich glaube das passiert mir. Die Beamtin hat mir 
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geholfen, damit geholfen. Ich arbeite jetzt in einer große Firma für Lebensmittel, in Güstrow. Die 
Firma heißt EGV. EGV, ich weiß nicht Sie haben, Sie hören das. 

33 I: Sagt mir jetzt nichts, aber ich komme auch nicht aus Güstrow oder aus der Gegend. [TM1: Achso] 
Vielleicht hängt es damit zusammen.  

34 TM1: Ok, weiter. Deutsch natürlich, das ist unser Problem. Wir als Ausländer oder Flüchtling deut-
sche Sprache fließend sprechen. Immer P..b..p..p..pp [Stottern] 

35 I: Und wie kann das funktionieren? Wie können Sie das immer verbessern?  

36 TM1: Ja immer, aber unser Problem, unser Problem, wir können unsere Meinung ausdrucken, aus-
drucken. Aber das Problem ist, wenn wir hoch verstanden, verstehen Sie? Zum Beispiel, wir benut-
zen bestimmte Worte. Aber Sie benutzen, Sie haben viele Möglichkeiten [I: Ah, hm, verstehe]. Zum 
Beispiel „passieren“ [I: geschehen]. Geschehen, ja. Sie benutzen „geschehen“. 

37   I + AP1: Es ist wirklich sehr schwer. 

38 TM1: Meiste Flüchtlinge kennen diese Wort nicht. Deshalb unsere Problem, hoch verstehen. Hoch 
verstehen, aber wir können meine Meinung ausdrucken. 

39 I: Auf jeden Fall. Vielen vielen Dank! Ganz toll, danke. 

40 TM1: Ich hoffe meine Meinung Sie ausdrucken. 

41 AP2: Das machen Sie sehr gut! 

42 I: Ja, ich wollt´s gerade auch nochmal in der Runde sagen. Ich hatte es auch eben den beiden schon 
gesagt. Es ist… 

43 TM1: Unsere Problem auch, ich, in ganz Güstrow zum Beispiel. In ganz Güstrow ich bin alleine, 
arbeite in Güstrow. Aber andere arbeiten raus, wie meine Freunde.  

44 I: Ja, genau. Das sagten Sie schon, Sie müssen so weit fahren, ne? Das ist schwierig. 

45 TM1: Ja, ja weit fahren. Meine Freunde auch arbeiten in Rostock. Und das fahren, ja, ja. Das ist 
Problem für uns.  

46 I: Na klar, auf jeden Fall. Dankeschön. Wollen Sie dann vielleicht direkt weitermachen?  

47 TM2: Ich weitermachen? Er hat alle… 
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48 I: Ja, es geht ja reihum. Sie können ja gucken, was darüber hinaus. Ja, was Sie vielleicht für schöne 
oder schwierige Erlebnisse hatten und ähm, was Ihnen dabei geholfen hat [AP1: Oder wer] oder wer 
Ihnen dabei geholfen hat, ne? Sie dürfen das auch gerne zusammen machen.  

49 TM2: Was war? Ja, natürlich, wenn mein Frau und mein Kind bekommen. Isch hab zwei Kind. Ok, 
wir anfangen, wenn wir sind in Deutschland. Mein Tochter zur Schule gehen, gegangen und jetzt 
drei Klasse und sie perfekt deutsch sprechen kann.  

50 I: Wow, schön, ganz toll. 

51 TM2: Und jetzt mein Sohn zum Kindergarten. Er kommt jetzt [Lachen: Sohn kommt in den Raum] 

52 TM2: Ah, dann kriegen wir ja gleich noch Zuwachs. 

53 TM2: Aber er ist,… 

54 AP2: Sausewind. 

55 [Begrüßung der Kinder kurze Pause, AP2 und TN1 haben alle Kinder mitgebracht] 

56 TM2: [unverständlich]. Meine Frau lernen deutsch. Aber sie hat, ja, das ist nicht einfach, ist schwer. 
Mit zwei Kinder und so lernen deutsch, das ist schwer. 

57 I: Wo haben Sie deutsch gelernt? Irgendwo in einem Institut?  

58 TN2: Volks- Volksschule. 

59 I: Volkshochschulkurs? Hm, okay. 

60 TN2: ja.  

61 TM2: Und ich hab seit zwei Jahre, [unverständlich] so wie ich gesagt habe. Aber das bedeutet viel 
Zeit, viel Zeit. [Pause, Kind stößt sich und weint] 

62 TM2: Und ich hab ein deutsche Freund und das das Freund hilft mir zu viel. Seit zwei Jahre […Kin-
dergeschrei zu laut, unverständlich]…und auch er hat mir gehilfen, zu Arbeit zu finden. Und ich 
finde das sehr schön. [Pause: Kinder fragen nach Keksen] 

63 TM2: Und jetzt, jetzt was ist schlecht. Ja natürlich Krieg in Syria und mein Sohn gestorben.  

64 I: Hm, das tut mir leid. 

65 TM2: Und wir, ich glaube, dass mein Eltern seit sechs Jahren nicht gesehen. Isch bin hier in Deutsch-
land seit drei Jahren, aber ich war in Ägypt auch drei Jahre, gesamt sechs.   
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66 I: Was hat Ihnen dabei geholfen, das durchzustehen, diese schwierigen Erlebnisse? Was hat Ihnen 
Kraft gegeben? 

67 TM2: Job zu finden. Und äh, [unverständlich] viele Menschen nicht verstehen, was, was in Bost [?]. 
Ich glaube jede, jede Familie braucht ein Mann oder eine Frau. Deutsche helfen die Familie. Ich 
glaube das. 

68 I: So wie Ihr Freund, der Ihnen da geholfen hat.  

69 TM2: Genau, genau. Ohne das meine Freundin geschafft viele Sachen geschafft nicht.  

70 I: Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wünschen Sie sich noch – an Hilfe? Oder Unterstützung?  

71 TM2: Hm, isch weiß nischt. Isch hab kein, guck [zeigt auf Plakat], hier ist die, leer.  

72 I: Ja, das ist leer. [Pause] Vielleicht fällt Ihnen auch noch irgendetwas ein, wenn Sie sich mit der 
AP3 nochmal treffen. Dann schauen wir einfach mal.  

73 TM2: Ja.  

74 I: Ja. Dann vielen lieben Dank! 

75 TN3: Gut, seit geboren mein Sohn X und mein Sohn Y. Und fest arbeiten vor mein Sohn X in Syria. 
Und ich kann, konnte nur studieren in mein Universität, after two Kind I can complete. Isch komme 
nach Deutschland mit meine Kind und mein Neffen. Meine Schwester kommt, in, nach Deutschland, 
[unverständlich: zunächst Nachbarn?] aber heute ist, wohnen in Bayern.  

76 I: Ah, das ist, das ist schade, dass er so weit weg ist?  

77 TN3:Ja, ja. 

78 I: Ja, okay verstehe ich, ja.  

79 TN3: Und hier, mein Mann kommt nach Deutschland 2017 und heute ist mein Mann, wohnt in Bay-
ern. 

80 I: Auch in Bayern. Hm.  

81 TN3: Ja, mein Kinder haben gut Schule und gut Lehrern. Und mein Sohn haben viel helfen. In Kran-
kenhaus, mit AOK, und Karte for Bus. Und ja, viel helfen. Dann gesund und viel viel Person helfen, 
ja.  

82 I: Ja, es haben viele Menschen geholfen.  
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83 TN3: Ich möchte lernen sprech deutsch so gut for helf my Kind. Ich kann lesen, ich kann schreiben, 
aber sprech nicht gut. Ich habe nicht deutsche Freunde, äh. Das ist, und ich, äh, und ich möchte viel 
Zeit mit meine Familie und Urlaub. Hier, ich wohne alleine mit meine Kindern und second [unver-
ständlich] for mein Sohn in Mittwoch. Und als mein Mutter, meine Mutter kann helfen, aber das ist, 
ich bin alleine. So, so, ich war krank.. Ich möchte zu lernen viel viel deutsch. 

84 I: Wer kann Sie darin unterstützen, deutsch zu lernen?  

85 TN3: Ja, ich möchte. Ich kann, I don´t know.   

86 I: Vielleicht mit der AP1 sprechen [TN3: AP1 sprechen!], ganz viel deutsch.  

87 AP1: TN3 hat schon zweimal B1 gemacht, alle Voraussetzungen, die man haben kann.  

88 TN3: I have, have, I haven´t courage to sprech. So, but I. Mein Sohn Y, mein kleiner Sohn kann 
sprech gut deutsch, kann helfen, sometimes.  

89 I: Ja, da können Sie sich ja vielleicht gegenseitig ein bisschen helfen. [TN3: Englisch,] Genau, meh-
rere Sprachen. AP1 sagte das eben auch schon, dass sie mehrere Sprachen spricht.  

90 TN3: AP1, No Englisch.  

91 AP1: Kein Englisch. Ich bin sehr streng. Ich bin eine sehr strenge Lehrerin [lachen]. 

92 TN3: Das war es vorerst von mir.  

93 I: Ja. 

94 TN3: Das, my happiness or mein glücklich ist, mein Kinder. Ich kam for Deutschland for mein Kind. 
Ich habe viel, viele helfen. Und viel solution, ja, for mein Kind, ja. So ist gut. Seit I spend gut Zeit 
hier, in Deutschland.  

95 I: Schön, dankeschön. Ich höre hier jetzt ganz unterschiedliche Hilfen heraus. Familie, Freunde, die 
unterstützt haben. Aber auch hier (an AP1, AP2 und AP3 gerichtet) habe ich schon Unterstützung 
gesehen, gehört. Ähm, das ist glaube ich schon in der Anfangsrunde schon deutlich geworden. Ähm, 
fällt Ihnen sonst irgendetwas ein, wo Sie sagen, das könnte für Sie in Zukunft noch hilfreich sein? 

96 AP1: Geld. Führerschein. Auto. [arabisches Sprechen untereinander]. Noch mehr Kontakte mit 
Deutschen, oder? 

97 TN2: Meine Mann besuchen Arbeit neu.  
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98 I: Neue Arbeit, die näher dran ist, ne? Hm. Ja, sich auch mit Deutschen austauschen und da die 
deutsche Sprache auch üben. Ne? Auch unabhängig vielleicht von den Kursen. [Zustimmung] 

99 AP1: Also viele sagen, dass sie in den Deutschkursen schon Grundlagen lernen, ne. Aber nicht spre-
chen. Sie lernen sprechen auf Arbeit oder im Praktikum oder mit Menschen, mehr als im Deutsch-
kurs. Weil sie lernen arbeiten im Deutschkurs – korrigiert mich, wenn ich mich irre – weil ihr seid 
ja 

100 TN3: Ja, du weißt – alles.  

101 AP1: Weil ich euch zuhöre, ja. Weil ich euch zuhöre, weil ich aber auch vielen anderen zuhöre. 
Person xy zum Beispiel. Ich hab im Durchschnitt 50 Frauen bestimmt schon gesehen und zugehört. 
Es gibt viele Familien in Güstrow, ne. Wo ich auch zuhöre, um zu lernen, um zu gucken, was können 
wir noch tun, auch als AWO oder ich als Mensch auch.  

102 I: Ja, na klar.  

103 AP1: Genau, und da waren´s bisher. Also Deutschkurse schön und gut, aber sie brauchen Menschen. 
Menschen und wirkliches echtes Leben. Wo jemand Deutsches, also Kontakt mit Deutschen haupt-
sächlich. Auf der Arbeit oder jetzt hier das erste Mal im Urlaub, bei Premieren, die wir andauernd 
erleben. Wir waren schon im Theater. Das war das erste Mal, ne. Und jetzt sind wir zusammen im 
Urlaub, das ist das erste Mal. Wir erleben sehr viele Premieren.  

104 I: Das ist schön. 

105 AP2: Wie ist denn so das Zusammenspiel zwischen den Familien mit den anderen in Güstrow, sag 
ich jetzt mal. Wo ihr jetzt alle zusammen im Urlaub seid. Gibt´s da Verknüpfungen oder ist das doch 
eher, dass jeder so seins macht?  

106 AP1: Mit den anderen Güstrowern, die auch hier sind jetzt?  

107 AP2: Ja, zum Beispiel.  

108 AP1: Also wir wurden sofort erkannt, von der Familie - ja wie heißt, ich weiß noch nicht mal wie 
sie heißen – die Frau, 

109 AP3: Die Frau, die uns auch die Nähsachen geschenkt hat? 

110 AP1: Genau, und zwar (Frau Z), sie macht den Nähkurs bei deiner Mama im – heißt sie Frau Z? Ich 
weiß genau, wer ihr Kind ist. Also yz´s Mutter. [lachen] Die kam gleich auf uns zu und sagte, `Sag 
mal ich kenn dich doch` 

111 AP3: Und war auch sehr offen.  
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112 AP1: Sie ist total freundlich auch und hat den Kindern dann heute Plüschtiere gebracht und ne. Der 
[unverständlich] schäkert auch grundsätzlich mit L. Und sie sind immer freundlich auch zu uns. 
Auch [zählt weitere Namen auf] spielt mit, wo [Name], zum Beispiel mit unseren großen Kindern 
zusammen. Ist wirklich auch freundlich. Ich denke alle sind freundlich hier, oder? [Zustimmung] Es 
gibt welche, die uns wirklich auch direkt ansprechen. Aber es gibt auch welche, die uns gar nicht, 
aber es gibt auch einige von denen, wo ich sag, hm. Vielleicht ist die eher die Zurückgezogene. Aber 
sonst, wir haben keinerlei Abwertung oder Beschimpfung oder Beleidigung erfahren oder so. Nein. 
Waren alle freundlich.  

113 I: Schön. 

114 TN1: Aber auch können wir denn wissen nicht deutsche Familien aus Güstrow. Diese Familien kön-
nen wir auch in der AWO, einmal, wenn das geht, in der Woche oder?  

115 AP3: Mit denen zusammen. 

116 TN1: Ja. Familientreff. 

117 AP1: Das machen wir am Mittwoch. An meinem Mittwoch. [TN1: Das wäre schön.] Damit befüllen 
wir den Mittwoch. Wir müssen nur gucken, ob sie auch Zeit haben. Oder wir müssen doch nochmal 
´nen Nachmittag machen. Aber ich wollte, ja, Nachmittag ist immer. Lass drei Familien mit Kindern 
kommen, mit vieren oder fünf, dann krieg ich, dann, irgendwann brauch ich doch Urlaub. [viele 
sprechen gleichzeitig, schwer verständlich] Können wir dann, grad im Winter jetzt. Aber der Mitt-
woch, wir befüllen den noch. Wir können sie ja mal einladen. [Zustimmung] Ne, Frau H. zum Bei-
spiel. Also das fängt jetzt erst an, dass wirklich auch. Also eine der Frauen, A. zum Beispiel, hat 
gestern Abend noch Bescheid gesagt. Sie ist jetzt in einem Sportkurs in der AWO mit drinnen, ne. 

118 I: Schön. 

119 AP1: Genau, aber das hat alles Jahre gebraucht, wortwörtlich.  

120 AP3: Ja das braucht alles Zeit.  

121 I: Ja, Schritt für Schritt.  

122 AP2: Aber so lernen sie am besten deutsch. Wenn sie so untereinander reden.  

123 AP1: Und wir haben viele Projekte halt gehabt. Also N. und ich, wir haben gleichzeitig mit den 
Frauen gearbeitet und dann sitzt eine Deutsche mit arabischen Frauen, wo ich sag, ich bin nur eine 
Deutsche und nicht, da bin ich, da bin ich total egolos und sag, ich wünsche mir mehr. Einfach für 
euch, für die Frauen auch, ne.  

124 I: Ja auch so jetzt, ne? So dieses Miteinander hier, dass wir so. 
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125 TN1: Ja, das interessiert uns sehr auch. Auch zu wissen, wie läuft das Leben in Deutschland. Wir 
brauchen das. Zum Beispiel AP1, sie ist eine Freundin, aber sie kann auch nicht sich um alle…Fa-
milien.  

126 I: Ja, sich um alle kümmern. Ja, na klar.  

127 AP1: Und ich kriege zehn Einladungen in der Woche und ich stehe jedes Mal, ich hab aber zwei. Es 
ist, für mich ist es schwierig. Ob Afghanistan, Iran oder egal wo die Frauen herkommen, sie sagen, 
du musst mein Essen essen und du musst zu mir nach Hause kommen. Und ich sage, weil ich habe 
zwei Familien, die begleite ich seit vielen Jahren, also wirklich seit Jahren, vom ersten Tag an. Da 
bin ich auch öfters mal, manchmal aber auch Monate lang nicht, weil ich es selber nicht schaffe. Ich 
kann, also ich wäre gern mehr da. Sag ich auch immer zu AP3, sie muss sich das immer anhören.  

128 I: Sich aufteilen, ne? So wie bei mir mit den Stunden.  

129 AP1: Ich teil mit dir ´n paar Familien. 

130 AP3: Ja. 

131 AP1: Es gibt ja schon Patenschaften vom DRK. Aber es kamen keine Deutschen dazu. Und ich kann 
niemanden zwingen. Und dieses Jahr, und dieses Jahr habe ich echt das Gefühl, dieses Jahr passiert 
nochmal mehr. Wir haben schon viel erreicht. TN1 hat nie einen Deutschkurs besucht. Sie ist mit 
die beste von allen hier. Sie war nur… 

132 TN1: Ich war immer bei AP1 [unverständlich], seit zwei Jahre. 

133   I: Motivation, ne? Sprechen flüssig.  

134 AP1: Und TM1 auch.  

135 TM1: Sie unterhalten sich immer.  

136 I: Genau, genau.  

137 AP1: Über alles, über Gott und die Welt [lachend] 

138 TM1: Über Whatsapp auch.  

139 I: Ja, das macht viel aus. Definitiv. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt gerne einfach eine kleine 
Abschlussrunde machen und zwar zum Thema Lebensmotto. Es gibt manchmal Sprüche in unserem 
Leben, die motivieren uns wieder neu. Gerade vielleicht in schwierigen Phasen oder die, wo man 
vielleicht ganz viel Stress gerade hat oder so.. Sie hatten diese schöne Karte gewählt. Das kann 
motivierend sein und ich selbst zu sagen, ich kann das, ich schaff das. Ja, hier gibt es auch so eine 



Anhang 

 
- 164 - 

 

schöne Tage mit einem Bild „Du schaffst das, ganz bestimmt!“ Das sind zum Beispiel solche Le-
bensmotti, die man verwenden kann. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne, also vielleicht gibt es für Sie 
auch ein Motto, wo Sie sagen, das begleitet mich jetzt schon seit einigen Jahren. Und wenn es ist, 
ich bekomme das hin oder wir als Familie bekommen das hin. Oder, ähm, habt ihr irgendwelche 
Lebensmottos, wo ihr sagt,.. 

140 AP2: Carpe Diem. 

141 I: Carpe Diem. Genau, Genieße den Tag. Oder, jeder Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener [AP2: 
verschenkter.], ein verschenkter Tag. Ähm, vielleicht können wir jetzt einfach nochmal eine kleine 
Abschlussrunde machen und Sie gucken, gibt es irgendwie so ein Motto, was Sie begleitet, was Sie 
motiviert oder stärken kann und ähm, ich möchte an dieser Stelle schon mal ein ganz ganz dickes 
Dankeschön loswerden, dass Sie sich heute diese Zeit genommen haben, mit uns ins Gespräch zu 
kommen, von sich zu erzählen, ja. Ich weiß, dass das auch nicht so einfach ist. Gerade so diese 
schönen oder auch schwierigen Erlebnisse, davon zu berichten. Ähm, deswegen ganz herzliches 
Dankeschön und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute auch hier sein durfte, in der Runde. 

142 TN1: Es hat uns gefreut auch. [Zustimmung der anderen]   

143 I: Ich würde mein Motto dazu anbringen, ähm. Bei mir ist es oft so, wenn es Angst macht, dann kann 
es ein Versuch wert sein. Also, das sage ich mir oftmals, wenn ich in schwierigen Situationen bin 
und merke, oh, das macht mir jetzt gerade Angst. Da, da habe ich so´n bisschen Sorge, kriege ich 
das hin? Ich schaff das, ich krieg das hin, ähm, es kann was Gutes daraus entstehen wenn ich jetzt 
durch diese Situation durchgehe. Das begleitet mich schon seit einigen Jahren. Wer möchte weiter-
machen? 

144 [Stille]  TN1: Inga? [lachen] 

145 AP1: Immer, immer ich. Also, das mit der Angst, das finde ich gut. Ich hab mal Angst gehabt vor 
euch allen. Wisst ihr das? Also 2015? Da kamen die ganzen Araber in meine Stadt und ich habe 
Angst gehabt. [lachen] Ja, es ist wirklich so, weil ich bin in Mecklenburg-Vorpommern geboren und 
hier gab es keine Araber [TN1: Ja.] Nirgends so viele Menschen aus anderen Ländern. Ich habe es 
nie so wirklich viel gehabt. Und weil ich Angst hatte, ne, hab ich gesagt, wenn ich Angst habe, dann 
werde ich mutig. Mein Mut war größer als meine Angst und heute gehe ich mit euch. Also ich bin 
direkt in ein Notaufnahmelager in [unverständlich: Mühlenbetz?] gegangen, wo tausende Flücht-
linge untergebracht waren. Direkt an die Spitze. 

146 AP2: Also ´ne Schocktherapie, quasi.  

147 AP1: ´Ne Schocktherapie, genau. Direkt an der Spitze. Und zwar direkt in der Registratur, weil ich 
bin Kauffrau und ich bin multilingual unterwegs und ich hab genau dorthin gepasst. Genau, meine 
besten Freunde habe ich in Zelt eins Zimmer drei kennengelernt. Heute, genau, [unverständlich: 
betreiben?] mittlerweile zwei Kinder. Genau, also mein Mut ist größer als meine Angst. Und, äh, 
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der zweite Slogan ist wirklich, ich schaffe das, ich habe die Kraft, weil ich habe sehr viele Schick-
salsschläge auch in meiner Familie. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist schwer krank, viele 
viele Jahre schon. Und ich muss das auch alles schaffen. Auch mit meinen Kindern habe ich immer 
viele Sorgen gehabt. Genau. Ich schaffe das. Also ich hab die Kraft. Und, äh, ich steh immer einmal 
mehr auf als ich hinfalle. So.  

148 I: Hm, ja. Danke. 

149 AP1: Bitteschön.  

150 I: Möchten Sie weitermachen? 

151 [TN sprechen arabisch: womöglich Erläuterung der Aufgabe] 

152 TN3: Ich kam, ich kam alleine mit meine Kind und meine Neffe nach Deutschland. Äh, ich habe viel 
Courage. Denke das ist sehr good solution. Und gute future. Und, äh, ich war, ich habe nicht encou-
raged. Aber wenn ich habe this Kind. When any person haben Kind, can do anything.  

153 I: Das ist doch auch eine schöne Aussage.  

154 TN3: Ja, can do anything for the future. For the kind, for anything. This is my family and this ist he 
best solution. Ja, ich do that. Mit Kind. Ich komm alleine mit mein Neffen to türkisch und, aber mein 
Neffe gehen alleine to Greek, Greek. And mit einem, come mit einem to Greek, mit mein Kind. 
Zweit Kind geht mit mir. Und, that is, that is, that´s solution. But this is good.  

155 I: Ja, Sie haben die Stärke mitgenommen, ne? 

156 TN3: Ja, heute I cannot really, I do so, I cannot really, this is, I can [unverständlich]. But mein Mann 
und my family are, catch me. Weil mein Mann wohnt in Dubai and cannot, kann nicht kommen von 
Syria, because they have Krieg. And cannot come to turkish. And this is fast sehr good solution for 
me and for mein Mann. So my Mann come in this Jahr.  

157 I: Ja, sehr schön.  

158 TN3: To have und to stand zusammen. Ja, and this is, this ist our solution. I want to lernen deutsch, 
so, aber ich haben courage, I don´t know.  

159 I: Und auch das können Sie schaffen! Dankeschön. Was ist Ihr Lebensmotte? 

160 TM2: Was, was ich kann. Ich glaube, seit sechs Jahre, wir war in Syria. Und muss wir anderes Land 
finden. Aber wo wir kann das oder nicht. Wir brauchen viel Geld und brauchen, ja, anderes Land. 
Das ist alles anders, alles neu. Und muss wir neu anfangen. Und wir haben in Syria angefangen. Ich 
hab schon, habe alle und muss alles auch neu. Nochmal anfangen. Und wir haben, wir haben nach 
Ägypten gefahren und wir können mach auch neu Job, auch wir haben ein Wohnung. Haben ein 
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Auto kaufen, aber das ist schwer in Ägypten. Nicht wie hier in Deutschland. Hier, egal Sie kaufen 
Auto oder, hier egal. Nicht teuer das Auto, nicht teuer oder die Wohnung, nicht teuer, Miete, Woh-
nung, hier egal. Aber in Ägypten ist sehr schwer. Und wir können das, wir schaffen das. Und wir 
bleiben drei Jahre in Ägypten und dann auch nochmal wir muss anderes Land finden.  

161 I: Nochmal ein Neuanfang, ne?  

162 TM2: Ja genau. Und, wir nach Deutschland gekommen und ich glaube bis jetzt wir schaff das. [TN2: 
Ja.] Nicht, nicht 100 Prozent, aber nicht schlecht. [unverständlich] zweimal oder dreimal wir haben 
anfangen. Ja.  

163 I: Dann ist es bei Ihnen auch ähnlich wie auf der Karte, ne? Wir können das schaffen. 

164 TM2: Ja. 

165 I: Wir bekommen das hin, ne? Möchten Sie das noch ergänzen oder gehen Sie da mit?  

166 TN2: Alles gut.  

167 TM2: Immer, immer mitgehen.  

168 I: Immer. [lachen] Dankeschön. Wie schaut´s bei Ihnen aus? Gibt´s bei Ihnen so ´nen Spruch, der 
Sie stärkt?  

169 TN1: Äh, das Lebensmotto bei mir ist, es gibt keine schwierige Sachen, weil alle, alle Sachen sind 
schwierig immer am Anfang, aber mit der Zeit werden einfach. Zum Beispiel hier das Leben in 
Deutschland. Es war, war schwer, schlimm mit eine Deutsche unterhalten… 

170 I: Das glaube ich.  

171 TN1: Oder, oder etwas sagen oder etwas fragen auch mit, beim Ärzten, auch bei Ärzte [I: Na klar.] 
oder im Supermarkt war einfach, aber [lacht] ja, aber mit unterhalten ja oder etwas zu erklären, auch 
im Kindergarten [I: Na klar.], ja. Und alleine gehen ohne mein Mann und ohne mein Kinder. Alleine 
und zum Beispiel mich vorstellen oder etwas fragen, ja. Dann es gibt keine, keine schwierige Sachen. 
Alles bekommt einfach mit der Zeit.  

172   I: Genau, manches braucht Zeit.  

173 TN1: Ja, nur wir brauchen Zeit.  

174 I: Ja. Dankeschön.  

175 TM1: Ja, mein Lebensmotto ist, muss man machen was muss ihr machen. Wir haben, wir haben 
Angst vor alles, vor alles – immer. Zuerst, das natürlich, zuerst. Zum Beispiel Jobcenter sagte uns, 
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wir muss ihre zum Kurs Deutsch besuch. Okay, zuerst das war für uns sehr schwierig, sehr schwierig. 
Aber mit der Zeit wird das leicht oder besser oder so. Nach dem Kurs Jobcenter sagte uns, musst ihr 
Job finden. Das ist großes Problem. Wir haben keine, keine, Schritt für Schritt [I: Ja Schritt für 
Schritt, ganz genau]. Ja, für mich das, das war ein Traum, Arbeit, Job zu finden. Aber, aber meine 
Betreuerin in Jobcenter sagte mir, sagte mir, du musst eine Maßnahme besuchen oder suchen oder 
ich weiß nicht welche Wort.  

176 I: Ja, beides richtig. Super, hm.  

177 TM1: Okay, und da unsere zweite Betreuerin helft dir. Ich sagte dir, kein Problem. Dann Betreuer, 
der Betreuer hat, hat, hat mich zum Praktikum gemacht. Äh schicken, ja, für drei Wochen. Nach drei 
Wochen ich habe eine Vertrag Arbeit [I: Schön.] gehabt. Als mit mir alles läuft, gut.  

178 I: Ja, Schritt für Schritt, ne?  

179 TM1: Ja, Schritt für Schritt muss. Aber, aber meine Freundin, meine Freundin möchten, möchten 
alles, alles einfach bekommen [I: Auf einmal, hm]. Diese Sache läuft nicht so. Schritt für Schritt in 
Deutschland. Alles in Deutschland brauche viele Zeit zu schaffen. Papier, Bürokratie, muss man 
geduldig sein.  

180 AP1: TM1, das Motto hieß auch „Warten“. Weißt du noch wie oft wir warten mussten? 

181 I: Ja, Geduld, Zeit, Warten. Das sind so wichtige Schlagwörter, ne? Vielen Dank! 

 

5. Transkript „prekäre Lebenslage“ (Ausschnitt Pos. 11 – 538) 

11 29 I: Das ist ja so eine sind Familienkonstellationen, die erreicht man nicht. Oder Alleinerziehende. Alleiner-
ziehende sind auch übelst schlecht irgendwie erreichbar aufgrund von so Punkt, Punkt, Punkt, ne. (tiefes 
Seufzen) Ja und C. hab ich ja gesagt "Mensch, hier ähm kannst du nicht mal irgendwie gucken ähm bei dir, 
ob du irgendwie Menschen hast, die auch in Familie eingebunden sind?". Ist man ja irgendwie immer, ne. 
Man hat ja nicht noch Familie erst mit Kindern, sondern ist man selber ja auch mal Kind oder ähm oder die 
Nichte oder was auch immer. "Hast du da nicht Leute, die irgendwie Bock drauf haben mal ihre Geschichte 
zu erzählen?". Und äh da kam sie auf dich. Und äh deswegen bin ich hier. (Lachen)  

12 37 B: Ja nee, Frau D. hatte mich ja darauf angesprochen.  

13 38 I: Frau D. ist wer?  

14 39 B: Das ist ähm die Nachhilfelehrerin, die hier Nachhilfe macht. So blonde lange Haare so bis hier. Brille.  

15 40 I: Die ist gerade vorbeigelaufen hier, oder?  

16 41 B: Kann sein, ja.   

17 42 I: Ja.  
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18 43 B: Mhm.  

19 44 I: Ach, die hat dich angesprochen?  

20 45 B: Mhm.  

21 46 I: Okay.  

22 47 B: Naja, ich habe hier ja selbst schon gearbeitet hier im Familienzentrum. Von daher kennen die meisten 
mich ja hier auch ganz gut. Dadurch, dass meine Lütte hier äh auch Nachhilfe nimmt und, ne.   

23 49 (00:06:14)  

24 50 I: Ja. Ja, erzähl mal. Wie, du hast hier gearbeitet?  

25 51 B: Ich hab hier mein Bufdi gemacht. Meinen Bundesfreiwilligendienst habe ich hier gemacht.  

26 52 I: Ah, okay.  

27 53 B: Erst Praktikum. Über Praktikum bin ich denn an Bufdistelle. (...)   

28 54 I: Ja.   

29 55 B: Und jetzt bin ich ja äh im AWO - Pflegeheim.  

30 56 I: Im AW/ Und was machst du da?  

31 57 B: Bin ich in der Küche. Küchenhilfe.  

32 58 I: Ja.  

33 59 B: Mhm. (00:06:39)  

34 60 I: Also hast du schon einmal so also/ Fangen wir mal von ganz Vorne an. Wenn ich mit Gruppen arbeite, 
ne, die mir (unv.) Lebensgeschichte erzählen, sage ich immer "Hier, guck mal.". (Papierrascheln) Ähm das 
ist immer so ein Weg, den jeder geht ähm, weil man kann da vorne hinsetzen, was man will. Das äh muss 
jeder für sich selber äh sehen, wo fängt man eigentlich an. Und für mich ist es wichtig so vielleicht kannst 
du einfach mal deine Geschichte/ also so wie es dir ging immer so im Kontext mit Familie so. Was dir einfällt 
das ist egal. Das ist richtig. (00:07:14)  

35 66 B: Äh ja. Das Wichtigste dazu ist erst einmal ähm ich habe eine Mutter, die Pädagogin ist. Einen Vater, 
der ähm zur See gefahren ist. Naja und dann habe ich ja noch einen kleinen Bruder. Ja. Mein Vater war 
natürlich viel weg, ist klar, ne. Seemann. So, meine Mutter ist ähm eine sehr gute Erzieherin, aber eine  ganz 
schlechte Mutter gewesen. Man sagt ja nicht umsonst "Erzieher sind oder Pädagogen, schlechte Eltern". Ne, 
die hat immer zu viel gefordert, weil sie immer gesagt hat "Ich bin doch ein Erzieher und mein Kind muss 
doch das und das können". (...) Und so war dann auch meine Kindheit. (00:08:05)  

36 72 I: Also wie würdest du deine Kindheit beschreiben?   
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37 73 B: Hmm, ja mit Schlägen. Ne, also war schon, wenn sie schlechte Laune von der Arbeit oder Stress von 
der Arbeit mitgebracht hat, dann gab es Schläge und mhm  

38 75 I: Das hat dich geprägt.  

39 76 B: (unv.) Ja. Ich habe noch nie gegen meine Kinder die Hand erhoben, weil ich genau weiß wie das ist. 
Weiß das GANZ genau und deswegen würde ich das nie machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe 
rot an. (Lachen)  

40 79 I: Du, das darf alles (unv.) äh habe ich schon gesehen. Also das sind hoch emotionale Themen. Deswegen 
guck einfach wie es dir damit geht, ne. Also ähm alles ist gut. (tiefes Einatmen) Aber danke für deine Offen-
heit. Also das ist ähm/ (Tiefes Ausatmen)  

41 82 B: Ja, also das Gute ist ja erst einmal wir sind alleine. Zweitens es kommt ja nirgendswo mein Name drin 
vor, also ist es doch scheißegal, ne. Und es muss ja auch Menschen geben, die offen darüber sprechen, sonst 
kann man ja nicht helfen.  

42 85 I: Genau. Schön. Das ist genau das, was ich möchte, ja. (00:09:15)  

43 86 B: Dann mit kam ich mit sechzehn ins Internat. (…) Das war eigentlich mit das Schlimmste, was ich fand. 
Fand Internat total bescheuert. (...)  

44 88 I: Warum?   

45 89 B: Ja, weiß ich nicht. Da war ich dann mit einem Mal/ Ich meine, man hat die Freiheit von der Mutter 
weg, ne.  

46 91 I: Das ist doch gut.  

47 92 B: Das war schon einmal gut, ne. Aber weiß ich nicht. Das war/ Ich fand es nicht so eigentlich nicht so 
gut. (unv.) War nicht so   

48 94 I: Woran hast du/ Woran machst das fest?   

49 95 B: Dass Internat nicht gut war?  

50 96 I: Ja.  

51 97 B: Ja, weiß ich nicht.  

52 98 I: Waren die Leute doof?  

53 99 I: Ja, ähm du hattest ja im Prinzip zu Hause du hattest ja immer deine Familie um dich. Und mit einem 
Mal warst du ja alleine. (...) Was man positiv sehen kann, natürlich auch negativ. (...) Und da hat man natür-
lich auch mehrere Jungs kennengelernt, ne. Hat man natürlich auch Blödsinn gemacht, ist ganz klar. (Lachen) 
Wenn man (unv.)  

54 103 I: Wie alt warst du da?  

55 104 B: (unv.)Als ich Blödsinn gemacht hab?  
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56 105 I: Ja, wo du angefangen hast so mit den Jungs Blödsinn zu machen.  

57 106 B: Ja, das war (...) eigentlich (...) ja mit sechzehn.  

58 107 I: Ja, vollkommen klar, ne. Muss man durch. (Lachen) (00:10:42)  

59 108 B: Bin dann aber ähm mit siebzehn vergewaltigt worden von einem Jungen aus dem Internat. (...) Da-
nach war mein Leben erst einmal vorbei. Kannst dir ja vorstellen, ne?  

60 110 I: Gott, was hast du gemacht? Danach. Wie hast du DAS zum Beispiel überwunden?  

61 111 B: Äh naja ähm überwinden tut man das nie. Also man verarbeitet das, aber man vergisst es ja nie. Und 
das war einer aus Stadt A.  

62 113 I: Ach du scheiße.  

63 114 B: Arbeitet in Stadt A. Ist Busfahrer in Stadt A. (Tiefes Einatmen) (...) Ja, auf jeden Fall ähm/ Nee, ich hab 
ähm/ Ich hatte immer bei mir im Kopf gehabt, ich habe ihn ja erst nach fünfeinhalb Jahren angezeigt, und 
ich hatte immer im Kopf gehabt, dass meine Mutter zu mir gesagt hat "Ich soll aufhören rum  zu spinnen, 
das war keine richtige". Das habe ich immer im Kopf gehabt und deswegen habe ich den nie angezeigt. (...) 
Und denn, als denn irgendwann zur Gerichtsverhandlung kam, hat denn der Psychologe, der da war, der hat 
gesagt, das völlig normal, dass ich das so gedacht habe.  

64 120 I: Also hast/ du bist denn quasi zur Polizei nach fünf Jahren gegangen?  

65 121 B: Nach fünfeinhalb Jahren. Nach sechs Jahren wäre es verjährt gewesen.  

66 122 I: Achso. Wie woher weißt du das?  

67 123 B: Weil ich damals/ Der Vater von meiner Großen, der hat mich ja damals zum Polizei gebracht. Der hat 
gesagt "Du musst jetzt anzeigen".  

68 125 I: Der Vater deiner was?  

69 126 B: Von meiner Tochter. Von meiner großen Tochter. Ich habe zu meinen Kindern zwei Väter. Meinen 
zwei Mädchen. Und ähm mit dem dritten bin ich verheiratet. Aber der ist äh mit dem habe ich noch keine 
Kinder.  

70 129 I: Okay. Also du bist jetzt verheiratet. Und lebst auch in einer Beziehung und hast wie viel Kinder?  

71 130 B: Zwei.  

72 131 I: Zwei.   

73 132 B: Ja, reicht doch.   

74 133 I: Ja. Die sind jetzt also nicht von ihm sozusagen, sondern die sind denn aus vorherigen Beziehungen 
gekommen. Und der Vater deiner Großen,  

75 135 B: Der hat mich zur Polizei gebracht.  
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76 136 I: Der hat dich zur Polizei gebracht, damit du diese Anzeige machst und diesen Weg gehst und das klärst 
für dich.  

77 138 B: Mhm. Und da haben sie mir ja gesagt, dass das nach sechs Jahren verjährt gewesen wäre. Muss ja 
auch mal Glück gehabt haben.  

78 140  I: Glück gehabt. Glück gehabt.  

79 141 B: Aber der Typ, der ist ja so doof, ne. Der hat ja ähm der hatte von mir eine Anzeige bekommen im 
Januar und hat dann im Dezember seine damalige Freundin auch vergewaltigt. Und dann kam er gleich ins 
Gefängnis. (00:13:30)  

80 144 I: Und wie ist das dann für dich weitergangen?  

81 145 B: Ähm ja, äh als ich denn bei der Gerichtsverhandlung war, war das ja ähm/ erst einmal war das ja 
keine öffentliche Verhandlung. So und ähm mein Vater war aber mit. Und dann hatte ich den Richter gefragt, 
ob er mit reindarf. Und der hat gesagt "Ja". So, und der ähm Anwalt von dem anderen, ne, der hat immer 
dagegen protestiert und dann musste immer wieder neu beraten werden und ich saß denn da in der Mitte 
und in der Zeit konnte ich mich richtig beruhigen. Konnte mich richtig darauf einstellen und ruhig werden. 
Also im Prinzip hat der mir damit einen Gefallen getan. Und letztendlich konnte mein Vater doch dableiben. 
(00:14:14)  

82 152 I: Wer hat dir einen Gefallen getan?  

83 153 B: Der Anwalt von dem  

84 154 I: Okay. Alles klar. Okay.  

85 155 B: Also der gegnerische Anwalt.  

86 156 I: Ja.  

87 157 B: Der hat mir damit im Prinzip einen Gefallen getan. (...) Und denn hat sich mein Vater hinterher mit 
mir angeguckt, wie er mit Handschellen abgeführt wurde. Und das war, das war ein gutes Gefühl.  

88 159 I: Konntest du, also du sagst, du hast ein gutes Gefühl, konntest du damit deinen Kreis, sage ich jetzt 
mal, schließen, so? Also da war ja da war, du sagtest ja, du hast echt lange gebraucht bis du dahingegangen 
bist und dass er da mit den Handschellen abgeführt ist, das war ein gutes Gefühl.  

89 162 B: Naja, richtig abschließen? (Tiefes Einatmen)   

90 163 I: Nein.  

91 164 B: Das da/ Nee, das nicht, aber  ähm ich habe dann eigentlich festgestellt, was das eigentlich für ein 
armes Würstchen ist. (...)   

92 166 I: Mhm. (…) Gott, B. (unv., B. fängt an weiterzuerzählen)  

93 167 B: Also meine Lebensgeschichte also ich habe schon mehr erlebt als manche in achtzig Jahren. (kurzes 
Auflachen) Also ist wirklich so. (00:15:14)  
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94 169 I: Äh, ich muss noch mal zurück. Ich möchte das ja ich möchte das, ne so.  

95 170 B: Ja, ja.  

96 171 I: Du sagst ähm also dein der Vater von deiner Großen (unv.) das heißt, zwischen dieser diesem schlim-
men Ereignis und zwischen dieser Gerichtsbarkeit da, die du dahattest, war noch ein war der Mann, (der 
Großen?) sozusagen für dich da. Wie ist da gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie?  

97 174 B: Ähm ja, mein (Tiefes Einatmen) ich hatte ja zwischendurch noch einen anderen, ne. Mit dem war ich 
auch verlobt. Und ähm als wir uns getrennt haben, hat mein Bruder mich denn immer mitgenommen mit 
nach äh zu einer bestimmten Disko. Und da habe ich zwei Mädels kennengelernt und die kamen aus Stadt 
B (Tiefes Einatmen) und dadurch habe ich denn den Vater meiner Tochter kennengelernt.   

98 179 I: Auf der Disko da?  

99 180 B: Nee, da auf der Disko habe ich ja zwei Mädels kennengelernt und die sind aus Stadt B und in Stadt B 
habe ich ihn dann kennengelernt, im, im Jugendclub.  

100 182 I: Ja. Und verliebt?  

101 183 B: Na er war damals, ne. Aber er war auch drei Jahre oder ist auch drei Jahre jünger als ich.  

102 184 I: Ahja. Und dann habt ihr Kind gekriegt.  

103 185 B: Ja, relativ schnell.  

104 186 I: (Kurzes Auflachen) Unerwartete Elternschaft.  

105 187 B: Er war ja erst siebzehn.  

106 188 I: Ach. Oh. (Lachen) Das dann auch noch.  

107 189 B: Und er ist mit achtzehn Vater geworden.  

108 190 I: Gott, wie war das denn für euch?  

109 191 B: Sehr gut, weil es war ja geplant. (Lachen)  

110 192 I: Also ihr habt euch relativ schnell entschlossen.  

111 193 B: Ja, der.. ich war ja von ihm schwanger gewesen. Hab dann das erste Kind verloren. Wie es halt manch-
mal halt so ist. So, und denn, da sich ja aber schon alle gefreut hatten, haben wir gesagt "Jetzt erst recht". 
(Lachen) Und dann haben wir es darauf angelegt und dann habe ich ja meine Große gekriegt, E. Die ist jetzt 
aber die wird jetzt aber schon neunzehn.  

112 197 I: Oh, schön.   

113 198 B: Jetzt im nächsten Monat. Mhm. So lang ist das schon wieder her. Und jetzt ist er gerade vor Kurzem 
wieder Vater geworden, (zum zweiten Mal).  
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114 200 I: Ja. Du hast also denn das Kind gekriegt und es lief wie lief das so mit/? Ihr ward ja denn eine kleine 
Familie?  

115 202 B: Ja. Ja, na ich bei meinen Eltern noch gewohnt. Auf dem Dorf. (Tiefes Einatmen) Ja und denn haben 
wir uns irgendwann getrennt, weil ER so, ich mag das überhaupt nicht, wenn einer unzuverlässig ist. Also 
das ist für mich ein No-Go. Unzuverlässigkeit. So, und der war total unzuverlässig. Aber der ist auch zu jung 
Vater geworden. Definitiv. (…) Ne, also der/ (00:18:04)  

116 206 I: Also so ein Kind braucht Verantwortung, ne.   

117 207 B: Die hatte er nicht. Die hatte er GAR nicht.  

118 208 I: Wie hat sich das äh/ Ist egal wie sich das ausge- äh reift hat. Aber du hast für dich gesagt, diese 
Unzuverlässigkeit war nicht gut, ja?   

119 210 B: Ja, dann habe ich mich getrennt. (...) Nach drei Jahren.  

120 211 I: Nach drei Jahren.  

121 212 B. Da war meine Große schon ein Jahr, (…) als wir uns getrennt haben.  

122 213 I: Und wie was hat ihn bewegt, dass er sagt zu dir "Komm, wir gehen mal zur Gerichtsbarkeit und lassen 
das klären"? Du hast ja damals/  

123 215 B: Na ich denke mal, weil er gemerkt hat, dass ich Probleme damit hatte.  

124 216 I: Das hat sich auch gezeigt in deiner Beziehung mit ihm, ja?   

125 217 B: Mhm. (...)   

126 218 I: In Sachen Nähe?   

127 219 B: Nee, das nicht, aber direkt beim Sex hat sich das schon (bemerkbar gemacht?).  

128 220 I: Ja. Und das war belastend?  

129 221 B: Mhm.  

130 222 I: Das glaube ich. (Tiefes Einatmen) Dann hat er irgendwann gesagt "So, wir müssen da was tun", ja? 
Oder?  

131 224 B: Da bin ich ihm auch heute noch dankbar für. Dass er das gemacht hat. Auch wenn er ein Vaterarsch 
ist (lachen), aber den Punkt hat er wirklich mal was Gutes gemacht.  

132 226 I: Ja. Schön, dass du da dankbar bist.  

133 227 B: Ja, ohne ihn wäre ich da nicht hingegangen. (Kurzes Auflachen)  

134 228 I: Nee.   
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135 229 B: Und dann wäre es verjährt gewesen. Und das wäre doof gewesen. (00:19:31)  

136 230 I: Erzähl weiter. Wie geht es dann weiter?   

137 231 B: Ja, denn habe ich irgendwann (...) E. war vier. Da habe ich dann den Vater meiner Lütten kennenge-
lernt. Aber auch ich war auf dem Weg zur Arbeit und er kam von der Arbeit. (...)  

138 233 I: Ja. Okay.   

139 234 B: In Stadt D damals noch. Und dadurch haben wir uns kennengelernt.   

140 235 I: Also ihr seid euch immer begegnet oder wie?   

141 236 B: Mhm.  

142 237 I: Das ist ja witzig. (Lachen) Okay. Da kamen Blicke.  

143 238 B: Ja, er hat immer gegrinst. Und dann habe ich ihn irgendwann, habe ich gedacht "Der grinst immer 
bloß. Warum sagt der nichts?". Und dann habe ich das nachher irgendwann in die Hand genommen. Ja.  

144 241 I: Hast gemacht? (Kurzes Auflachen) Hast gesagt so? Was hast gesagt?  

145 242 B: (unv.) Weiß ich nicht mehr, aber in den war ich so verliebt. (Tiefes Einatmen) War halt so VOLL mein 
Typ, ne. So braungebrannt. Dunkle Haare. Blaue Augen. Wo man sich denn so (Tiefes Einatmen) war so voll 
mein Typ. Und der Vater meiner Großen blond, blauäugig. Mein jetziger Mann blond, blauäugig. (Kurzes 
Auflachen)  

146 246 I: Hmmm. Worauf stehst du bloß? (Lachen)  

147 247 B: Habe eigentlich immer auf dunkel, aber ... 

148 248 I: Ja, das ist witzig. Dass man manchmal denn irgendwie so unbewusst  

149 249 B: Ja.   

150 250 I: Ja. Dann hast du den also angesprochen? ! 

151 251 B: Mhm. (...) Naja so Telefonnummern ausgetauscht denn. Aber was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht 
wusste, er war da noch in einer Beziehung.  

152 253 I: Jaaa... (Langes Ausatmen) Scheiße.  

153 254 B: Musste er sich von seiner damaligen Freundin aus entscheiden. Entweder für die Freundschaft zu mir 
oder die Beziehung zu ihr. Aber er ist ihr nicht fremdgegangen. Das nicht. (Tiefes Einatmen) Aber muss denn 
halt, sagte er. Er hat sich für mich entschieden. Mit dem war ich sieben Jahre zusammen.   

154 257 I: Sieben Jahre?  

155 258 B: Sieben Jahre. Mhm.  
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156 259 I: Was hast du damals gearbeitet, weil du sagtest irgendwie, ihr habt euch auf dem Arbeitsweg?   

157 260 (00:21:36)  

158 261 B: Ja ich war äh in der Ausbildung. Unsere (Müttern-) Ausbildung. Äh das war eine Halbtags-Ausbildung 
zur Kauffrau für Bürokommunikation. Also auf Hochdeutsch Sekretärin.  

159 263 I: Sekretärin. War das noch zu DDR-Zeiten jetzt?  

160 264 B: Nein.  

161 265 I: Nee, es war schon zur Wende. (...) Okay. Hat die Wende irgendwas mit dir gemacht? Wann war/  

162 266 B: Da war ich zehn.  

163 267 I: Ach Gott.  

164 268 B: Da war ich zehn. Da war ja noch (Tiefes Einatmen) war ja noch ganz jung.   

165 269 I: Achso. Okay. Alles klar. So, also dann diese Bürokauffrau-Ausbildung und der Mann, mit dem du quasi 
sieben Jahre zusammen warst und  

166 271 B: Und in der Zeit wurde ich dann operiert am Kopf. (...)  

167 272 I: B. Was?  

168 273 B: (unv.) (Kurzes Auflachen) Man hat damals/ Ich hatte öfter Kopfschmerzen. Und hatte ähm dann mit 
einem Mal geht es aber (unv.) geguckt. Habe Doppelbilder gesehen. Und denn musste ich ja, ne, mein da-
maliger Hausarzt denn gleich "Ab rein in die Röhre" und denn haben sie gesagt "Da ist was im Kopf, was da 
nicht hingehört". (...) (Tiefes Ausatmen mit einem kurzen Auflachen)  

169 277 I: Ja?  

170 278 B: So, dann haben sie gesagt "Ja, sofort nach Rostock, Neuroklinik und es könnte ein Tumor sein und  es 
kann auch passieren, wenn ich wieder wach werde, dass ich dann hinterher behindert bleibe". Mein Kind 
war da vier.  

171 281 I: Die Große?  

172 282 B: Mhm. (Tiefes Einatmen) So, und denn ähm (...) haben sie aber festgestellt, dass ich keinen Tumor im 
Kopf habe, sondern eine Zyste. Die ist auf meinen äh Sehnerv geschlagen. Die hat sich befüllt und ist äh auf 
meinen Sehnerv geschlagen und die haben sie denn aufgemacht. Die ist aber immer noch drin. (unv.) muss 
ich immer einmal im Jahr/ Ist aber nicht weiter schlimm.  

173 286 I: Okay.   

174 287 B: Die haben sie denn bloß aufgemacht und haben sie mich hier aufgeschnitten, um hier hinten dran zu 
kommen. Haben sie mein Gehirn zur Seite schieben müssen und alles. (Lachen) Ich sage auch immer zu 
meinen Kindern ähm so immer so scherzhafter Weise gesagt, dass mir ein Stück Kopf fehlt. Weil ich eine 
ziemlich große Narbe hier habe. (Kurzes Auflachen) Und da stellte sich denn nachher bei der Reha raus, mir 
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fehlt wirklich ein Stück Schädelknochen. Den haben sie nicht wiedereingesetzt, ja. Und ich habe das immer 
nur scherzhafter Weise zu meinen Kindern gesagt, ne. Na (dabei?) stimmt das wirklich. (Kurzes Auflachen) 
(00:24:13)  

175 294 I: Sag mal, wie hast das denn geschafft? Also wie hast du, sagen wir mal, wie hast du denn das ver- äh 
ja wie hast denn das bewältigt? Oder ja wie verkraftet?  

176 296 B: Ja, ähm sagen wir mal so äh man sagt ja immer "Menschen, denen viel passiert, die sind sehr positiv" 
und ich bin ein sehr trotz alledem schon immer ein sehr positiv denkender Mensch gewesen. Ich denke 
immer aus irgendeinem Grund passiert das alles, was passiert. Ist halt so. Und wenn ich jetzt aber/ ich 
steckte ja zwischendurch auch in einer depressiven Phase. Hatte ich auch (…), ne. Vor allen Dingen, wo ich 
denn mit dem Vater von Lütten zusammen war. Der war (Tiefen Einatmen) oh das war ein grässlicher 
Mensch. (Kurzes Auflachen) (00:25:03)  

177 302 I: Stellte sich dann heraus, ja? Nach dem er so schicke Augen hatte, war dann doch nicht so doll?   

178 303 B: Na er hat ja/ zugehauen hat er nicht. Hat er nicht, nein, ne. Aber bei ihm war es mehr psychisch.  

179 304 I: Okay. Beschreib mal.  

180 305 B: Ähm ja, wenn ich denn äh einen Eurojob hatte oder so und er mich denn abgeholt hat von da und es 
ka/ ich habe aber länger gearbeitet, ja dann gab es richtig Ärger zu Hause. Draußen musste ich immer für 
ihn das Reden übernehmen, weil er so klein war und zu Hause ging es dann los. Wenn ich nicht irgendwas 
so nicht so gewesen ist wie er es wollte, denn ging das Geschreie los zu Hause. Das ging so weit, dass meine 
Lütte, die war zwei Jahre alt, die hat sich vor ihm hingestellt, hat ihn gehauen, hat gesagt "Papa, (hör?) auf". 
(...) Und da habe ich (für mich?) gesagt "So. Wenn mein Kind mit zwei mich beschützen muss (...) denn 
stimmt hier irgendwas nicht". Und dann habe ich mich getrennt. Das war der Auslöser dafür, dass ich mich 
getrennt habe. (...)  

181 313 I: Ja. Ja.   

182 314 B: Also ich habe schon ganz schön viel zu erzählen, ne? Ich habe schon einiges durch, ne?   

183 315 I: Und wann kam das dann mit deinem Kopf? War das da/ Kam das danach oder wie?  

184 316 B: Nee, das war davor.   

185 317 I: Das war davor. Alles klar. Ja.  

186 318 B: Und ich habe auch immer gemerkt, mit meinem Kopf stimmt was nicht. Da weil ich vergesse immer 
so viel und (...) und ähm habe dann manchmal auch so Sprachfehler.  

187 320 I: Hast das heute noch?  

188 321 B: Ja. Das bleibt ein Leben lang. (...)  

189 322 I: Okay. (Tiefes Einatmen) Dann hast du dich also von DEM Typen getrennt, weil das ging nicht. Hast 
eine Grenze gesetzt.   

190 324 B: Ja. Also nee, also nee also, wenn das eigene Kind einen beschützen muss, nee da stimmt was nicht.  
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191 325 I: Aber wie hast du das denn gemacht? Wie kam es dazu, dass du das geschafft hast? Hast du da irgend-
wie Hilfe gehabt oder so?  

192 327 B: Ähm ich habe ja denn (...) Na ich hatte mich ja von ihm getrennt, so. Und dann fing er aber an um 
mich zu kämpfen. Ich wusste für mich, dass ist eigentlich komplett vorbei, ne. Das wusste ich für mich. Aber 
ich habe dann angefangen äh abzunehmen. Ähm ich habe dann angefangen mit ihm zu spielen, ne. Ich/ Er 
hat fing denn an mit einem Mal mir einen Heiratsantrag zu machen. Habe den dann auch erst einmal ange-
nommen und ne hab denn ähm weil ich hab das Ganze einfach gebraucht, um komplett von ihm loszukom-
men. Dass ich denn solche Sachen noch gemacht habe.   

193 333 I: Also dieses Spielen halt tatsächlich so, wo du sagst so, um nochmal kurz zu testen so also wusstest 
innerlich   

194 335 B: Für mein Ego brauchte ich das.   

195 336 I: Das kann ich verstehen. (Lachen) Das kann ich verstehen. Okay.   

196 337 B: Um ihn dann komplett abzuschießen (...) und habe dann im Internet meinen heutigen Mann kennen-
gelernt. Über Jappy. (00:28:34)  

197 339 I: Okay.   

198 340 B: Und da haben wir auch erst haben wir lange geschrieben, dann telefoniert und bevor wir uns das 
erste Mal getroffen haben. Und wir hatten oder ich hat/ wir hatten auch beide immer die Kinder da rausge-
halten, weil wir für uns erstmal gucken wollten, ob das überhaupt was ist mit uns beiden. Weil  einfach so 
den Kindern einen neuen Mann vorsetzen, wollte ich auch nicht. Und das wollte er auch nicht. Aber die 
beiden haben ihn gesehen und (...) perfekt. Meine Mädels sagen heute immer, die sagen ja beide Papa zu 
ihm, und die sagen heute immer, dass ist ihr Papa des Herzens.  

199 346 I: Ach, das ist ja süß.  

200 347 B: Mhm. (...) Das, Von ihren Vätern haben sie ja nichts.   

201 348 I: Haben sie das selber so gesagt? Ja? So von sich aus so?  

202 349 B: Mhm.   

203 350 I: Das ist ja süß.  

204 351 B: Mhm. (...) Für meine Große war das mit dem Vater von meiner Lütten auch nicht so einfach. Dadurch, 
dass er ja auch so viel geschrien hat. Sie sagt "Die schönste Zeit mit ihm war eigentlich dann, wenn wir im 
Urlaub waren", weil er dann immer ganz entspannt war. Und dann auch mit ihr, wenn wir im Winterurlaub 
waren, auch Schneeballschlacht gemacht hat und so was. Oder wenn er einen getrunken hatte.  

205 356 I: Dann war er auch entspannt, ja?  -  

206 357 B: Hm.. Aber der war einfach, seitdem die Lütte da war, war er, ich glaube der war überfordert und 
deswegen war er so wie er war.  

207 359 I: Hatte er Stress quasi. Der war denn/ Wurde Vater und hatte Stress.   
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208 360 B: Mhm.   

209 361 I: Was meinst du, was hätte ihm da geholfen? (00:30:27)  

210 362 B: (...) Ich weiß nicht, was ihm hätte helfen können. Er hatte ja seinen Garten, ne, da das war so seins, 
wo er denn mal abschalten konnte. Aber/ Vielleicht hätte ihm auch da irgendwie (...) nee, weiß nicht. Also 
ich könnte das heute nicht sagen, was ihm da geholfen hätte. (...)  

211 365 I: Zurückblickend. Vielleicht wäre das ja echt mal eine Möglichkeit gewesen, mal zu sagen "Okay" also, 
ne, äh ich überlege einfach gerade so ja Väter haben ja auch irgendwie übelst den Stress, wenn sie äh ein 
Kind kriegen. Da alles fokussiert die Mutter, aber so ein Vater hat ja tatsächlich auch irgendwie  vielleicht 
Stress. Dass man vielleicht auch mal sagt "Okay äh vielleicht sollte man auch gerade solche Einrichtungen 
auch mal so öffnen für Väter, die einfach auch merken so "Okay ich komme da in eine Rolle rein und es 
macht/ also ich komme da in die Vaterrolle rein und das macht voll was mit mir so". (...) Aber das hätte der 
wahrscheinlich gar nicht gemacht, ne?   

212 372 B: Nee, ich denke nicht. Da wäre sein Ego wahrscheinlich/ (Tiefes Einatmen)   

213 373 I: Wie meinst du das? Also  

214 374 B: Na, er ist nicht so ein Mensch, der sich da irgendwie äh helfen lässt oder Fehler zugibt oder Schwä-
chen zeigt oder was weiß ich. Überhaupt nicht.   

215 376 I: Also denkst du er hat das äh also die Vaterrolle annehmen und dabei irgendwie nicht gut äh da äh 
reinzuwachsen bedeutet, ist eine Schwäche sozusagen so hat er gedacht, ja?  

216 378 B: Vielleicht ja.   

217 379 I: Ja. Wie war denn das für dich? Wie war denn das für dich so Mutter zu werden, mit deinen beiden 
Kids? (00:32:26)  

218 381 B: Ich wollte ja mein erstes Kind wollte ich ja eigentlich am liebsten schon mit vierzehn haben.   

219 382 I: Ah ja! Und warst schon total so "Ja, ich möchte Mutter werden".  

220 383 B: Ja, was zum Liebhaben.  

221 384 I: Ja. Was zum Liebhaben.  

222 385 B: So eine eigene Familie halt. Das war aber denke ich mal auch mehr so ähm wegen meiner Mutter, 
denke ich mal. Weil mit vierzehn/ Du hast ja gar keine Ahnung, (auch?) was auf dich zukommt. Wollte was 
haben zum Liebhaben.  

223 388 I: Deine Mum hat es dir nicht so gegeben, sondern eher so (...), oder wie?  

224 389 B: Ähm, wenn es darauf ankam, war sie ja immer da, aber sie war halt eine sehr strenge Person. Aber 
nur mit mir. Mein Bruder nicht so. Aber mein Bruder ist eben wiederum wie meine Mutter, ne. Der gibt ihr 
denn schon. Der sagt ihr denn schon, was Phase ist und ich bin ja so ein harmoniebedürftiger Mensch, so 
wie mein Vater.  
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225 393 I: Wie dein Vater.  

226 394 B: Mhm. Von daher (...)  

227 395 I: Hast du jetzt noch Kontakt zu deinem Vater? Welche Rolle spielt dein Vater? (00:33:34)  

228 396 B: Also der jetzt zum Beispiel am 7. Oktober mit äh mir und meiner Lütten nach Stadt C.   

229 397 I: Ach, okay. Was macht ihr da?  

230 398 B: Also ich habe ja noch Kontakt zu meinen Eltern. Sie sind ja auch noch verheiratet.  

231 399 I: Achso. Nee, das klang so, dass du da irgendwie  

232 400 B: Nee.  

233 401 I: Also du hast zu beiden noch Kontakt. Der ist wie?  

234 402 B: Ja also ich bin eigentlich froh, wenn ich meine Mutter oft von hinten sehe. Ich meine, wenn sie jetzt/ 
wenn ich/ Ich habe schon so oft gedacht, frei wäre ich eigentlich erst wenn sie stirbt, ne. Habe ich schon so 
oft gedacht.   

235 405 I: Das hast du gedacht, ja?  

236 406 B: Aber neulich ist sie zusammengeklappt vor meinen Augen. Und wenn ich mir denn so vorgestellt 
hätte, sie wäre jetzt nicht mehr da. Das wäre auch schlecht. Wäre ja auch schlimm.   

237 408 I: Warum? Frage ich jetzt mal so provokativ.  

238 409 B: Ja, weil sie ist ja meine Mutter. Man hat ja nur diese eine.   

239 410 I: Ja.  

240 411 B: Man liebt die Person ja trotzdem. So blöd es klingt, aber es ist einfach so.  

241 412 I: Ja. Ist halt die Mutter, ne?  

242 413 B: Mhm. Aber ich bin trotzdem froh, wenn ich sie oft von hinten sehe. (Kurzes Auflachen) (00:34:40)  

243 414 I: Sie ist zusammengeklappt und nun?  

244 415 B: Nee, (war?) so richtig wissen wir jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich ähm, weil ihr linkes Auge hing 
wohl schon runter und die Lippe. Also wahrscheinlich ein leichter Schlaganfall. (...)   

245 417 I: Was war das für dich? Was hat das für dich gemacht außer eben halt, dass du wusstest "Okay also das 
ist meine Mutter, sie ist mir bedeutungsvoll. Es ist doch irgendwie nicht so ein Befreiungsding". Was hat das 
mit dir gemacht so? Deine Ma da so zu sehen? Schlaganfall?  

246 420 B: Also ich hatte in dem Moment hatte ich Angst gehabt um sie.   
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247 421 I: Und was hast du für die Zukunft dann so gedacht?  

248 422 B: Auf jeden Fall, dass es vielleicht doch nicht so schön wäre, wenn sie sterben würde, ne also.  

249 423 I: Und Pflegefall? Ich denke nämlich gerade so "Mein Gott, so ein Schlaganfall kann ja einen auch mal 
direkt aus einem Pflegefall äh aus einem ein Pflegefall machen", ne.   

250 425 B: Nee. Also pflegen, das würden meine Eltern auch nicht wollen, dass ich das tue, weil mein Vater sagt 
immer, er will nicht, dass ich ihn irgendwann hasse. Also mein Vater möchte schon irgendwann ins Heim. 
(...) Meine Mutter möchte solange wie möglich im Haus bleiben.  

251 428 I: Ja klar, das wollen wir ja alle, ne.  

252 429 B: Die haben ja ein Haus. Auf dem Dorf.  

253 430 I: Also darüber habt ihr euch auch schon unterhalten?   

254 431 B: Also wir wollen auch/ Ja, na mein Bruder und ich wir haben ja beide solche Exemplare zu Hause, wo 
alles geregelt ist. (Husten) Ähm Testament und diese Vorsorge und was weiß ich, was die da alles haben.   

255 434 I: Alles habt ihr gemacht?   

256 435 B: Das haben meine Eltern alles gemacht (beim?) Notar und da haben mein Bruder und ich jeder ein 
Exemplar bekommen. (...) Also ja, bei meinen Eltern war immer es war immer viel Geld da, schon zu DDR-
Zeiten, war schon immer viel Geld da. Aber ich sage mir immer "Was bringt mir viel Geld, wenn der (eigene) 
Vater nicht zu Hause ist". (00:36:39)  

257 439 I: Das war das, was dir gefehlt hat?  

258 440 B: Und mein Bruder.   

259 441 I: Der Vater, ja.   

260 442 B: Ich habe immer so gedacht "Wenn/“ also jetzt als Kind, ne. Weil ich hatte immer dann Ruhe vor 
meiner Mutter, wenn mein Vater da war. (...) Und ich habe immer so gedacht äh "Hoffentlich kommt er bald 
nach Hause, dann hast du deine Ruhe". Aber das ist doch eigentlich ist das doch schlimm, dass man so denkt, 
oder?   

261 446 I: Warum nicht? Warum soll das schlimm sein? Warum soll das schlimm sein?  

262 447 B: Ja, aber dann hat ja mein Vater hat in dem Moment alles abgekriegt, ne.   

263 448 I: Ja, aber ganz ehrlich äh ich würde das nicht so bewerten. Das ist ähm ganz normal, man erträgt da ja 
was und denn ist jemand da, gut okay also ich meine ich glaube nicht, dass du das deinem Vater gegönnt 
hast, aber es war für dich mal eine Phase, wo du dich erholen konntest so. Und das halt auch brauchtest.  

264 452 B: Dann hatte ich immer Ruhe. Wenn mein Vater da war, dann hatte ich immer Ruhe.  

265 453 I: (Das ist eben als Kind?) Das darfst du nicht vergessen. Also das ist überhaupt nicht schlimm.  



Anhang 

 
- 181 - 

 

266 454 B: Ja. Mein Vater tat mir denn immer leid.   

267 455 I: Ja. (...) Die sind aber noch zusammen, ja?   

268 456 B: Ja ja.  

269 457 I: Okay. (Tiefes Einatmen) (...) Wir gehen mal kurz nochmal/ Also denn du warst du jetzt quasi hast du 
deinen Mann jetzt im Internet kennengelernt und ihr habt das auch irgendwie so Stück für Stück mit den 
Kids gemacht und das ist jetzt der Vater des Herzens sozusagen ähm (…) ja?  

270 460 B: Mhm. Und der hat ein richtig Gutes gemacht, der hat uns von Stadt D. weggeholt.  

271 461 I: Ihr ward in Stadt D?   

272 462 B: Ja, da habe ich ja gewohnt. Und der hat uns von da weggeholt nach Stadt E. Und das war im Prinzip 
da hat er mich im Prinzip aus meiner anfänglichen Depri-Phase rausgeholt.  

273 464 I: Okay. Wieder ein Mann, der dich rausgeholt hat aus irgendwas sozusagen.  

274 465 B: Ja. Ich mein letztendlich die Schritte gehen, musste ich ja alleine, ne.  

275 466 I: Ja.   

276 467 B: Aber er hat uns trotzdem von Stadt D weggeholt und hier hat einfach unser neues Leben angefangen. 
Das alte da (...) war weg und für uns drei hat hier einfach ein komplett neues Leben angefangen.   

277 469 (00:39:09)  

278 470 I: Was hast du alles dagelassen in Stadt D?   

279 471 B: Außer meine Kinder, alles.  

280 472 I: Wie alles?  

281 473 B: Na ich habe äh (...) meine alten Freunde, das habe ich alles zurückgelassen. Ich wollte oder sagen wir 
mal so ich hatte ja durch meinen durch den Vater von meiner Lütten auf äh nicht gerade besonders guten 
Umgang. Deshalb deswegen habe ich ja alles zurückgelassen. Das habe ich alles/ Ich habe hier komplett neu 
angefangen. (Ich meine?) es war nicht so einfach ein Neustart hier, aber jetzt tut mir das (unv.) so neue 
Freunde finden und so weiter, ne. Ich habe/  

282 478 I: Neue Freunde finden. Erzähl, was war noch nicht so einfach? Erzähl mal so. Was war echt ätzend?   

283 479 (00:39:56)  

284 480 B: Ähm, na ich hatte ja denn ich habe ja da vom Amt gelebt, ne. Und habe dann ähm musste ja auch 
Lehrgänge machen. und äh also hier in der Südstadt ist es wirklich (...) also was hier ganz doll schlimm ist, 
sind Lästereien. Das geht einem ja auf den Keks.  

285 483 I: (Es ist auch nur ein Dorf, ja?)  
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286 484 B: Mhm. Und mein Mann sagt immer, hat immer gesagt "Warum fällt immer dein Name?". Ich dachte 
so "Ich weiß das nicht". Da fiel immer mein Name.  

287 486 I: In Bezug auf?  

288 487 B: Ja weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum äh immer gelästert wurde über mich. Keine Ahnung. Ich war 
halt neu, ne.   

289 489 I: Ahja okay. Die Neue.   

290 490 B: So, und denn ähm hat mein/ Ab und zu hat denn meine Große mir das auch erzählt, wenn wieder 
irgendwas getuschelt wurde. Na, dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt "Weißt du was" sage ich. Ich sage 
"Eigentlich interessiert mich das ein Scheiß, was die anderen sagen". Ich sage "Brauchst du mir gar nicht 
erzählen". Und komischerweise ich habe seitdem Ruhe. (...) Weil mich das nicht mehr interessiert, was an-
dere denken. Ist mir doch egal. Ich bin wie ich bin und gut ist. Ich mache mein Ding. (Tiefes Einatmen) Soll 
erst einmal einer das durchmachen, was gemacht habe und dann kann er, ne.   

291 496 I: Ja.   

292 497 B: Anderssein wie ich, weil er das gerne möchte. (00:41:12)  

293 498 I: Cool. (...) Du hast gesagt, du hast vom Amt gelebt. Du hattest erst erzählt du hast diese Ausbildung 
gemacht zur ähm Bürokauffrau. Wie war dein   

294 500 B: Ich habe die Ausbildung zwar komplett zu Ende gemacht, habe aber die äh (...) ich hatte ja in der 
Zwischenzeit die Operation und habe dann aber die mündliche Prüfung nicht geschafft. So dass ich auch 
keinen Abschluss hatte von der Ausbildung, weil durch diese kognitive Störung war das halt nicht mehr so 
einfach.   

295 504 I: Das heißt, du hattest deine Ausbildung gemacht, aber keinen Abschluss?  

296 505 B: Mhm.  

297 506 I: Bist du jetzt, man sagt ja ungelernt dazu, ne.   

298 507 B: Theoretisch bin ich jetzt ungelernt, ja.   

299 508 I: Okay. Wie ging es dann weiter? Also das lief ja alles parallel denn, ne. Also du hattest diese Ausbildung 
und denn hattest du die beschissene Krankheit irgendwie. Denn war so der Mann da. Wie hast du das hin-
bekommen so mit Arbeit und so? Wie ist es denn weitergegangen?  

300 511 B: Na, ich habe dann (...) äh dann nach der Ausbildung war ich ja zu Hause. So lange bis denn hier in 
Stadt E. So denn habe ich ja erst einmal ähm mit den Kindern eine Mutter-Kind-Kur gemacht.  

301 513 I: Also warst du zu Hause in Stadt D diese Jahre dann und dann hast du eine Mutter-Kind-Kur gemacht. 
Wie bist du zu der Mutter-Kind-Kur gekommen?  

302 515 B: Als ich nach Stadt E gezogen bin, habe ich eine Mutter-Kind-Kur gemacht.  

303 516 I: Wie kam es?  
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304 517 B: Ähm tja das ähm das hatte meine die Kinderärztin mir empfohlen das zu machen. Damit die Kinder 
meine letzte Beziehung verarbeiten können.   

305 519 I: Hat die Kinderärztin gemacht? Die ist ja cool. Wie da waren die Lütten wie klein noch?   

306 520 B: F., also meine Lütte, F. die war äh vier und E. war elf.  

307 521 I: War das sowas wie in Bezug auf, wenn du so zu Vorsorgeuntersuchungen gehst oder wie kamst du zu 
der Kinderärztin, dass die dir denn/ dass sie genau wusste "Boar, hier B. geht es irgendwie nicht so gut". 
(unv.) Also wie kam denn das, dass sie das angesprochen hat?  

308 524 B: Ja na sie wusste ja was äh unsere Geschichte. Zumindest von den Kindern. Und von daher äh hat sie 
das denn empfohlen.  

309 526 I: Also, ist das die Kinderärztin, die du immer hattest mit den Kids beide? Dass sie da irgendwie wusste 
so, dass ist so euer.  

310 528 B: Im Prinzip, die ich immer für die Lütte hatte. Die Große hatte ja vorher in Stadt D noch (eine?) ge-
habt. Aber die ich jetzt hier in Stadt E immer hatte, ja. (...) Beide. Naja, jetzt ist die Große ja nicht mehr  beim 
Kinderarzt, ne. (Kurzes Auflachen) Aber die Lütte.  

311 531 I: Ja. Und das heißt, also dann hast du eine Mutter-Kind-Kur gemacht? (00:44:09)  

312 532 B: Mhm. Und das/ Und danach habe ich denn angefangen, nach der Mutter-Kind-Kur ähm (...) hatte ich/ 
musste ich äh/ hatte ich wieder so irgendwie so ein Scheiß-Lehrgang gehabt, wie das immer so ist über 
Jobcenter, ne. (Kurzes Auflachen) Und denn äh sollte ich mir ein Praktikumsplatz suchen und denn bin ich 
mit meinen Kindern, ich glaube bei Lidl gewesen und habe so gedacht "Hmm. Familienzentrum? Gehst mal 
rein, fragst einfach mal nach". Und denn habe ich da nachgefragt. Denn habe ich einen Termin gekriegt mit 
Frau Dr. G. und denn damals noch bei Frau H., die noch da war, und denn äh durfte ich denn überall mal 
reinschnuppern. Und denn haben sie festgestellt, dass ich für die Senioren ganz gut bin. Und dann haben 
sie mir die Bufdi-Stelle angeboten. Vor anderthalb Jahren.  

313 540 I: B., warte, ich muss nochmal kurz nachvollziehen. Du wolltest zu Lidl? Ach nee, du bist zum Lidl ein-
kaufen gegangen. Ja?  

314 542 B: Ja. (unv., beide sprechen parallel)  

315 543 I: Und dann hast du das gesehen und hast gesehen Familienzentrum. Konntest du dir was vorstellen, 
was das ist so?  

316 545 B: Nee, ich war ja vorher/ Ich kannte das ja ähm Familienzentrum kannte ich ja eigentlich vorher nur 
durch diese ähm einmal im Jahr hatten sie vorher ja immer so ein Sommerfest gemacht.  

317 547 I: Hier?   

318 548 B: Mhm.   

319 549 I: Ahja, okay.   

320 550 B: Und daher kannte ich das. Was anderes kannte ich davon noch gar nicht.   
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321 551 I: Du wusstest nicht, was hier abgeht.   

322 552 B: Nee, ich bin einfach spontan/ Ich wusste ja der Jugendclub ist da. Das wusste ich. Und denn/ (Husten)  

323 554 I: Du wohnst also quasi hier in der Gegend?  

324 555 B: Mhm.  

325 556 I: Und hast halt auch mal das Sommerfest mitgemacht, was auch vom Familienzentrum sozusagen ge/ 
Und denn war das jetzt nicht so schlimm hier reinzugehen, weil du wusstest ja/ also du hast/ oder wie?  

326 558 B: Ja ja. Bin denn spontan rein.  

327 559 I: Sehr geil. (00:46:00)  

328 560 B: Außerdem ist es auch so, dass ähm mein Vater singt hier im Chor. Die Brücke. Und da singt auch Frau 
Dr. G.. Sie wusste aber nicht, dass ich von ihrem Chorkollegen das Kind bin. Wusste sie nicht. Und als sie 
denn gesagt haben, dass ich die Praktikum machen kann, erst DANN nachher habe ich ihr gesagt, dass ich 
von J. die Tochter bin.   

329 564 I: Warum? Also warum erst dann?  

330 565 B: Weil, ich wollte nicht durch Beziehungen das kriegen.   

331 566 I: Du wolltest das aus (eigener?)  

332 567 B: Ich wollte das alleine. Nicht durch meine Eltern.  

333 568 I: Bist du so? Bist du so ein Typ, ja?  

334 569 B: Ja. Ich meine, das einzige, wo ich froh war, dass ich durch meine Mutters Beziehungen, denn sie/ Ist 
ja so schwierig Kindergartenplätze zu kriegen. So, und da meine Mutter ja beim DRK arbeitet in Stadt D, 
habe ich denn hier im DRK Kindergarten gleich einen (Kindergarten?) Platz für meine Lütte damals  gekriegt, 
wo ich hierhergezogen bin.  

335 573 I: Wieso war das denn so schwierig?  

336 574 B: Ja, weil ja zu viele Plätze und Geschwisterkinder gehen ja immer vor und/  

337 575 I: Ist voll hier immer oder wie?  

338 576 B: Mhm. Ist echt schwierig.   

339 577 I: Du warst ja auch nicht in Arbeit, meinst du das hat auch was damit zu tun so? Dass das eben halt/ 
Dass sie sagen so "Naja, äh"  

340 579 B: Nee, es hat ja jedes Kind ein Recht darauf. Und da F. ja schon vier war.  

341 580 I: Ja. Aber es war halt trotzdem halt etwas voll und da hast du eben halt die Beziehung äh genutzt von 
deiner Mutter.  
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342 582 B: Ja, da wäre ich ja schön blöd, zumal äh meine Lütte da auch genau den Kindergarten wollte. Den DRK 
Kindergarten. Wäre ich ja schön blöd, wenn ich das jetzt nicht genutzt hätte. (00:47:48) 

343 584 I: So, und denn haben sie also hast du dich hier echt irgendwie wohlgefühlt, scheint so, und denn hast 
du eine Bufdi-Stelle gekriegt oder was?   

344 586 B: Ja.   

345 587 I: Ja.  

346 588 B: Und denn habe ich die Senioren hier betreut im Haus. Hab dann Kuchen gebacken für die und einge-
deckt und Kuchen/ Kaffee trinken gemacht und hinterher Beschäftigung und (Tiefes Einatmen). War immer 
schön. Ich konnte mal alleine so vor mich hin werkeln in der Küche und einkaufen und das alles, ne. Und 
denn äh (...)   

347 592 I: Gut.   

348 593 B: War/ Spaß gemacht. (00:48:23)  

349 594 I: Und denn? Denn wie ist es weiter? Wo bist du hin?  

350 595 B: Ja, dann habe ich ja ähm in der Zwischenzeit hatte ich ja äh einen Antrag gestellt auf Reha. Also 
nachhaltige Reha. Ich hatte ja vorher noch keine bekommen.  

351 597 I: Wie bist du darauf gekommen?  

352 598 B: (Tiefes Einatmen) Ähm ja, ich habe hier eine Neurologin und ich habe der erzählt von meinen Schwie-
rigkeiten. Und dann hatte sie mich äh hatte ich/ sie mich zu einer Neuropsychologin noch überwiesen und 
denn hatte beim Krankenhaus unten da ist auch so ein äh da werden eigentlich Demenzkranke getestet und 
da hatte sie mich noch hingeschickt. Und da stellt man dann fest, ich bin nicht demenzkrank, aber das wusste 
ich ja vorher schon. Aber muss man ja auch erst einmal ausschließen. Und auch die Neuropsychologin so, 
die haben mir denn alle empfohlen, dass ich eine Reha machen soll. Nachträglich. Und da sollten sie nochmal 
komplett meinen Kopf untersuchen.  

353 605 I: Okay. Und denn bist du wohin gegangen, um so eine Reha zu beantragen?  

354 606 B: Ja, K. (Name einer Frau), hier Familienzentrum. K. hat mir geholfen, die Dings zu machen.  

355 607 I: Also scheint es für dich auch hier eine gute Unterstützung zu sein.  

356 608 B: Mhm.  

357 609 I: Sowohl/  

358 610 B: Aber jetzt ist sie zwar nicht mehr da, weil sie jetzt im Schwangerschaftsurlaub ist, aber (00:49:47)  

359 611 I: Hast du denn je, also wenn ich das so mitkriegen muss, diese Stelle als Bufdi gehabt so, aber gleich-
zeitig auch einen guten Kontakt, sodass, wenn du irgendwas hattest, du dich hier hinwenden konntest. Ist 
das so oder? Erzähl mal. Was für ein Verhältnis habt ihr hier?  
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360 614 B: Ähm erst einmal äh ich bin gerne hier. Ich gehe hier auch (mal nachmittags?) einen Kaffee trinken.  

361 615 I: Obwohl du nicht mehr hier arbeitest?  

362 616 B: Ja. Ich habe ja, äh bevor ich die zur Reha gegangen bin, habe ich ja denn noch äh hier weitergemacht 
als äh also auch unten im Café. Äh (und?) Ehrenamt.   

363 618 I: Oh geil. Echt? Hast das gemacht?  

364 619 B: Weil ich ja nicht zu Hause hocken wollte. 18  

365 620 I: Ja. Fällt dir die Decke auf den Kopf. (00:50:30)  

366 621 B: Ja. Und denn ähm bin ich ja zur Reha und denn habe ich mich ja nachher hier bei Pflegeheimen 
beworben. Und Frau Dr. G. wollte mich ja vorher schon zum Pflegeheim, ne. Wollte schon ein gutes Wort 
für mich einlegen, aber ich wollte ja erst einmal, dass ich meinen Kopf in Ordnung kriege. Zu gucken, ne? 
Was da jetzt nicht stimmt (unv.).  

367 625 I: Wie, bist du da hingegangen oder was? Bist du auch wieder hingegangen da oder wie hast du dich da 
beworben?  

368 627 B: (...) Nee, ich hatte ja denn wieder einmal irgendwann einen Lehrgang gekriegt.  

369 628 I: (Kurzes Auflachen) Warte mal.  

370 629 B: Aber das war so ein spezieller Lehrgang. Äh für ganz spezielle Fälle. Da kommt nicht jeder Hartz IV - 
Empfänger hin, sagen wir mal so.   

371 631 I: Was für ein Spezialfall bist du denn?  

372 632 B: Naja ich ähm, nachdem ich von der Reha kam, die von der Reha, die hatten ja denn beim Versor-
gungsamt einen Antrag gestellt auf (Tiefes Einatmen) auf ähm (...) einen Status. Ich habe denn einen Status 
von 30 gekriegt. So, und war denn automatisch oben bei den Behindertenstelle. (...) So. Und da, wo ich denn 
gewesen bin, da kommen nur Fälle hin ähm entweder depressiv sind oder eben so ein Spezialfall wie ich 
und, ne. Das war auch so ein Psychologe, der wollte herausfinden, was man eigentlich möchte, ne. Und das 
war/ Und mit dem hatte ich denn hinterher immer noch Kontakt. Nachdem der Lehrgang zu Ende war. Und 
der hat mir auch geholfen eine Bewerbung zu schreiben. Der hat das mit mir gemacht.   

373 640 I: Cool. Und denn hast du die abgegeben oder weggeschickt?  

374 641 B: Nee, ich habe die nee die haben wir hingeschickt.  

375 642 I: Und denn hast du? Wie kam  

376 643 B: Hatte ich einen Anruf gekriegt, ob ich für anderthalb Monate Krankenvertretung machen würde. Ich 
so "Klar.", ne. Natürlich, weil man kann natürlich sein, dass das ich hinterher nicht weitergenommen  werde. 
Kann aber auch sein, man weiß ja nie was sich daraus ergibt. So, dann habe ich von anderen gehört "Ja, das 
hätte ich nie gemacht". Und "Das ist doch nur ausnutzen". Und "Wirst hinterher sowieso nicht weiter ge-
nommen". Und  
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377 648 I: Warte mal. Warte mal. Ist das auch ehrenamtlich so oder?  

378 649 B: Nein. Das war anderthalb Monate äh (...) auf zwanzig Stunden Basis. Also zwanzig Stunden die Wo-
che.  

379 651 I: Ist ja geil. Ja. Und dann hast du das gemacht?  

380 652 B: Mhm. War mir egal, was andere gesagt haben, ne. Ich habe das trotzdem/ Weil man weiß ja nie, was 
sich daraus ergibt. Und heute ich habe eine Festanstellung.   

381 654 I: Ist ja geil. Wer hat denn da was dagegen gesagt?  

382 655 B: Na so einige, (...) die man jetzt so ja Bekannte, die man halt so kennt von so Lehrgängen (unv., beide 
sprechen parallel) was weiß ich.  

383 657 I: Ja, du hast eine Festanstellung. Und? Wie fühlst du dich so?  

384 658 B: Ja, ähm bevor ich die Festanstellung gekriegt hatte, hatte mein Mann Arbeit und wir waren vom Amt 
weg, weil es mit einem Mal wieder äh Unterhaltsvorschuss für alle gab und mehr als 6 Jahre. Es gibt ja bis 
achtzehn. So, dadurch waren wir vom Amt weg, weil ich dann einmal für die Lütte wieder Unterhaltsvor-
schuss gekriegt habe. Aber das ist ja erst einmal ein blödes Gefühl, wenn du vom Mann und den Kindern 
abhängig bist und selber kein eigenes Geld hast. Das ist schlimmer als Hartz IV. Für mich war es schlimmer 
als Hartz IV, weil Hartz IV, das hast du gekriegt, das hast du auf dem Konto gehabt und gut ist. Aber da 
musstest du immer betteln. (...) Für mich kam das zu mindestens so vor, als wenn ich da (unv.) immer betteln 
muss "Ich brauche wieder Geld". (...) Das ist Scheiße.  

385 666 I: Auf jeden Fall.  

386 667 B: Ich verstehe nicht, wie Frauen Hausfrauen sein können und vom Mann abhängig. Also das ist ein 
richtig scheiße Gefühl.  

387 669 I: Und aus diesem Scheiß-Gefühl, was hast du gemacht?  

388 670 B: (...) Na, mich beworben. Ich musste ja, damit ich Arbeit kriege, ne. Und denn habe ich ja denn beim 
äh Pflegeheim die Arbeit gekriegt. Jetzt warte ich nur darauf, dass ich noch höher komme mit den Stunden.  

389 673 I: Wie viele Stunden hast du jetzt?  

390 674 B: 88 im Monat.   

391 675 I: 88 im Monat.   

392 676 B: Also im Prinzip eine 20 Stunden Woche.   

393 677 I: Bist du weg vom Amt?   

394 678 B: Ja. (...)  

395 679 I: Ist das gut?  
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396 680 B: (...) Ja. Da wollen mein Mann und ich nie wieder hin. (Kurzes Auflachen) (00:55:09)  

397 681 I: Warum?   

398 682 B: Ja, weil das einfach äh ein ganz anderes Lebensgefühl ist, wenn du dein eigenes Geld hast. Selbst 
verdient hast, ne. Ich meine, das vom Amt ja, du weißt es ja nicht wirklich wertzuschätzen.  

399 684 I: Und da arbeitest du aus eigener Kraft, das macht was mit einem, ne. Also nicht nur, dass man sagt 
"Ich bin jetzt nicht mehr abhängig von dem Mann und von den Kindern", was ja irgendwie Scheiß- Gefühl 
ist, wie du sagtest so, sondern so du verdienst jetzt was. Und das macht was, ne?  

400 687 B: Mhm.  

401 688 I: Ja. Das verstehe ich. Das geht mir auch so. (Kurzes Auflachen) Ja.  

402 689 B: Also ich habe ja denn schon alles durch. Hartz IV, kein eigenes Geld und jetzt sein eigenes Geld ver-
dienen. Alle drei Versionen habe ich durch. Und das Schlimmste war, dass die Zeit wohl kein Geld hatte, kein 
eigenes Geld hatte. Ich musste meine Krankenkasse selber zahlen.  

403 692 I: Ach, das auch. Ahja klar. Keine Leistung, keine Krankenversicherung.  

404 693 B: Ja, wir waren ja nicht verheiratet.   

405 694 I: Wie hast denn das gemacht?   

406 695 B: Ja, das haben wir dann von/ Das haben wir denn bezahlt von dem ähm Unterhaltsvorschuss.   

407 696 I: Das ist nicht wenig, oder?   

408 697 B: Nee. Wie viel war das? (...) Auf jeden Fall über 100 Euro jeden Monat. (...) Das war nicht so einfach. 
(...) Und ich hatte damals beim Jugendamt extra gesagt "Unterhaltsvorschuss will ich nur bis äh 30. April 
beantragen". Weil am 5. Mai haben wir denn geheiratet. Und denn hätte ich es ja sowieso nicht mehr ge-
kriegt.   

409 701 I: Familienversicherung, ne? (unv.) wäre ja denn noch gewesen, ne? Habt ihr gehei/ Ihr habt geheiratet? 
Okay. Das ist ja/ Warte mal. Das ist ja ein schönes (Erlebnis?). (Ich muss nochmal hier rumgucken?) Ist ja ein 
schönes Ereignis, oder? (Kurzes Auflachen) (00:57:02)  

410 704 B: Ja.  

411 705 I: Sehr schönes.  

412 706 B: Da/ Meinen Kindheitstraum hat er mir damit erfüllt.  

413 707 I: Du hast dein Ki/ Oh, erzähl mal. Hochzeit. Wie kam es?  

414 708 B: (...) Ja, weiß nicht.   

415 709 I: Ihr müsst ja irgendwie dahin gekommen sein, dass ihr da irgendwie euch  
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416 710 B: Ja, er hat mir am 16. Mai '16 hat er mir einen Antrag gemacht. Ganz spontan. (...)  

417 711 I: Okay.   

418 712 B: Wurde ich/ Ich lag auf der Couch und er hat sich vor mich gekniet. (Kurzes Auflachen) Ganz spontan. 
(...)  

419 714 I: Und denn seid ihr denn habt ihr äh ja denn habt ihr geheiratet. Wie war das?  

420 715 B: Wunderschön.   

421 716 I: Habt ihr das groß gemacht oder im kleinen Rahmen oder wie?  

422 717 B: Ja, wir waren so um die 40 (Leute?).  

423 718 I: Uiii.   

424 719 B: Also es war eigentlich im kleinen Rahmen.   

425 720 I: Ach ist das so im kleinen Rahmen? Ich hätte jetzt gesagt, dass das so ein großen   

426 721 B: Nein nein, das ist eigentlich ist das ein kleiner Rahmen. Also ich habe da eigentlich habe ich eine 
riesengroße Familie.   

427 722: I: Eigentlich.  

428 724 B: Ja. Aber ist ja gut, ne. Wenn man/ Umso mehr man hat, desto mehr kann man sich aussuchen, wen 
mag man und wen mag man nicht.   

429 726 I: Hilft dir deine riesengroße Familie? Oder wie gehst du mit deiner riesengroßen Familie um?  

430 727 B: Ich habe da ja nicht so viel Kontakt zu. (...) Höchstens denn mal so auf einer Familienfeier oder so, 
aber ansonsten. Jeder lebt halt sein Leben und gut ist. (00:58:23)  

431 729 I: Hast du Freunde?   

432 730 B: Ja.   

433 731 I: Gute Freunde?   

434 732 B: Äh hm.   

435 733 I: Oder fragen wir mal anders. Wenns dir ... 

436 734 B: Habe ich mir gedacht. Bis äh bis es äh ja bis sich meine sogenannte gute Freundin von ihrem Freund 
getrennt hat und das kurz unserer Hochzeit. (...)  

437 736 I: Okay. Ja.  

438 737 B: Die war danach ja sie war danach depressiv. Die war aber auch meine Trauzeugin.  
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439 738 I: Ja. Okay.   

440 739 B: Meine Tochter, also meine Große, die hat mir Junggesellenabschied hat die gemacht mit einer Freun-
din von ihr zusammen.  

441 741 I: Deine Tochter?  

442 742 B: Mhm. Nicht meine Trauzeugin. Die war nicht mal dabei.   

443 743 I: Gut, die hat sich getrennt, ne.   

444 744 B: (Tiefes Einatmen) Ja. Ich soll/ Ich durfte mit einem Mal mit ihr nicht mehr über meine Hochzeit reden. 
Man heiratet nur einmal im Leben. (...) Zu mindestens sollte man nur einmal im Leben heiraten, ne. Und das 
war mein Kindheitstraum und ich durfte mit einem Mal nicht mehr mit ihr darüber reden. Meine Trauzeugin. 
(...) Und das hat äh das hat bei uns in der Freundschaft einen richtigen Knacks weggegeben. (...)  

445 749 I: Okay. Und wie  

446 750 B: Finde ich zu mindestens.   

447 751 I: Ja. Und wie ist das, wenn es dir richtig scheiße geht oder du bestimmte Sachen einfach so äh, an wen 
wendest du dich?  

448 753 B: Ja. Na, ich habe ja noch andere Freunde. Noch eine Nachbarin von mir. An die kann ich mich auch 
wenden, wenn irgendwas ist. Oder sie kommt zu mir. Je nachdem. (...)   

449 755 I: Und das Verhältnis zu deinem Mann, auch wenn du so/ Kannst ja auch  

450 756 B: Ja natürlich.   

451 757 I: Das ist so das, sagen wir mal so, was/ wenn es dir irgendwie doof geht so, was fällt dir als erstes ein, 
wo wendest du dich hin?  

452 759 B: Ja, na an meinen Mann.   

453 760 I: Ja. Und deine Kinder?  

454 761 B: In erster Linie.  

455 762 I: Die ist neunzehn. Habt ihr ein gutes Verhältnis oder wie ist das Verhältnis?  

456 763 B: E. und ich, ja mehr so freundschaftliches Verhältnis. Also ich war ja auch noch nie eine strenge Mutter. 
(Kurzes Auflachen) Strenge ist immer scheiße. Habe ich genug erlebt, muss ich meinen Kindern nicht/ Ob-
wohl ich ja sagen muss, ich bin mit meiner Lütten strenger als bei der Großen.  

457 766 I: Ach, ist doch sonst immer andersrum, ne.  

458 767 B: Naja, meine Große ist ja also ich musste mit ihr noch nie, schon als Kind, nicht schimpfen, weil sie 
irgendwas angestellt hat. (...) Also ich kann nicht/ Also ein böses Kind kenne ich kannte ich von ihr nicht. 
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Aber ähm was ich selber auch schlimm fand, bei meiner Großen, die hing mir so am Rockzipfel. Das ist bald 
noch schlimmer als wenn du schimpfen musst mit dem Kind.  

459 771 I: Ja. Ja klar.  

460 772 B: Und die ging ja nirgendwo hin ohne mich. Ey, das war oh das (Kurzes Auflachen)  

461 773 I: Das glaube ich.  

462 774 B: Das ist anstrengend, wenn du dein Kind immer boxen musst "So, jetzt mach mal. Sieh mal zu.". Das 
hat erst aufgehört, seitdem sie die jetzt in der Ausbildung ist. (...) (01:02:03)  

463 776 I: Wie ist sie zu ihrer Ausbildung gekommen?  

464 777 B: (...) Ja, hat sich halt überall beworben, ne.   

465 778 I: Und denn was gefunden?  

466 779 B: Mhm. Aber, dass sie sich auch überall bewirbt, da mussten wir sie auch wieder hintrietzen, ne. Oooh.  

467 780 I: Aber sie ist hier in der Nähe oder wie?  

468 781 B: Sie lernt hier oben (unv.), obwohl sie ja nur eins dreiundvierzig groß ist.   

469 782 I: Ach, so ein Zwerg. (Kurzes Auflachen)  

470 783 B: Mhm. Also sie ist jetzt nicht klein also nicht sie hat jetzt nicht diesen krankhaften Kleinwuchs.  

471 784 I: Ja, sie ist einfach eine kleine Frau.   

472 785 B: Sie ist einfach nur klein.   

473 786 I: Ja. Ist natürlich denn schwierig, ne. Überall hinzukommen, aber findet man Wege.  

474 787 B: Ja. Sie hat ja denn damals beim Vorstellungsgespräch hatte mein Kind geschummelt. Sie hat sich 
richtig hohe Schuhe angezogen. (Kichern) Aus Hoffnung, dass es nicht auffällt, dass sie so klein ist.   

475 789 I: (Kurzes Auflachen) Ach Gott.  

476 790 B: Es ist natürlich trotzdem aufgefallen, aber äh die haben sie denn Probearbeiten lassen und da waren 
sie denn so was von überzeugt von meinem Kind, dass sie gesagt haben "Sie kriegt die Ausbildung".   

477 792 (01:03:25)  

478 793 I: Du, B., ich überlege gerade, jetzt im Kontext hier. (Ein?) Familienzentrum guckt ja auch immer wie 
ähm wie kriegt man eigentlich so Leute mit solch schweren Schicksalsschlägen, wie du sie quasi auch erlebt 
hast, wie kriegt man die eigentlich ähm zu/ Also wie kann man die unterstützen so, ne. Meine Frage ist so, 
bei all deinen Sachen ähm, wenn du nochmal so zurückblickst, was äh neben dein deiner starken Persön-
lichkeit, die du ja hast, ähm was hat dir vielleicht auch noch geholfen ähm dadurch zu kommen? Also 
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479 799 B: Na gebrau/ Äh erst einmal in erster Linie, als ich hier angefangen habe, meinen Bufdi zu machen, 
gebraucht zu werden.  

480 801 I: Gebraucht zu werden, ja. Ja, das ist wichtig, ne?  

481 802 B: Mhm. (...) Viel zu Hause hocken, das tut überhaupt nicht gut. Das tut aber niemandem gut, glaube 
ich.   

482 804 I: Nee nee, das ist ja das Problem, aber dennoch haben wir das ja ganz oft, dass viele einfach auch nicht 
rauskommen, so. Was meinst du, woran liegt das?  

483 806 B: Ja, die gewöhnen sich irgendwann dran und dann ist es dieses diese äh teilweise Trägheit. (...) Du 
hast ja auch kein Mut mehr zu irgendwas zu machen. Und keine Lust mehr und  

484 808 I: Kein Mut?   

485 809 B: Mhm.  

486 810 I: Kannst du mir das mal, für mich mal/ Kannst du mir das mal erklären, wie du das meinst? Keinen Mut  
mehr zu haben.  

487 812 B: Naja, man fühlt sich doch, wenn du äh man fühlt sich ja teilweise wirklich als Mensch zweiter Klasse. 
Und denn äh irgendwohin zu gehen. Denn vielleicht Vorstellungsgespräche und du sagst denen, ja du lebst 
vom Amt oder so. Manchen ist das vielleicht auch peinlich. Und denn den Mut aufzubringen, das zu machen, 
das hat halt nicht jeder. (...) Ich denke mal äh, es wäre bestimmt vielen geholfen, wenn die äh innerlich 
gestärkt werden würden.  

488 817 I: Wie kriegt man das hin? Was denkst du, wie könnte man das hinkriegen?   

489 818 B: Ja, indem man denen Mut zuspricht. Oder auch denen vielleicht mal zeigt äh was sind deren ihre 
Stärken.  

490 820 I: Ja. Was sind deren Stärken und da dran ansetzen. Das ist eine coole Idee. Ja.  

491 821 B: Dass sie sehen äh, sie sind doch zu was zu gebrauchen.  

492 822 I: Ja. Aber man muss ja erst einmal mit den Menschen, die ebenso dieses Gefühl haben, erst einmal in 
Kontakt treten können. Einfach mal erst einmal mit den sprechen können so wie du und ich. Wir wären uns 
ja sonst gar nicht begegnet so. Aber durch Frau D. sind wir ja. Aber wie, weißt du das ist immer so eine Frage, 
die ich mir immer wieder stelle, kannst du dir vorstellen, wie man am besten in Kontakt treten kann? Also 
sie kommen ja nicht direkt her und sagen "Hey, ich bin mutlos und äh mir fällt die Decke auf den Kopf". Also 
das war ja bei dir auch echt nochmal ein großer Schritt.   

493 828 B: Na, ähm ich denke mal, ich weiß nicht, ähm (...) tja. Manchmal funktioniert sowas auch über die 
Kinder.  

494 830 I: Mhm. (...) Dass man quasi/ Äh, sag mal weiter.   

495 831 B: (...) Ja. Naja. Ich weiß schon (Husten) was ich meine, aber wie sagt man das?  
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496 832 I: Versuch mal. (...) Also über die Kinder.   

497 833 B: Mhm. (...längere Pause)   

498 834 I: Hm. (...) Vielleicht über Kindergarten. Das man da irgendwie einfach auch mal was so Zugang kriegt 
so da kommt ja dann/.  

499 836 B: Ja, oder Kinderclub.  

500 837 I: Ja. Also ich finde es auch sehr schwierig. Deswegen ist das auch so eine Frage, die mich bewegt. (Tiefes 
Einatmen) Ja, hast du irgendwie sonst noch was auf dem Herzen, was du mir erzählen möchtest? (01:07:37)  

501 840 B: (...) Außer, dass ich jetzt auch Tischtennis spiele. Ich jetzt auch im Tischtennisverein bin. (Kurzes Auf-
lachen)  

502 842: I: Hier?  

503 843 B: Ja. Nee, nicht hier. Hier nicht.   

504 844 I: Wo denn?  

505 845 B: Äh, vom Stadt E Sportverein.  

506 846 I: Und wie bist du da hingekommen?  

507 847 B: Na erstmal, ähm ich habe Tischtennis ja schon immer geliebt. War ja schon immer mein Sport. (Tiefes 
Einatmen) Habe ich ja in meiner Jugend ganz viel und auch richtig gut gespielt. Habe dann aber aufgehört 
durch die Schwangerschaft, wie das denn so ist. Man hat ja dann die Zeit nicht mehr. Aber ich habe denn ja 
jetzt so festgestellt, so, mein Große ist fast aus dem Haus, meine Lütte macht auch nur noch ihr Ding. 
(01:08:15)  

508 852 I: Wie alt ist die jetzt?   

509 853 B: Die ist elf. Wird zwölf.   

510 854 I: Ja, das fängt an, ne. Oh ja.  

511 855 B: Ja. So, mein Mann hatsein Angeln. Ja und du? (Was?) machst du? (...) Da habe ich gesagt "Irgendwas 
suchen, musst du dir". So, und ich habe schon immer gern Tischtennis gespielt.   

512 857 I: Und jetzt fängst du wieder an?   

513 858 B: Und jetzt habe ich wieder angefangen. Und ich habe festgestellt, ich habe über 18 Jahre Pause ge-
macht, aber ich bin eigentlich noch gar nicht mal so schlecht. Ich habe nicht so viel verlernt davon. Desto 
mehr man spielt, desto besser wird man ja auch.  

514 861 I: Mhm. Sehr schön. Das ist ja cool. Dann sehe ich dich wahrscheinlich bei den Meisterschaften hier in 
Stadt E, wa. (Kurzes Auflachen)  

515 863 B: Wer weiß. Man weiß ja nie.   
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516 864 I: Man weiß ja nie, das stimmt. Deine Lütte ist elf zwölf. Ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt gerade 
ähm die wird jetzt vierzehn. Mit elf zwölf fing bei ihr die Pubertät an. Wie kommst du damit so zurecht?   

517 866 B: Na, ich habe das schon einmal durch, ne. Guck, meine Große, die kam schon mit acht in die Pubertät. 
Da fing schon alles an, ne. Mit wachsen und hier und Tage sind zwar erst mit elf, aber das andere fing dann 
schon früher an bei ihr. So, meine Lütte, ja die ist halt wie ein Kind halt ist, ne. Zickig, schmeißt auch mal 
Türen. Da muss man halt einfach ruhig bleiben. Was anderes kannst du eh nicht machen.   

518 870 I: (Kurzes Auflachen) Nee, das stimmt. Das habe ich auch schon gelernt.   

519 871 B: Aushalten.   

520 872 I: Ja. Ja.  

521 873 B: Vielleicht auch mal drüber lachen.  

522 874 I: Humor ist extrem wichtig bei Pubertiers. Humor. Wenn man nicht selber so unter Stress ist, ja.  

523 875 B: (Kurzes Auflachen) Ich wollte meiner Lütten noch schön Tasche packen. Ich sage "Kannst dir ja eine 
neue Mutter suchen".  

524 877 I: (Kurzes Auflachen) Ja. Ja, man hat auch Stress dann, ne.   

525 878 B: Aber das wollte sie denn nicht.  

526 879 I: Mhm. Zum Glück.  

527 880 B: Wollte lieber bei mir bleiben. Das wird sie auch immer wollen, weil sie ist ja auch ein Mamakind, ne. 
Aber hat zu ihrem Vater kein Kontakt. Könnte sie. Könnte sie, ne. Über WhatsApp was weiß ich, aber sie 
schreibt ja kaum mit ihm. Telefonieren gar nicht. Sehen tun sie sich auch nicht. Vielleicht einmal im Jahr im 
(Speedway?) Stadion hier. Und das war es dann. Sie hat ja ihren Papa. (...) Und einen besseren Ersatzpapa 
für meine Kinder hätte ich gar nicht haben können. Und mit dem habe ich keine Kinder. Der hat auch keine 
eigenen Kinder.   

528 886 I: Wenn du jetzt mal in Zukunft schaust, was wünschst du dir? (01:11:00)  

529 887 B: (...) Im Prinzip, dass ich jetzt nur noch ein paar mehr Stunden kriege und dann ist alles perfekt.  

530 888 I: Und dann ist alles perfekt.  

531 889 B: Mhm.  

532 890 I: Sehr schön. (...) B., eine Frage noch. Wenn du jetzt mal so (unv.), du hast ja jetzt echt viel erzählt so, 
ne, wenn du ähm wenn du darüber jetzt mal ein Motto packen würdest so, ne. Über dein Leben. Über dich. 
Über deine Familie. Wie auch immer. Was fällt dir für ein Motto für dich ein? Für ein Lebensmotto. Weißt 
du, was ich meine? Irgendein ein Satz, der zu dir passt.  

533 894 B: (...) Lächel, auch wenn alles scheiße ist. (Kurzes Auflachen)  

534 895 I: Sehr geil. Ja.   
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535 896 B: Weiß nicht. (...) Ich bin halt/ Sei positiv, auch wenn es/ Passt ja eigentlich mehr, ne.   

536 897 I: Ich finde es super. Lächel, auch wenn alles scheiße ist. Finde ich super. Finde ich gut. Pass schön auf 
dich auf.  

537 899 B: Mhm. Mach ich schon immer. (Kurzes Auflachen)  

538 900 I: Ja, wenn sonst nichts weiter ist, wenn da nichts weiter (01:12:14)  

 

6. Transkript „Pflegende Angehörige“  

7. Transkript für Audio „Pflegende Angehörige“  

2 (*Anmerkung: Dieses Interview ist in 2 Audio-Dateien aufgeteilt, da nach ca. 58 Minuten das Interview 
pausiert wird. Deshalb wird die Zeitrechnung danach bei 00:00 neu anfangen.)  

3 00:00  

4 I: So, ich bin jetzt bei der E. und wir haben uns gerade vorab darauf geeinigt, dass wir uns duzen für das 
Gespräch. Ich hab jetzt hier einige Postkarten ausgelegt und gerade jetzt vorgestellt was wir beim Reallabor 
Familienbildung machen und mich ein bisschen vorgestellt und jetzt gucken wir uns gerade die Postkarten 
an und wollen jetzt einfach mal anfangen. Und zwar… E., ich hab erzählt, die 3 Fragen ausgelegt. Einmal wer 
bin ich. Da kannst du was zu dir und zu deiner Familie sagen. Es gibt kein richtig und falsch, das ist jetzt 
wichtig so für die nächste Stunde. Alle Informationen, die wir erhalten, das ist einfach für uns sehr viel wert. 
Die können wir irgendwie weiterverwenden. Und du erzählst einfach aus deinem Familienleben. Dann hast 
du dir gerade schon deine Karte gewählt?  

5 01:01  

6 TN: Ja, ich schwanke noch, ich gucke. Nimm doch vielleicht eine andere.  

7 01:04  

8 I: Ja, genau, du schaust einfach. Und ich seh jetzt hier gerade auch Postkarten. Wenn du sagst, da möchtest 
du auf eine zurückgreifen, ist das auch gar kein Thema. Und, ja, und vielleicht einfach so, nochmal kurz. Wie 
geht es dir heute? wie bist du jetzt gerade hier im Gespräch? 

9 01:23  

10 TN: Also, ich meine so, ist es jetzt ein bisschen entspannend. Aber im Großen und Ganzen bin ich gestresst 
nicht wegen des Interviews, sondern wegen des Alltags als solches. Mit den Terminen und allen Dingen. Die 
Große hat jetzt Prüfung. Es ist immer irgendwas. Und es war heute schon… Zähler, Wasserzähler ausge-
wechselt hat. Da hab ich auch gewartet von 9-12. Es ist immer irgendwas und das stresst mich.  

11 01:55  
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12 I: Also, wie viele Personen seid ihr in eurer Familie? 02:00  

13 TN: Wir sind 5.  

14 02:03  

15 I: Das mit der To-Do-Liste kann ich sehr gut nachvollziehen ohne dass ich selbst eine eigene Familie habe. 
Das stresst einfach. Und wenn du da noch verschiedene Familienmitglieder zu koordinieren hast ist das 
natürlich nochmal mehr.  

16 02:18  

17 TN: Also, wir sind eine 5 Personen Familie. Mein Mann, der ist gerade bei der Arbeit, der ist Ingenieur. Und 
dann bin ich [da], von der Ausbildung [her] bin ich Diplomkauffrau. Hab zwischendurch ein bisschen gear-
beitet, aber eigentlich bin ich viele Jahre mit den Kindern zu Hause. Und dann haben wir 3 Mädels. Die Große 
ist 18, die, die gerade Prüfung macht. Dann gibt’s die N., das ist unser Kind, das ein bisschen mehr Kraft und 
Organisation brauchst. Und dann gibt’s die A., die geht jetzt in die 6. [Klasse]. Das ist zum Glück, oder viel-
leicht aufgrund der Konstellation, ein Kind, das sehr gut läuft, organisiert, strukturiert, selbstständig.  

18 03:22  

19 I: Ja, ist manchmal so wie die Situation eben ist, dass es dann irgendwie funktioniert.  

20 03:27  

21 TN: Ja, und… eben die N., die hat jetzt die Schule gewechselt. Es ist immer irgendwas. Sie war auch hier in 
der Nachbarschaft direkt in der Schule. Also hier hinter dem Zaun ist eine Grundschule. Die haben wir in der 
4. Klasse, also als sie in die 4. gehen musste, gewechselt. Dann ging sie auf die weiterführende, das war die 
D. Schule in Rostock, dann ging sie da auf die weiterführende Schule. Orientierungsstufe und dann die 7. 
Klasse und dann gings auch nicht mehr. Es waren mehrere Sachen. Die Schule ist wirklich gut. Aber ich glaub 
sie war mit N. auch überfordert. Oder die… ich glaub, aufgrund dessen, dass N. unbedingt so sein wollte wie 
die anderen, haben sie die Not gar nicht gesehen. Ich glaub, das war eher… das. Dann gings aber wirklich 
nicht mehr. N. wurde auch vor einem Jahr an der Wirbelsäule operiert. Und dann hat sich die ganze Situation 
nochmal dramatisch verschlechtert. Und dann geht sie jetzt ab diesem Schuljahr auf eine körperbehinderte 
Schule.  

22 04:48  

23 I: Welche besonderen Herausforderungen hat denn die N.  

24 04:57  

25 TN: Also, N. ist erstens kleinwüchsig. Das heißt, wenn das nur das wäre, sind das schon einige Hürden, die 
man im Alltag hat. Ob man den Fahrstuhl benutzen kann, an die Knöpfe kommt. Ob man einkaufen kann, 
an die Sachen kommt.  
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26 05:20  

27 I: Ja, die hohen Regale.  

28 05:21  

29 TN: Ja, sind im Alltag ganz viele Sachen, wo man jetzt als Kleinwüchsige also mit Herausforderungen zu tun 
hat, die für alle anderen… also es sind ganz viele Sachen, die man nicht machen kann. Dazu hat die N. Pseudo 
Achondroplasie. Das ist ein Gendefekt. Die meisten Kleinwüchsigen haben Achondroplasien. Die sind ja un-
terschiedlich betroffen. Die N. hat eine Freundin in Berlin, die hat einfach X-Beine gehabt. Und ist klein und 
Oh-ho. Also so nach dem Motto, ich bin schön, ich bin halt klein, ich bin schön, hier bin ich.   

30 06:10  

31 I: Komme was wolle.  

32 06:11  

33 TN: L. ist so eine, das tut der N. auch gut. Aber die N. hat ja viele Skelettprobleme, viele Gelenkprobleme. 
Deshalb ist es so, dass sie von Jahr zu Jahr Kräftemäßig abbaut. Damit fängts schon an, wir haben gedacht… 
wir haben schon viele Kleinwüchsige gesehen, und wir haben gedacht… es gibt ja auch die im Tatort, die 
Pathologin. Es gibt viele die fit sind, die sind halt nur klein. Und da haben wir auch gedacht, dass bei der N. 
einfach, sie wird älter. Dann wird sie kräftiger. Deshalb sind wir hierher gezogen von R., weil wir dachten, 
also es war uns wichtig, diese öffentlichen Verkehrsmittel, dass sie selbständig sein kann, und das wäre ja 
auch so, wenn nicht der Fall wäre, womit wir in dem Maße gar nicht gerechnet haben, dass die N. kräfte-
mässig dermaßen abbaut. Das schon alleine diese Fahrt ist für sie so eine Herausforderung, die schafft sie 
jetzt zurück von der Schule, danach kann sie aber gar nichts mehr. Also zur Schule fahre ich sie. Und eine 
Strecke sagte ich, du kannst die dir aussuchen, welche du willst. Ich fahre dich hin oder ich hole dich ab, 
aber eine Strecke, damit sie überhaupt noch dranbleibt, muss sie alleine bewerkstelligen, und das ist schon 
herausfordernd. Die ist einfach wirklich von Jahr zu Jahr schwächer, weil auch die Masse zunimmt durch die 
Pubertät und die Gelenke werden immer mehr belastet. Und dann hat diese Wirbelsäulen-OP, die hat uns 
wirklich einfach einen Schlag versetzt. Weil dadurch… Also die N. hat verkürzte Arme und Beine. Die Wir-
belsäule wurde begradigt und versteift, praktisch fast die ganze Länge. Dementsprechend sind die, sie kann 
sich nicht bücken, und  deshalb sind die Arme, die nur bis zur Taille reichen. Die kann damit weder sich 
alleine anziehen mehr, weder auf Toilette.  

34 08:39  

35 I: Das ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung. Vollkommen in Ordnung, dass das belastet und heraus-
fordernd ist, ist kein Wunder.  

36 08:51  

37 TN: Das war jetzt der Grund, wo ich denke, das ist schon herausfordernd. Und wenn ich ehrlich bin, hätte 
ich das alles gewusst, ich weiß nicht, ob wir aufs Land ziehen würden.  
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38 09:07  

39 I: Ja, na klar. Das hier ist natürlich eine andere Infrastruktur. Das ist dann wieder die Herausforderung des 
Landes, unabhängig auch schon davon, von eurer speziellen Situation. Das ist so dieses Stadt-Land-Ding 
eben, was hier rein in das Interview natürlich, oder die Auswertung, auch fließen soll.  

40 09:29  

41 TN: Also für uns war einfach, die ist jetzt theoretisch… Also sagen wir so, das Land ist zwar in dieser Hinsicht 
nett, dass sie auf die B. Schule ging, das ist eine Schule in privater Trägerschaft. Deshalb, theoretisch hätten 
wir keinen Anspruch auf Schultransport. Ich hab  da aber einen Brief geschrieben, ob es möglich wäre, dass 
die N., damals in der 4., dass sie gebracht wird zur Schule und geholt wird. Und wir haben tatsächlich die 
Genehmigung bekommen und haben es aber nach einer Woche sein gelassen. Weil die Schule fing um 8 Uhr 
an und sie wurde 10 vor 6 abgeholt hier. Die wurde erstmal 1 ½ Stunden durch die Gegend kutschiert und 
die haben alle Kinder eingesammelt, um dann in der Schule anzukommen. Zurück gings besser, da war sie 
eine Stunde unterwegs. Aber sie war schon alleine um die Schule zu erreichen, war sie 3 Stunden oder was 
weiß ich unterwegs. Für eine Strecke, die mit dem Auto praktisch eine Viertelstunde dauert.  

42 10:30  

43 I: Ja, das ist natürlich ein wahnsinniger Energieaufwand.  

44 10:33  

45 TN: Und deshalb haben wir erstmal für dieses Schuljahr, wo das jetzt die zuständige Schule wäre, weil sie ist 
auf der körperbehinderten Schule G., das heißt theoretisch hätten wir Anspruch auf Schultransport. Weil 
ich hab von einer Bekannten gehört und die wohnt in B.,  da wird ihr Kind um 10 vor 7 abgeholt. Von B., das 
ist noch eine weitere Strecke, wo ich dann sage, wir probieren es. Vielleicht gibt’s anderen Schultransport 
wieder, dass es jetzt besser läuft. Aber das damals war für uns eine Katastrophe. Da waren die anderen noch 
im Bett, wo sie schon abgeholt wurde. Obwohl sie zur gleichen Schule zur gleichen Uhrzeit gingen. Nach 
einer Woche sagte ich, das macht keinen Sinn.  

46 11:22  

47 I: Ja. Ist ja für alle Beteiligten schwierig. Für N., die dann so früh aufstehen muss, aber für euch letztendlich 
auch, wenn ihr schon so früh den Tag schon beginnen müsst. Okay, ja, da werden schon einige Herausfor-
derungen klar, die bei euch in der Familie sind. Und jetzt durch die OP natürlich auch sehr aktuell.  

48 11:44  

49 TN: Also ich finde es waren Sachen, die wirklich gut liefen. Zum Beispiel als sie hier auf die Schule ging. Ich 
hab sie hier eingeschult. Als wir hierher gezogen sind, da hatte sie noch 1 Jahr im Kindergarten und dann 
hab ich sie hier eingeschult, damit sie auch Kinder kennen lernt und hier so ein bisschen ankommt, was 
leider so nicht stattfand. Was dem geschuldet ist, dass die meisten Kinder gar nicht aus B. kamen und aus 
den Dörfern drumherum. Die meisten aus L. und auch aus G. und wo auch immer. Hier aus dem Dorf kamen 
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glaub ich 2 Mädchen, die nicht so auf N.s Welle waren. Die war eher auch mit den Jungs unterwegs. Aber 
die Schule, was wirklich gut lief, das war für mich ganz toll. Nämlich, als sie mitgekriegt haben, dass N. 
kommt, haben sie alles in die Wege geleitet. Das heißt sie haben eine Schuluntersuchung, diese Sonderbe-
darfsuntersuchung. Die Dame vom Schulamt bestellt die in die Schule, wir gingen kurz zu dem Interview. Sie 
haben schon vorher zur Probe Möbel bestellt, die funktionierten nicht, die passten nicht. Weil auch die 
kleinste Version war so, dass die N. nur am Rand saß, baumelte mit den Füßen. Dann haben sie gefragt, ob 
wir eine Idee haben. Da sagte ich die sitzt Zuhause auf einem Tiptap, die haben… [mich gefragt], Frau P., 
suchen Sie eins, wir kaufen den. Dann hab ich nur kurz im Internet geguckt. Hab den Link geschickt, der war 
zum Schulanfang da. Ob es jetzt Zufall war oder nicht, da wurde für Rollstuhlfahrer die Stufen, die da waren 
zur Schule, eine Auffahrt gemauert. Wir sahen das in den Sommerferien, weil wir ja direkt an der Schule 
wohnen. Und auch der Klassenraum, wo sie sonst wechseln, da sagten sie, da machen wir eine Ausnahme, 
die braucht immer, die bleibt immer unten in den Klassen. Also das lief wirklich super. Die Schule, die war 
schon toll. Das womit N. nicht zurechtkam, das war eher einfach… Ja, wie soll ich sagen. Also die Lehrerin 
war schon toll. Das war aber ihre erste, erste Klasse und die war sehr ehrgeizig. Es war immer, die N. muss 
mehr üben, die muss mehr das. Und sie war schon so gestresst, dass sie in den Sommerferien nach der 
ersten Klasse aufgewacht war mit der Panik, muss ich zur Schule. Ich dachte, wenn ein Kind schon nach der 
ersten Klasse, ich dachte die Schule soll da noch Spaß machen, dass man gerne zur Schule geht. Wenn mein 
Kind schon so gestresst ist, dachte ich, das ist schon… Und das Tempo war unheimlich… 14:50  

50 I: Hm, Leistungsdruck schon so früh.  

51 14:52  

52 TN: Schon gepaukt auch für W., wo ich dachte, das soll so aus dem Stehgreif, die Untersuchung. Da hatten 
sie extra Stunden für W., damit die alten Tests durchgemacht wurden, damit sie gut abschneiden. Also von 
daher, das war der Grund, dass wir einen Antrag gestellt haben auf Wechsel, weil die andere Schwester war 
schon auf der D. Schule. Die war schon von Anfang an da, weil wir erstmal 1 Jahr in R. gewohnt haben. Wir 
wohnten früher in NRW und sind hierher gezogen. Und die L. kam dahin auf die D. Schule, war schon da, 
und dann dachten wir, die Grundschule hier und die weiterführende auch die D. Schule wollten wir für die 
N. Wir dachten, das ist hier zu stressig. Dann hat erst in der 4. Klasse der Wechsel geklappt, weil kein Platz 
frei war. In der 4. Klasse hat sie dann die Schule gewechselt.  

53 15:43  

54 I: Und da fühlt sie sich aber wohler?  

55 15:45  

56 TN: Also in der D. Schule, da fühlte sie sich auch wohl, keine Frage. Aber je älter die Kinder wurden, je größer 
die wurden, und je schwächer die N., desto mehr einfach fiel ihr auf wie anders sie ist, und sie litt einfach 
sehr darunter das einzige Extra-Kind zu sein. Klar ist sie nicht die einzige, es gab da auch Schwerhörige, aber 
das fällt so nicht auf. Oder ein Kind, das auch so ein bisschen hinkte. Aber das ist was anderes. Sie konnte 
nicht die ganzen Spiele  mitspielen. Also die fühlte sich schon da ausgegrenzt. Auch wenn die Kinder das so 
nicht weder absichtlich noch… die waren, das war echt nett. Aber die merkte einfach, sie wollte mitmachen 
und war traurig, dass sie das alles nicht mitmachen konnte. Und es gab wirklich keine Kinder, wo sie sagte, 
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da gibt’s noch jemanden so wie mich, der Extra ist. Das war ihr Hauptwunsch: ich will nicht extra sein. Aber 
sie war immer extra. Schon alleine, dass sie… sie hat die Schule nicht so geschafft, die Regelschule, ohne 
Integrationshilfe. Die hatte Integrationshilfe die ganze Zeit. Und auch das, dass man bei der N., dass es of-
fensichtlich wird, dass sie weder viel Größe… sie ist ja in der Schule in ein paar Jahren, ich weiß nicht, 3 
Zentimeter vielleicht gewachsen. Wir müssen die trotzdem jedes Jahr neu beantragen, die Integrationshilfe. 
Wo ich sage, es ist offensichtlich, dass das hier ein Dauerbedarf ist. Und dann sag ich mir, das hätte ich mir 
auch gewünscht, dass die Schule das machen kann, aber das müssen immer die Eltern. Das heißt jedes Jahr 
durfte ich daran denken und beantragen.  

57 I: So ein Zusatzstresspunkt, der eigentlich so… es ist einmal beantragt und es verändert sich ja so per se 
nichts. Der eigentlich wegfallen könnte und wo man sich wünscht, ey, kann das nicht einfach mal abgenom-
men werden. Noch so ein Zusatzpunkt, der jährlich dazu kommt auf der To-Do-Liste. Versteh ich.  

58 TN: Also jetzt in dieser körperbehinderten Schule ist es das erste Mal, wo wir keine [Integrationshilfe] bean-
tragt haben. Weil die da personell so gut ausgestattet sind. Da ist immer eine Erzieherin für 2 Klassen, also 
die ist dauernd da im Raum. Es hilft trotzdem, ich meine das ist… Zum Beispiel die N., die braucht Hilfe. Die 
nimmt sie aber nicht in Anspruch. Das heißt, sie kann nicht alleine auf Toilette, deshalb geht sie in der Schule 
auch nicht auf Toilette. Und die Schule dauert bis 15:10, die ist um 16 Uhr Zuhause. Da geht sie das erste 
Mal auf Toilette, nach der Schule. Ich meine, wir gehen morgens einmal und dann geht sie nachmittags 
nochmal. Und sie dann trinkt sie auch wenig, weil sie weiß ja, wenn ich trinke, dann muss ich auf Toilette 
und das will ich verhindern. Genauso beim Sport, da müsste sie sich helfen lassen beim Umziehen. Als sie 
das gerafft hat, dass sie das nicht schafft, da ist sie einfach mit ihren Straßenklamotten hingegangen zum 
Sport und tat so, als ob das so sein sollte.  

59 19:08  

60 I: Und war das anders, als sie die Integrationshelfer noch hatte. Hat die da mehr drauf geachtet?  

61 19:19  

62 TN: Ich ...(Pause) ich weiß eigentlich mit Sport nicht wie das ging. Ich geh davon aus, dass sie ihr geholfen  
hat.  

63 19:24  

64 I: Dass sie da einfach ein Auge drauf hatte.  

65 19:26  

66 TN: Ja, weil sie immer mit waren. Und dann hat sie es gesehen und schnell geholfen, tippe ich. Ich weiß es 
nicht, aber mal sehen. Weil Schwimmen wird kommen. Und Schwimmen, das ist eine Sache. Da kann ich 
nicht mit Straßenklamotten schwimmen. Da bin ich gespannt.  

67 19:50  
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68 I: Dass man im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser springen.  

69 19:55  

70 TN: Auch wenn da das Wasser warm ist.  

71 19:57  

72 I: Und trotzdem ist es ja auch verständlich. Man kennt es ja von sich selbst, wenn man merkt, oh ich brauche 
Hilfe in der einen oder anderen Situation, auch vielleicht erstmal versucht das alleine irgendwie zu stemmen 
und eben nicht nach außen zu treten und zu sagen…  

73 20:14  

74 TN: Theoretisch ist es gut, aber es gibt Sachen, wo man sagt, da brauch ich Hilfe. Und das ist  auch so eine 
Sache! Wo ich dann immer gucke, wie läuft das. Was mich belastet, weil ich dann denke, ja wie läuft das, 
schafft sie das, schafft sie das nicht. es wäre für mich so eine Erleichterung zu wissen, wenn sie auf Klo muss 
geht sie. Aber wir hatten auch schon Situationen, dass ich sie nach der Schule zum Bibelunterricht in die 
Gemeinde gebracht habe und C. sagte, der bringt sie nach Hause. Da dachte sie sich, diese kurze Zeit, da hat 
sie so viel getrunken, da musste sie aufs Klo. Aber C. hat dann noch gequatscht. Da schickt sie mir SMS, 
Mama, ich muss aufs Klo, was soll ich machen. Und da hab ich geschrieben, soll ich vorbei kommen....(Pause) 
Ich weiß auch nicht. Nein, musst du nicht, aber ich muss dringend. Also von daher unsere Situation ist ein-
fach jetzt nicht als, dass da jetzt jemand hier groß helfen könnte. Sondern einfach, wir müssen, die Nele 
muss auch ein bisschen einsehen, wo sie Hilfe braucht und sich helfen lassen. Ist aber... die OP liegt 1 Jahr 
zurück, ich glaub, das wird noch ein bisschen dauern.  

75 21:42  

76 I: Ja, verständlich, das braucht so seine Zeit, definitiv. Und auch sich dran zu gewöhnen, dass die Abläufe 
auch nochmal anders sind als davor.  

77 21:50  

78 TN: Und dann gibt’s viele Sachen, die einfach so viel Kraft kosten, wo ich dann sage… Das Beispiel D. Schule. 
So gut es hier lief, lief da… ich habe den Eindruck, die privaten Schulen vielleicht, weil sie… ich weiß es nicht, 
ob sie weniger solche Kinder haben. Ich weiß es nicht. Mindestens, wir haben... Ich weiß nicht, ob wir gefragt 
haben oder die Schule selber, wie das aussieht mit den Möbeln. Wir wären ja zuständig als Eltern. Gut, dann 
dachte ich gehe ich zu der Kinderärztin. Die sagte es ist kein Problem, bestelle ein Rezept. Sie braucht einen 
speziellen Stuhl, weil sie nicht bis zum Boden kommt und sich bei der normal Sitzfläche nicht anlehnen kann. 
Da hat  sie ein Rezept ausgestellt, da musste ich zur Orthopädietechnik, die sagte ist ja kein Problem. Dann 
kam eine nach Hause, wir haben uns angeguckt, was N. braucht, welche Größe und so weiter, haben wir 
uns dann ausgesucht. Und dann gings nicht weiter, weil die Krankenkasse meinte sie braucht keinen extra 
Stuhl. Also sie haben abgelehnt. Dann meinte ich… hab ich sie ja, mit der Begründung, sie musste ja damals 
noch das Korsett tragen. Mit der Begründung sie hat ja schon das Korsett, also brauch sie keinen solchen 
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Stuhl, weil sie ja aufrecht sitzen kann. Das wäre für Spastiker oder was auch immer. Dann hab ich Wider-
spruch eingelegt, damit so unter dem Motto, ja, die kann, aber die kann sich weder anlehnen. Also es schla-
fen ihr die Beine ein, sie kann die Beine nicht abstützen. Hab ich das alles schön begründet, hab ich noch 
extra beim Bundesverband von Kleinwüchsigen ein ärztliches Schreiben, also eine Empfehlung, dass bei 
Kleinwuchs empfohlen wird ein extra Therapiestuhl. Hab ich das alles abgeschickt, das wurde alles abge-
lehnt, weil sie ja kein Spastiker ist. Und so haben wir IKEA-Hocker besorgt. Für die Zeit, weil das Schuljahr 
lief schon und da hat sie auf dem Stuhl… Ach so, und dann nach diesen Widersprüchen, dem 2. Widerspruch, 
dachte ich, ich weiß eigentlich nicht weiter. Und dann irgendwann hab ich gedacht, ich rufe einfach… ir-
gendwo hab ich angerufen, ich weiß nicht, bei Schulamt glaub ich. Weil man weiß ja nicht, wo soll ich anru-
fen. Ich glaube ich hab bei dem Schulamt angerufen und die sagten, ich soll beim Sozialamt anrufen. Dann 
hab ich beim Sozialamt angerufen, der Sachbearbeiterin, die auch die Integrationshilfe bewilligte, und die 
sagte, schicken sie 3 Angebote. Dann haben wir gesucht… also man muss ja selber suchen, welcher Stuhl 
passend ist für N.. Und bevor wir den 3. [Stuhl] hatten, da haben wir so extra überlegt, dass man so irgend-
wie, da mussten wir noch zur Schmiede, weil da war irgendeiner, der passend wäre, wenn der noch irgend-
was da anders hätte Da hätten sie umbauen müssen. Und bevor wir dieses Angebot hätten für diesen Stuhl 
und diesen zusätzlichen Umbau, nach einem ¾ Jahr hat sich die Krankenkasse aus dem Nichts gemeldet und 
fragte, die N. hätte ja Integrationshelfer. Ich sagte, ja. Wozu wäre der dann da. Ich hab so erzählt, ja, wenn 
sie Essen holt, sie kann das nicht alleine. Sie kann vieles nicht tragen, dann trägt die. Und so weiter und so 
fort, beim Umziehen. Ja, dann könnte sie den Stuhl auch in der Höhe umstellen. Ja, klar, kann sie. Das habe 
ich ja in den einen Widerspruch geschrieben. Der Stuhl war ausgedacht, damit die N. selbstständig ist, dass 
sie alleine hoch und runterfährt elektrisch.  

79 26:04  

80 I: Teilhabe, ja.  

81 26:05  

82 TN: Ja, aber die meinten, dann könnte das die Integrationshelferin für sie machen. Ich sagte ja, das hab ich 
geschrieben in den Widerspruch, der abgelehnt wurde. Na, dann könnten wir eins genehmigen. Und dann 
kam nach einem ¾ Jahr, wo sie auf einem Ikeahocker saß, ohne sich anlehnen zu können, kam der Stuhl. 
Und dann von einer Freundin, von L. aus Berlin, die Mutter da und hat auf [ihre] Nachrichten geguckt und 
sagte Freundin aus Berlin schreibt, große  Aufregung in der Schule, 9 Therapiestühle für ihren Sohn werden 
eingeliefert, weil er in 9 Räumen Unterricht hat deshalb werden 9 angeliefert.  

83 26:50  

84 I: Wahnsinn.  

85 26:51  

86 TN: Wo ich dachte, wie geht das denn?  

87 26:55  
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88 I: Ja, ich krieg gerade schon Schnappatmung, wenn du das erzählst, diese langen Wege, und dieses Kämpfen 
allein für einen Stuhl. Das kostet sehr viel Nerven.  

89 26:06  

90 TN: Und das gleiche haben wir mit dem Rollstuhl. Der eine wurde zu klein und das war vor der OP. Und dann 
ging ich und sagte, die brauch einen Neuen. (TN beginnt zu weinen..) Und die haben ausgemessen, und ich 
sagte, nach der OP wird sie größer. Die Ärzte sagen so um die 7 Zentimeter. Die ist ja auf die Prognose hin 
7 Zentimeter größer geworden. Dann kam wieder eine Absage von der Krankenkasse, sie genehmigen den 
nicht. (schluchzt) Nicht, dass sie keinen bräuchte. Sie sehen schon ein, dass sie einen braucht. Aber der, den 
wir ausgesucht haben, wäre zu teuer. Weil da noch irgendwelche Funktionen wären für Spastiker oder was 
auch immer, dass sie ja nicht braucht. Also es wurde abgelehnt. Der Orthopädie-Dienst sagte, da müssen 
wir Widerspruch einlegen, wo ich dann sagte, da kann (unverständlich) ich gerade nur im Krankenhaus ge-
rade nach der OP mit N. Dann sagte ich, ich hab da keine Kraft, keine Lust. Mein Mann war auch fertig. Und 
dann dachte ich, weißt du was? Die wissen doch selber, was die genehmigen und was N. braucht, die können 
das doch alleine untereinander klären. Und dann hat mein Mann nochmal angerufen. Dann sagte Kranken-
kasse, sie brauchen eine Unterschrift, dass sie das dürfen. Haben wir alles abgeschickt, und am Ende stellte 
sich raus, irgendwie hab ich den Eindruck, dass die Krankenkasse sagte, wir genehmigen den und den. Und 
dann sagten sie, bestellen wir den und den. Der ist aber für N. nicht passend. Sie kann damit nicht fahren, 
weil die Arme einfach zu kurz sind, sie müsste tiefer sitzen. So, dann wurde er hin und her und dann wurde 
umgebaut, und andere Räder und maximale Tiefe. Der [Rollstuhl der Tochter] passt immer noch nicht, aber 
ich lass das jetzt so, weil ich da keine Kraft einfach habe dafür zu kämpfen. Und jetzt hat die Physiothera-
peutin, die sagte so, der Rollstuhl ist immer noch nicht passend. Ich sagte so, ich weiß. Dann sagte sie, wenn 
wir bereit sind mit der Orthopädietechnik zu arbeiten, die in der Schule da kooperiert. Wenn wir den wech-
seln, dann würde sie sich darum kümmern, dass sie sich die N. genau vor Ort angucken, was sie braucht, 
weil sie ist auch mit der Physiotherapie in der Schule. Also ich hoffe, dass da jetzt was kommt. Vor einem 
Jahr war die OP, vor über einem Jahr war der bestellt. Gut, jetzt wäre es so, dass wir uns melden müssten, 
der passt immer noch nicht. Aber ich hab einfach dazu keine Kraft  mehr, weil die sagen es geht nicht mehr 
anders. Dann können wir einen neuen bestellen. Und mein Mann, der sagt einfach, ne. Der war falsch be-
stellt, dann nicht Neuen, dass die Krankenkasse noch einen zahlt. Sondern ihr müsst den Richtigen stellen. 
Und das ist ja auch so ein Problem, dass man denkt, man will nicht, dass die Krankenkasse ausgenutzt wird, 
aber ich sage mittlerweile, es ist mir egal. Weil ich sagte, ich hab keine Kraft mehr. Dann kriegt sie einen 
Neuen, das ist mir egal, und die meinen sowieso, sie braucht einen. Die hat nicht die Kraft in den Armen, 
um sich alleine vorwärts zu bewegen. Über kurze Strecke, im Raum hin und her, ja. Aber sie bräuchte ent-
weder einen mit elektrischen Antrieb oder so mit elektrischer Unterstützung. Von daher sage ich, sollen sie 
bestellen das Ding (lautes Ausatmen). 

91 30:55  

92 I: Du sagst, wenn wir eine kurze Pause machen sollen.  

93 30:57  

94 TN: Ne, es ist alles gut.  
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95 30:59  

96 I: Du guckst für dich, was du brauchst, ja? Also wir müssen jetzt nicht durchrennen.  

97 31:05  

98 TN: Für mich ist es, ich hab zwischendurch gedacht, als ich das auch mit den vielen Therapiestühlen gehört 
habe, ich hab den Eindruck, bei uns jetzt bei der Kasse, der eine sagt grundsätzlich nein, genehmige ich nicht. 
Ich weiß es nicht.  

99 31:20  

100 I: Und es ist ja nur eine Sache von vielen. Und da dann immer wieder neu gegen anzugehen und dafür zu 
kämpfen, das raubt natürlich Energie und Nerven, das ist klar.  

101 31:33  

102 TN: Und deshalb sage ich, ich hab einfach… bei den meisten Sachen kämpfe ich einfach gar nicht mehr. Ich 
hab nach der OP eine Pflegestufe-Erhöhung beantragt. Und ich hab gedacht, die kann gar nicht alleine. Die 
kann sich nicht anziehen, kann nicht alleine Toilette, kann sich nicht alleine, kann sich nicht… Gar nichts! 
Das erste kam, dass sie zwar in ihrem Pflegegrad zwar weiter vorgerückt ist mit den Zahlen, aber es bleibt 
bei dem Pflegegrad. Wo ich dachte, häh? Und dann hab ich das erstmal sein lassen. Aber wir haben vorher 
nach der OP beantragt, dass sie… Also was heißt beantragt. Wir haben gesucht, dass uns jemand hilft, was 
wir im Alltag für N. hier haben könnte, dass es der N. den Alltag leichter macht. Die  Krankenkasse sagte 
erstmal, sie haben sowas nicht. Schon früher gabs Beschwerden, weil dann kam so eine Beratung und dann 
stellten sie fest, das, was sie schon genehmigt hatten, eigentlich nicht brauchen. Dann waren die Kunden 
dann verärgert, weil man denen was weggenommen hat und so weiter. Sie dürfen sowas nicht machen und 
machen es nicht. Dann saßen wir hier und dachten auch hm. Und dann plötzlich meldete sich jemand, sie 
wollten ja Pflege. Also man weiß den Begriff nicht. Ich dachte ich hab das falsch, oder mein Mann hat das 
falsch, benannt. Weil dann gings hin und her. Und dann zufällig, weil der eine gerade meinen Mann inter-
viewen wollte, wie zufrieden sind wir mit der Kasse, und dann hat sie mitgekriegt, ach sie haben ja noch, 
das gebe ich dann weiter. Also es war…  

103 33:13  

104 I: Ja, also ganz kurz. Ihr habt euch jemanden gewünscht, der euch in der Lebenssituation berät und mit euch 
gemeinsam schaut, wie können wir der N. und euch als Familie das Leben erleichtern. Und wie kann die 
Teilhabe von N. vielleicht verbessert und optimiert werden, dass sie mehr auch alleine schafft, dass es sie 
entlastet (TN: ja) und auch ein besseres Gefühl für sich bekommt und ihr natürlich auch entlastet seid. (TN: 
JA!) 

105 33:41  

106 TN: Und deshalb wir haben so jemanden gesucht. Wir haben bei der Krankenkasse angerufen und dann 
irgendwann hieß es, ja, sie wollten ja Pflegeberatung. Die meldet sich, die haben das weitergeleitet, da 
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kommt jemand. Und nachdem diese Absage kam… Und vor allem ich hab ja auch vieles gar nicht richtig 
erzählen können, weil dieser medizinische Dienst kam, da war die N. dabei. Und als sie irgendwann sagte, 
sie sagte ebenso, das kann sie nicht und das. Saß sie so und sagte, ich wusste gar nicht, dass ich so vieles 
nicht kann. Und ab dem Moment für mich… die war tagelang kaum ansprechbar. Sie war so frustriert von 
dem Ganzen, wo ich sagte, das lass ich jetzt sein. Und dann aber kam die Pflegeberatung aus einer ganz 
anderen Ecke. In Anführungsstrichen von einer anderen Baustelle, irgendwie, dass wir jemanden haben 
wollten, den Alltag leichter zu machen. Und es stellte sich heraus aber wieder, es ist ja was ganz anderes, 
als was ich mir erhofft hab. Nämlich sie ging mit mir das Pflegegutachten durch, dafür war sie ja da. Und die 
sagte, ja Frau P., wenn sie sagen so und so ist es, das ist aber anders beurteilt worden. Und das und das 
sorgte für Widerspruch, es ist zu spät. Sie können aber mit dieser Begründung, dass nicht alles erzählt haben, 
weil die N. dabei war, neu beantragen den Pflegegrad. So dann habe ich geschrieben, dass ich nicht alles 
erzählen konnte. Und dann hab ich geschrieben, dass nochmal jemand kommt zur Begutachtung. Und dass 
die N. gerne befragt werden kann, das ist ja keine Frage, aber sie soll bei dem Gespräch nicht dabei sagen. 
Da kann die Person nachher oder vorher, was auch immer, sie befragen. So und dann kam die Dame und 
dann hat sie geguckt. Ich habs ja erzählt, und dann im nachhinein… ich hab mir das Gutachten, als es kam 
und ich sah, das 1,25 Punkte fehlten für den neuen Pflegegrad, ich hab mir das gar nicht angeguckt. Ich 
sagte, ich hab da weder Kraft noch Lust. Und dann wiederrum, alle halbe Jahr kommt jemand, der dann 
begutachtet, ob ich die N. gut pflege. So im Sinne von, dass sie keine blauen Flecke hat und so weiter, so 
nach dem Motto ich wär ja mit der Pflege überfordert, und ob wir was  bräuchten. Und da hab ich ihm das 
gezeigt und er sagte, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich sagte, das stimmt nicht, das stimmt nicht, 
das stimmt nicht. Er sagte, so ich mach das hier mit Unterschrift, und Sie schicken das jetzt, dass ich als 
Pflegedienst stimme das hier als falsch die Begutachtung. Das hätte ich nicht gemacht, ich hätte das beisei-
tegelegt, es ist mir jetzt egal. Aber er sagte, ne, Fr. P., sie lassen das nicht so. Sie schreiben jetzt erstmal 
Widerspruch, sie müssen nichts erstmal begründen, da kommt sowieso nochmal jemand. Alleine das, das 
er für mich zum 3. Mal kommt. Dann hat die Krankenkasse geschrieben, ich muss ja begründen, warum ich 
widerspreche, da hab ich so geschrieben und so weiter. Das kostet auch Kraft. Da muss man sich hinsetzen, 
alles begründen. Das hab ich gemacht und dann irgendwie nach ein paar Monaten, kam eine Ankündigung, 
es kommt wieder der medizinischer Dienst zur Begutachtung. Und dann kam die Dame und dann hat sie 
geguckt und sagte, ja, hier wären tatsächlich mehr Punkte und hier. Und dann haben wir in der einen Kate-
gorie wesentlich mehr Punkte gekriegt, was aber keine Auswirkung hatte, weil das noch in diesem Rahmen 
war. Aber bei einer anderen Kategorie haben wir einen Punkt mehr bekommen und das war insgesamt 1,75 
von diesen gewichteten Punkten und die N. wurde in Pflegegrad 3 [hochgestuft].  

107 37:35  

108 I: Und wie lange hat sich das am Ende gezogen, bis es erhöht wurde?  

109 37:42  

110 TN: Das hat jetzt ein ¾ Jahr gedauert, von der Beantragung… Ne, ach Quatsch. Kann sein, dass es auch um 
ein Jahr… alles… Ja genau, der Bescheid kam, als wir hier im Sommer im Urlaub waren. Das war genau ein 
Jahr danach.  

111 38:04  
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112 I: Das raubt viel Kraft.  

113 38:06  

114 TN: Und deshalb bin ich schon ehrlich, wenn ich zum Briefkasten gehe, dann denke ich schon, eh, kommt 
jetzt irgendwas Doofes, das wieder irgendwas ist.  

115 38:16  

116 I: Und so viel Kraft das raubt, und du sagst so, ich kann nicht mehr, so kommt es gerade bei mir an, zu 
kämpfen, merke ich trotzdem, dass du ja trotzdem immer wieder dran bleibst und dafür kämpfst, dass es 
besser wird.  

117 38:33  

118 TN: Auf jeden Fall. Also es gibt Sachen, wo ich sage, das hätte ich sein lassen können. So wie  mit diese 
Pflegegrad. Käme der nicht und sagte, Sie machen das jetzt so, da hätte ich aufgegeben. Mit dem Rollstuhl 
hab ich auch aufgegeben. Zum Glück kam die Physiotherapeutin, die meinte, Fr. P., der muss anders sein. 
Ich Sagte ja, aber ich kann das nicht mehr, dann macht sie das.  

119 38:56  

120 I: Das heißt, was dir da schon geholfen hat, waren andere Personen, die da dich mit unterstützt haben, wie 
der Pflegedienst, wie jetzt auch die Physiotherapeutin, die da von außen mitgemacht haben. Was gibt’s 
noch, wo du sagst, das hilft mir dranzubleiben und weiterzukämpfen und weiterzumachen da an dieser 
Stelle?  

121 39:20  

122 TN: Mein Kind. (gebrochene Stimme) Ansonsten hätte ich das alles… hätte ich gesagt, ihr könnt mich alle 
mal. Aber ich gucke, was sie braucht. Es werden neue Sachen kommen. Ich meine, es gibt so ein paar Sachen, 
wo ich dann dachte, ich hab einen Umbau privat beantragt. Es gibt solche Klos, die dann den Popo sauber 
machen und so weiter. Das ich dachte, wenn ich dann nicht da bin oder so, dass sie da alleine wenigstens 
zu Hause gehen kann. Aber auch das wurde abgelehnt erstmal. Und da hätte ich Widerspruch einlegen kön-
nen, wo ich sagte, och ne, dann ist das halt so. Und es kommt, ich meine, sie hat noch 3 Jahre Schule und 
dann fängt es ja wieder an, wo man denkt, das wird wieder ein Kampf sein. Eine Lehrstelle oder…  

123 40:20  

124 I: Transport wieder. Von A nach B und von B nach C.  

125 40:26  

126 TN: Und also, wir waren in der Schule, es gab jetzt so Arbeitsberatung. Nach dem Motto, die Special-Kinder, 
wie das dann jetzt wird und da hatte ich ein gutes Gefühl.   
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127 40:40  

128 (Kaffeemaschine macht Geräusche) 40:41  

129 I: Schön, ja. Kaffee. (lacht)  

130 40:44  

131 TN: Jetzt schaltet er sich ab. Und da hatte ich ein gutes Gefühl, weil ich hatte den Eindruck, das der Mensch 
vom Arbeitsamt, der war von der Reha-Abteilung vom Arbeitsamt, dass der da wirklich auch engagiert ist 
und das es ihm wichtig ist, dass die Kinder wirklich gut versorgt sind. Das war unsere Befürchtung ein biss-
chen, wenn sie die Schule wechselt, nach dem Motto jetzt geht sie auf die körperbehinderten Schule, dann 
landet sie in Werkstätten und fertig. Nach dem Motto, man müsse sich um die Kinder nicht so kümmern, 
weil es gibt ja die Werkstätten, da können sie ja arbeiten. Ob das den Interessen wirklich entspricht, den 
Träumen, was sie im Leben machen möchten, ist daneben gestellt. Und da hatte ich den Eindruck, dass der 
Mensch wirklich bemüht war, zu gucken, was will das Kind wirklich im Leben machen und ist das möglich. 
Deshalb hoffe ich, dass das vielleicht gut läuft, dass sie da kompetent sind und uns auf dem Weg dann doch 
begleiten. Wenn ich ehrlich bin, ich wünschte mir, dass es so einen Fallberater gibt für solche Familien für 
uns. Wie beim Arbeitsamt, wenn dann so ein Fall ist, der die Familie kennt, die Bedürfnisse kennt und der 
mich berät, weil genauso wie mit dem Schulstuhl. Die Schule sagte, sie ist nicht zuständig. Das Sozialamt 
sagte, ne, da müssen sie zur Krankenkasse. Krankenkasse sagte ne. Das jemand, der kompetent ist, dass der 
Berufsalltag, das für uns übernimmt. Sagen wir, das Kind kommt in die Schule, es braucht einen neuen Stuhl. 
Wer ist zuständig, der und der. Ich schreibe den an, ich organisiere, dass der Stuhl am Anfang des Schuljahres 
da ist. Oder mit dem Rollstuhl, der sagt ich klär das mit der Krankenkassen und den Reha-Technikern für 
uns, ich weiß, wie die N. ist und was die braucht. So jemanden hätte ich mir gewünscht. So einen Fallmana-
ger, dass wenn man etwas braucht, der dann für einen da ist.  

132 43:05  

133 I: Der auch das große Ganze auch im Blick hat, hab ich gerade so den Eindruck, weil es sind ja so viele unter-
schiedliche Strippen, die du da gerade ziehst seit Jahren und immer wieder neu nachjustieren musst. Das 
da jemand mal sagt, hey, hast du das schon bedacht? Oder bei der oder der Problematik ist Amt XY zuständig 
oder da kannst du mal das Angebot wahrnehmen.  

134 43:27  

135 TN: Genau, sowas hätte ich mir gewünscht, weil man sitzt da einfach und denkt, ja wo rufe ich jetzt an. Was 
mache ich jetzt. Und da hätte ich mir wirklich jemanden gewünscht, der da einfach berät und der auch 
andere Sachen im Blick hat. Weil wir sind ja nicht nur die N., wir sind ja eine Familie mit anderen Kindern, 
die auch darunter leiden, dass sie zwar eine tolle Schwester haben, aber die so viel Raum und Zeit in An-
spruch nimmt. Und wir sind dann irgendwann in den Kleinwüchsigen Verein [gegangen]. So einfach damit 
N. auch sieht, da sind ja viele andere, die so sind wie ich, die mich verstehen. Und dann stellten wir beim 
ersten Treffen, da dachte ich, das wird mir zu viel so eine Masse an Menschen, weil wir zum  Bundestreffen 
fuhren. Und da hat meine Große auch eben von der L., von der ich erzählt habe aus Berlin, die hat eine 
ältere Schwester in dem Alter von meiner Großen etwa. Und die Mutter sagte, sie hörte, wie sie sich dann 
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ein bisschen unterhalten im Sinne, ja, immer die Schwester, ja. Also sie fühlten sich auch verstanden in ihrer 
Rolle, die große Schwester, die immer gucken muss und aufpassen muss und mitdenken muss und immer 
zu kurz kommt. Und vor allem bei der vieles nicht durchgeht, was bei der anderen durchgeht. Weil sie sagt 
zu mir, wenn ich einen Alltag habe auf dem ich auf Schritt und Tritt konfrontiert werde, was ich alles nicht 
kann, was meine Gleichaltrigen können, dann hab ich schon im Alltag so viel Frust, dass ich denke, die N. 
brauch ein bisschen mehr Raum, um den Frust abzubauen. Die anderen sehen aber, das ist ja ungerecht. 
Wenn ich so geschimpft hätte, dann hätte ich ja schon einen drauf gekriegt, und die darf sowas sagen. Und 
ja da hilft ja auch wenig dieses erklären, Du,.. gerecht ist nicht alle gleich. Also ja, ich geh davon aus, dass es 
das bestimmt irgendwo, ne, Freizeit mit für Geschwistern von Kindern mit Behinderung. Aber weder hab ich 
Lust noch Zeit mich damit auseinander zu setzen. Und wir sind in dem Kleinwüchsigen-Verein. Das ist schon 
gut, aber auch da. Ich meine es reichte nicht, dass ich da das Gutachten von denen anhänge. Und sie sagen 
ja, es wird unterschiedlich begutachtet, dieses und jenes. Das hilft ja auch wenig weiter. Gut, ich kann mir 
ja so ein Kleinwüchsigen-Bad in Bremen angucken, wenn ich wollte. Aber ich fahre nicht nach Bremen, um 
mir den anzugucken.  

136 46:27  

137 I: Ja, ist natürlich wieder ein ordentlicher Weg. Und es klingt gerade danach, du hast immer wieder auch 
eine Hürden. Auch bei dem Verein. Es ist schön, dass es diesen Verein gibt der Kleinwüchsigen, oder auch 
so Freizeitangebote für genau solche Familien. Aber es wirkt gerade so, als ob es auch da immer wieder 
erschwert wird, durch Gutachten, die da eingereicht werden müssen.  

138 46:50  

139 TN: Oder auch durch Nichtwissen. Ich weiß nicht, wer das organisiert, wo müsste ich hin eigentlich.  

140 46:55  

141 I: Ja, in solchen Situationen. Gerade, wenn du das sagst. Ich weiß gar nicht, wo melde ich mich denn über-
haupt, wenn wieder irgendwas ist. Wie gehst du dann vor, was machst du dann? Wo rufst du an?  

142 47:07  

143 TN: Also sagen wir so, wenn ich Sachen habe, wo ich denke, das wäre nett, sagen wir irgendwie Unterstüt-
zung für die anderen Kinder. Nach dem Motto, eine Gruppe, wo sie sich austauschen könnten, wie ist das 
mit so einem Geschwisterkind. Da sage ich, das lasse ich  sein, weil ich nicht weiß wo. Vielleicht könnte ich 
bestimmt bei Caritas oder… aber ich weiß nicht wo, und ich habe keine Lust. Dazu, weil ich auch nicht weiß, 
wenn ich jetzt sagen würde, L. willst du dahin, das würde ihr gut tun. Aber die würde sagen, ich hab keine 
Lust drauf, vielleicht. Wenn jemand hier sein würde und sagen würde, weißt du was? Guck mal. Da ist eine 
Freizeit, da weiß ich, da sind Kinder in deinem Alter. Das ist ganz toll, da lernst du welche kennen, die genau 
dich verstehen, weil sie in der gleichen Situation sind. Das wäre was anderes. Aber so sage ich mir, das lasse 
ich sein. Bei Sachen, die wichtig sind, so wie dieser Schulstuhl. Das geht nicht einfach. Da hab ich gedacht, 
eben Schule, da muss das Schulamt das wissen.  

144 48:18  
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145 I: Okay, dann rufst du bei der Schule an oder guckst du dann online?  

146 48:20  

147 TN: Die Schule sagte gleich, die wissen es nicht. Also so nach dem Motto, wir wären zuständig. Dann denke 
ich, ja, ja dann vielleicht Schulamt. Die würden es vielleicht wissen. Oder eben ich wusste, es gibt diese 
Therapiestühle über Krankenkassen. Hab ich eben erstmal bei der Kinderärztin ein Rezept geholt. Dann Or-
thopädietechnik und dann eben dieser ganze Widerspruch. Wo ich dann dachte, oh ne. Und dann irgend-
wann hab ich angerufen beim Schulamt, weil sie sagte, es geht nicht mehr. Und die sagten, rufen Sie beim 
Sozialamt [an].  

148 49:05  

149 I: Klingt nach sehr vielen unterschiedlichen Schritten und auch diese Resignation so an manchen Stellen, 
weil man ja auch nicht weiß, wo melde ich mich denn jetzt. Und wo bekomme ich denn diese Angebote her, 
(TN: ja) die ich dann nutzen kann, auch zur Entlastung. Ich hatte dir vorhin schonmal ganz kurz davon erzählt, 
dass es jetzt im Landkreis R. diese Familienonline-Plattform geben soll, wo diese Angebote auch gebündelt 
werden sollen, damit man schneller dahin, kommt wo man möchte. Und auch eine Übersicht hat, was gibt’s 
denn überhaupt für Angebote. Weil das hast du gerade auch gesagt, woher soll ich denn wissen, welche 
Möglichkeiten ich habe. Worauf ich zurückgreifen kann für diese unterschiedlichen Herausforderungen. Sei 
es jetzt die Situation mit N., aber auch die Situation für die Geschwisterkinder, oder auch für dich, für deinen 
Mann.  

150 49:59  

151 TN: Für mich ist die ist Frage… ich finde das toll, wenn das gebündelt wird. Aber es ist die Frage, wie über-
sichtlich ist auch das. Weil wenn ich ein Problem mit dem Schulstuhl habe,  finde ich das da? Wonach suche 
ich auf dieser Website? Kann ich dann Schulstuhl tippen und wird was rauskommen? Oder muss ich mir 
überlegen, in welche Kategorie könnte das fallen?  

152 50:23  

153 I: Was würde dir denn da helfen. Wenn du jetzt weißt, okay, da soll eine Online-Plattform gemacht werden. 
Wenn du sagen könntest, oder dir alles wünschen könntest, wie es strukturiert und organisiert wäre. Was 
wäre da für dich wichtig? Eine Suchfunktion schonmal?   

154 50:44  

155 TN: Ja, also Suchfunktion auf jeden Fall.  

156 50:46  

157 I: Mit so, zum Beispiel, dass man da Stuhl eingeben kann?  

158 50:50  
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159 TN: Also so etwas wäre für mich wichtig. Dann wären so wahrscheinlich vernünftige Kategorisierung mit 
Unterkategorien. Zum Beispiel Schulbesuch und dann alles was darunter [fällt]. Und im Notfall, wenn ich 
diese Website mir durchgucke, weil das Problem ist, ich weiß nicht mal manchmal, wonach ich suchen soll. 
Was es gibt, aber ich nicht weiß, dass es mir gut tun würde. Also durch diese Kategorisierung, ich könnte 
mich so ein bisschen durchlesen.  

160 51:20  

161 I: Ja, dass man so Anreize schonmal bekommt.  

162 51:22  

163 TN: Ja, dass man nicht eine lange Liste hat, da können Sie Hilfe bekommen, da können Sie Hilfe… Und bei 
jedem einfach steht, für dieses für jenes. Da gucke ich gar nicht, weil dann sage ich mir, ja schön. Also, wenn 
das vernünftig kategorisiert ist. Und im Notfall, dass ich da jemanden entweder per E-Mail kontaktieren 
kann oder per Telefon, der mit nicht unbedingt sofort die Antwort sagt, sondern sagt, da gucken Sie unter 
Kategorie so und so und so. Das würde mir schon auch helfen. Das ich dann, wenn ich das auf Anhieb nicht 
finde oder irgendwelche Resultate durch Suchmechanismen kommen, die mir nicht weiterhelfen, dass ich 
zur Not wirklich jemanden als Ansprechpartner habe. Der dann sagt… eben, oder reicht schon per E-Mail, 
dass er mir antwortet, Links schickt oder sagt, Kategorie so und so und so.  

164 52:18  

165 I: Jetzt hast du gerade gesagt, so eine vernünftige Kategorisierung würde dir helfen. Gibt es da schon Kate-
gorien, die du im Kopf hast?  

166 52:32  

167 TN: Also, es gibt schon Lebensbereiche, wo ich dann denke, das würde helfen. Zum Beispiel Schulbesuch, 
alles was mit dem Schulbesuch zu tun hat. Dann, wenn sie dann ins Berufsleben einsteigen sollte, dafür 
vielleicht.  

168 52:48  

169 I: So besondere Lebensabschnitte, das Sie begleitet werden.  

170 52:51  

171 TN: Das vielleicht, ansonsten muss ich sagen, ich weiß viele Angebote gar, was es gibt. Weiß ich ja auch nicht 
zu welcher Kategorie das gehören würde.  

172 53:03  
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173 I: Aber das, also Familienbildung kann ja auch bedeuten, dass es so Gruppen sind, so Eltern-Kind-Gruppen. 
Das könne auch Gruppen sein, die ausschließlich für die Eltern sind, die für die Kinder sind, für die Geschwis-
terkinder zum Beispiel auch. Das kann ja auch der Sportverein hier in der Region sein, das kann die Bibliothek 
sein, oder solche Geschichten.  

174 53:27  

175 TN: Ja, zum Beispiel Sport. Ich weiß nicht zu welchem Sport ich sie hinschicke. Das haben wir schon alleine 
mit unserer Jüngsten haben wir das versucht, weil die so eine Sportliche ist. Aber wie soll ich sagen, Problem 
hat, dass sie da relativ schüchtern ist in eine Gruppe reinzukommen. Und ich hätte gerne, sie geht in der 
Südstadt zur Schule. Da hätte ich gerne irgendwo drüber stehen in der Südstadt gibt es diese Sportangebote.  

176 53:57  

177 I: Okay, dass man auch filtern kann nach wo ist das.  

178 54:00  

179 TN: Ja, aber das kann man nicht. Sondern es gibt solche Sportbund-Seite, aber die ist nur nach Sportarten 
oder Sportvereinen.  

180 54:10  

181 I: Ja, okay, kategorisiert, ja.  

182 54:11  

183 TN: Das heißt, wenn ich dann Schwimmen habe, dann weiß ich auch nicht zu welchem Schwimmverein. Soll 
ich dann alle anrufen und fragen, welchen Schwimmverein? Und für N. gabs ja auch… sie hat ja 1 Jahr Be-
hindertenschwimmen gemacht. Das wussten wir auch nicht, dass es das gibt. Aber sie ging in, damals hieß 
das noch Lederhexen. Sportschwimmen, also eigentlich ein Wasserballverein, aber die hatten auch 
Schwimmkurse und da haben wir sie damals zum Schwimmkurs angemeldet und die beiden gingen da hin. 
Und da wiederrum hat jemand die N. gesehen, damals dachte der noch, weil sie nur so Jungs, also keinen 
Badeanzug sondern Schwimmhose und so, hat jemand dem Trainer von dem Behinderten- Schwimmen ge-
sagt, bei den Lederhexen gibt’s einen Jungen, der behindert ist, offensichtlich behindert. Wenn man sich die 
N. anguckt, sieht man sofort, dass sie auffällt. Und der wiederrum kam extra zu dem Training, um uns zu 
sagen, dass es sowas gibt. Der hat dann natürlich, hatte den… also den fand ich wirklich toll, der hieß Herr 
W. Der hatte natürlich den Anspruch für die Leute so einen Stützpunkt zu machen für die Paralympics. So 
nach dem Motto je mehr Behinderte ich hier kriege, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer dran-
bleibt und mit dem man arbeiten kann. Aber die N. ist so ein Minimalist, die macht ja nur das, was sie ma-
chen muss. Und ich geh davon aus, dass ohne dieses Behinderten-Schwimmen, was Klasse war, dass sie 
nicht so einfach schwimmen gelernt hätte. Sie hat das vor allem gelernt, weil sie da zu diesem Training ging. 
Und ich muss sagen, dass alles ging,  weil die hatte ja auch Physiotherapie, und sie ging zu einem Psycholo-
gen, weil sie ja viele Ängste hatte wegen den OPs und so weiter. Wo ich dann sage, wäre ich damals berufs-
tätig, das wäre gar nicht möglich.  
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184 56:24  

185 I: Das klingt nach mehr als Full-time-job.  

186 56:26  

187 TN: Also, das macht kein Arbeitgeber mit. Und dann irgendwie, als wir noch nicht wussten mit dieser Wir-
belsäulen OP, wo sich einigermaßen der Alltag eingespielt hat, wo die Physiotherapie in der Nähe von der 
Schule war, dass sie dann alleine hinging und ich musste sie nur abholen und so weiter. Wo es einigermaßen 
im Alltag eingespielt war, da hab ich eben diese Weiterbildung gemacht und ging arbeiten. Und da fings 
schon wieder auch an, ich hab keine Arbeitsstelle in Teilzeit gefunden, die hätte ich aber gebraucht. Das 
heißt, die einzige Stelle, die mich haben wollten, als eine die dann 10 Jahre raus ist, die praktisch Studien-
abschluss hat aber kaum Berufserfahrung, Das… also, weil ich nach dem Studium fing ich an zu promovieren, 
das hab ich aber auch irgendwann sein lassen. Deshalb hatte ich auch  so wenig Berufserfahrung, schon gar 
nicht in Deutschland. Und dann war die einzige Firma, die mich genommen hat, war so ein Konzern von D. 
heißt das, von A., das ist so eine Hotelkette, um da Buchhaltung zu machen. Und war aber wirklich nur 40 
Stunden Woche und auch mit denen bin ich kaum ausgekommen, wie die anderen Kollegen auch, die immer 
Überstunden machten. Und das hab ich gut 1 Jahr durchgezogen und dann konnten wir alle nicht. Also das 
war eine Katastrophe für alle Beteiligten. Weil, als ich um 5 nach Hause kam, wenn es gut ging - ich ging um 
7 aus dem Haus, wenn es gut lief war ich um 5 zu Hause –  waren noch keine Hausaufgaben gemacht. Da 
war noch weder eine Wäsche gemacht noch irgendwie geputzt. Und von daher, also da sind wir schon, also 
das ging wirklich an die Substanz. Und dann hab ich, ich dachte entweder ich schmeiße es hin, was mein 
Mann nicht gut fand. Erstens weil das zusätzliche Einkommen schon wichtig war…  

188 (Aus dem Hintergrund ruft die Tochter der Teilnehmerin, Interview wird pausiert)  

189 (Beginn der zweiten Aufnahme)  

190 00:00   

191 I: So, wir machen eine weitere Aufnahme. Wir waren gerade beim Beruf stehen geblieben und setzen da 
jetzt nochmal kurz an.  

192 00:08  

193 TN: Also, ich wünschte mir, dass es jemanden gibt, der mir einen … bei solchen speziellen Familien oder bei 
unserer Situation begleitet. Und mir hilft rauszusuchen, was ist beruflich überhaupt möglich. Schon in MV 
hab ich den Eindruck alle Arbeitgeber wollen jemanden Vollzeit und alle Arbeitnehmer wollen Vollzeit ar-
beiten. Aber das ist für uns nicht machbar. Wir bräuchten aber dieses zusätzliche Einkommen eigentlich, 
und zweitens, ich bin keine gute Hausfrau. Das ist nicht meins… Es gibt Menschen, die da aufblühen. Wir 
hatten einmal eine Vermieterin, die einfach dafür da war, der Mann hat gearbeitet, und sie war einfach 
dafür da der Familie es schön zu machen. Und die blühte da auf, sie strickte, sie kochte, sie machte es schön 
und fühlte sich wunderbar. Aber das bin nicht ich.  

194 01:12  
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195 I: Ja, sondern eher so Thema Familienhilfe zum Beispiel. Der so ein bisschen entlastet, dass du dann aber 
auch wieder deins machen kannst. Dass du dann auch wieder arbeiten gehen kannst und da natürlich auch 
dieses Thema Selbstwirksamkeit erfahren kannst, das höre ich gerade da so raus.  

196 01:26  

197 TN: Ja, weil als Buchhalterin kann ich nicht mehr arbeiten, weil der Beruf als solches erlaubt zu wenig Flexi-
bilität. Weil immer am 10. die Umsatzsteuer fertig sein muss, immer ein Monatsabschluss. Und das ist auch 
ein Beruf, bei dem, wenn man meistens… sind das nicht so viele, die zusammen arbeiten. Es gibt kaum 
Möglichkeiten, wenn man Urlaub hat oder krank ist, dann wird das allernötigste meistens nur gemacht. Man 
kommt zurück und hat praktisch diesen Berg, den man noch Zacki-Zacki bis zum 10. oder so abarbeiten darf. 
Und sowas wie mit Reha oder so, das ist gar nicht möglich. Schon gar nicht in kleinen Firmen. Und ich weiß 
noch, das ist ja auch noch so eine Sache, die N. hatte, als wir herkamen in … Februar 2011. Eine Beinkorrek-
tur. Da wohnten wir noch in R. Und da hätte ich mir gewünscht, dass jemand sagt, weißt du was, nach der 
OP könnt ihr Reha machen. Hat mir aber keiner gesagt, deshalb haben wir schon… jetzt weiß ich nicht woher, 
so einen extra Kinderwagen bekommen, den man so kippen konnte. Und ich dürfte das – in diesen alten 
Villen wohnten wir auf dem Dachboden – und dann dürfte ich den – weil zu Hause konnte sie auch entweder 
nur liegen, sitzen konnte sie nicht, man konnte entweder so kippen – und den durfte ich schleppen auf den 
Dachboden. Und wenn wir rausgehen wollten, musste ich erstmal den Wagen runter [bringen], dann die N. 
– ich hatte ja noch andere Kinder – und war gerade vor einem halben Jahr umgezogen mit dem Ganzen, das 
heißt das war noch alles… und das einzige… da fiel mir ein, da hat eine Freundin gesagt, in P., da wo wir 
früher wohnten, da gäbe es so familienentlastende Dienste oder irgendwie. Und dann hab ich einfach ge-
googelt. Und hab ich bei Caritas gefunden und dann kam eine und sagte, ja, das sie können es  machen, weil 
die N. war schon so gelangweilt, durch dieses… die konnte nicht mehr malen, die konnte nicht mehr… sie 
wollte nicht mehr vorgelesen haben, sie konnte nicht mehr.  

198 03:54  

199 I: Verständlich, ja.  

200 03:55  

201 TN: Und da kam eine Dame, ein bis zwei Mal die Woche für 1 ½ Stunden. Hat mir die abgenommen. Und 
hätte ich gewusst, dass ich in dieser Zeit Reha machen konnte. Wo ich nicht für alle kochen musste. Wo ich 
Therapie gleich vor Ort bekommen hätte und nicht wie der Arzt sagte, ich muss zur Krankengymnastik ins 
Krankenhaus unbedingt, ja? Und dann komm ich, fahre dahin mit der N., natürlich den Wagen rein, die N. 
ins Auto, dahinfahren, wieder alles raus. Um dann zu hören von der Krankengymnastik, na was wurde hier 
gemacht, was sollen wir jetzt machen. Wo ich dann dachte, äh, Sie müssen das wissen. Und das zwei Mal 
die Woche. Also das war – das ging so auf die Substanz. Vor allem, weil ich dann noch den Umzug hinter mir 
hatte und… aber es hat keiner gesagt, und ich hab es damals nicht gewusst, das war unsere erste OP. Jetzt 
weiß ich das. 

202  04:54  
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203 I: Ja, ich hör da so ein bisschen raus, dass – also, so jetzt auch im Verlaufe des Gespräches –  dass du immer 
wieder durch Zufall dann irgendwie was Neues erfahren hast und dass du dir einfach wünschst, dass da 
irgendwie wirklich… zum Beispiel wie jetzt diese Familienserviceplattform, das da Informationen gebündelt 
sind oder auch eine Familienhelferin, Beraterin ist, oder Berater, der dir sagt, guck doch mal, ob du das 
ausprobieren kannst. Guck doch mal, ob du da irgendwie erfolgreich bist.  

204 05:27  

205 TN: Ja, der weiß eben, für Schulsachen das. Wenn du beruflich sein willst, du kannst dieses Angebot nehmen. 
Das kannst du… Ich hab es zum Beispiel gedacht, wenn das vielleicht irgendwann mittelfristig, ja? Mit der 
N. vielleicht irgendwie leichter wird – was ich zwar nicht glaube, weil es stehen noch andere OPs [an]. Die 
muss, wenn sie ausgewachsen ist – das wird in etwa in 2 Jahren sein – kriegt sie künstliche Hüfte und künst-
liche Kniegelenke. Das sind OPs mit Rehas und so weiter. Das würde sowieso kein Arbeitgeber mitmachen.  

206 06:05  

207 (Telefon klingelt)  TN: Einen kurzen Moment.  

208 06:16  

209 (Telefonat beendet)  

210 TN: Und wo war ich gerade?  

211 06:20  

212 I: Das es jetzt in 2 Jahren nochmal einige Herausforderungen geben wird.  

213 06:23  

214 TN: Ich kam auf den Gedanken, weil ich so ein bisschen guckte, was will ich wirklich, weil Buchhalterin will 
ich nicht sein. Und dann per Zufall hab ich entdeckt, so eine Stelle von B. Hamburg für so Begleitung von 
FSJler. Hab ich mir die durchgelesen und auch mein Mann sagte, das passt ja super auf dich, außer du hast 
nicht soziale Arbeit studiert. Und da hab ich gedacht, könnte man vielleicht auch als Fern-Uni, wenn die N. 
in der Schule ist, wenn es mir besser geht. Das ich hier vormittags alleine was lerne und so weiter, aber ich 
ging sogar zum Arbeitsamt. Also hier im Arbeitsamt sagten sie, fürs Studium sind sie nicht zuständig. Dachte  
ich, gut, dann eben nicht. Und dann aber gabs eine Beraterin vom Arbeitsamt, die für die 12. – Klässler 
zuständig ist. Und die wiederrum hat einen Vortrag gemacht, was möglich ist Studium, Beruf, bla bla bla. 
Und die kannte sich aus genau aus, was man wo studieren konnte und so weiter. Die hatte Ahnung, also 
hab ich die gefragt, ob sie auch mich – nicht nur Schüler – sondern auch mich nimmt. Und das ich gerne ein 
bisschen Hilfe brauche, wie ich da zu meinem Studium komme. Die hat mit mir einen Termin gemacht. Das 
Endergebnis ist, dass ich jetzt nicht studieren kann, weil Fernstudium gibt es nur in Privaten Unis und das 
kostet einfach zu viel Geld, als dass wir uns das leisten könnten. In N. gibt’s Teilzeit nur für solche, die schon 
in Teilzeiten – Vollzeit könnte ich gar nicht studieren, aber in Teilzeit würde ich irgendwann anfangen kön-
nen – das gibt’s wiederrum nur, wenn man neben dem Beruf  [studiert]. Und den Beruf muss man schon in 
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sozialen [unverständlich]. Das einzige, was mir eingefallen ist, vielleicht würde ich da so einen schönen Bet-
telbrief schreiben auf diesen Härtefall, wenn ich so weit bin. Und vielleicht könnte ich das dann. So nach 
dem Motto, ich pflege ja schon ein Kind. Aber noch bin ich ja nicht so weit. Aber ich hätte gerne einfach 
[jemanden], der mich auch da begleitet und sagt, das ist möglich, das ist nicht möglich. Ich weiß es nicht, 
weil ich – Vollzeit ist einfach gar nicht drin.  

215 08:52  

216 I: Ja. Ja, absolut verständlich, bei den ganzen Herausforderungen, die sich da stellen. Das ist klar. Aber jetzt 
haben wir auch schon viel, oder sehr, sehr viel erzählt. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen 
hast. Ja, ich hab einen super Eindruck davon, was sind eure Herausforderungen, was hat euch geholfen, und 
wo hattest du dir noch Unterstützung gewünscht. Oder auch wünschst du dir ja auch für die Zukunft. Das 
ist ja deutlich geworden. Jetzt hab ich gerade einen Frosch im Hals. Entschuldigung.  

217 09:21  

218 TN: Ja, kein Problem. Ich hab ein Mal ein Interview gehört, so im Radio gabs diesen Deutschlandfunk. So 
auch eben über Integration, Inklusion und so weiter. Und dann sagte  die eine Mutter, die sagte, das ist so, 
entweder – es ging auch um Beruf – und sie sagte, die Kinder, die irgendeinen Berufswunsch haben, entwe-
der haben die eine starke Familie hinter sich. Die dann dahinter steht und sich da reinhängt und selber sucht 
und guckt was möglich ist. Oder die haben keinen Beruf und landen in Werksstätten.  

219 10:00  

220 I: Das nehm ich bei euch auch wahr, von dem was du jetzt erzählst, dass da einfach eine ganz starke Familie 
ist.  

221 10:06  

222 TN: Ja, aber so langsam, also ich hab keine Kraft mehr. 10:09  

223 I: Ja, und das ist auch verständlich. Also bei dem, was du mir jetzt alles erzählst hast, hab ich ja vorhin schon 
Schnappatmung bekommen, ohne mittendrin zu sein. Dass das Kräfte zehrt und raubt und man immer wie-
der auch an dem Punkt ist zu sagen, ich kann nicht mehr. Das klingt für mich sehr, sehr verständlich. Und 
trotzdem merke ich, dass du immer wieder guckst, welchen Weg gibt’s vielleicht noch und da möchte ich 
vielleicht jetzt einfach abschließen nochmal. Mit dir auf diese Postkarten hier blicke, denn es ist manchmal 
so, es gibt so Familien oder Lebensmottos. Das sind so Sprüche, die einen schon vielleicht in der Ursprungs-
familie begleiten. Die einen auch immer wieder neu motivieren, auch wenns schwer ist. Die einen dran 
bleiben lassen. Das können aber auch irgendwelche Sprüche sein, die dir ganz persönlich immer wieder 
helfen da voran zu kommen. Und da würde ich jetzt mit dir einfach nochmal ganz kurz gucken. Gibt’s da bei 
dir auch so ein Lebensmotto? Also ich kenn das zum Beispiel von mir. Diese Karte hab ich irgendwann mal 
von einer Freundin geschickt bekommen. Und wenn es dir Angst macht, könnte es einen Versuch wert sein. 
Also, weil ich immer wieder an so Situation gekommen bin in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, das ist 
jetzt ein neuer Weg, das ist für mich eine Herausforderung und es macht mir Angst. Aber ich könnte dadurch 
vielleicht was Gutes, Positives, Neues für mich daraus gewinnen. Und das ist tatsächlich für mich so ein 



Anhang 

 
- 216 - 

 

Spruch geworden, so ein Lebensmotto geworden, weswegen ich hier und da immer wieder, auch wenns mir 
Angst macht, mich daran traue und weitermache. Wenn du da mal so kurz in dich gehst. Gibt’s da bei dir 
auch so einen Spruch, wo du sagst, das gibt mir immer wieder aufs neue Kraft, da dran zu bleiben.  

224 12:10  

225 TN: Also das ist auf jeden Fall – hab ich auch so eine Karte – wir sind ja überzeugte Christen und dann gibt’s 
das: auch wenn ich allen Mut verliere, du, Herr, weißt, wie es mit mir weiter geht. Wo ich dann denke, es 
wird irgendwie weitergehen.  

226 12:28  

227 I: Wird irgendwie weitergehen, ja. Ja. Das ist irgendwie auch – das ist ein schönes  Lebensmotto, irgendwie 
zu wissen, so blöd es gerade ist, so kraftlos ich gerade bin, es geht weiter. Wir schaffen das, wir kriegen das 
hin. Mit familiärer Hilfe, mit Hilfe von Freunden, vielleicht von einem Familienberater, dem Pflegedienst. 
Oder auch Gott, der an der Seite ist, auf den man zurückgreifen kann, wenn man mal wieder mutlos ist und 
merkt so, es ist schwierig so.  

228 13:02  

229 TN: Ja, weil man wird auch häufig nicht verstanden. Weil es gibt ja Familien, die haben gesunde Kinder, und 
denken, naja, die N. ist halt ein bisschen kleiner. Aber die ist mutig, pfiffig und was weiß ich, ist sie ja auch. 
Aber das Ganze im Hintergrund, was das an Kraft   

230 kostet. 13:22  

231 I: Das kriegen viele gar nicht mit.  

232 13:24  

233 TN: Das kriegen die nicht mit oder verstehen das auch nicht. Weil ich weiß noch, eine gute Bekannte, die 
auch Lehrerin auf der Schule ist, auf die N. ging, auf der D. Schule, und vor der OP, wo ich dann dachte, das 
ist auch so eine Powerfrau. Ist ja gut, aber ich weiß, dass sie auch für die Kinder und so Herz hat, und ich 
habs einfach gesagt, dass ich schon vor der OP, das ich eigentlich keine Kraft dafür habe, weil eben dieses 
ganze… Und da hat sie nur geantwortet, aber für sowas muss man Kraft haben. Wo ich so dann dachte, die 
versteht das   

234 nicht.  

235 14:05  

236 I: Ja, sie ist in einer anderen Lebenssituation, sie ist nicht in deiner Situation und hat nicht diese ganzen 
Herausforderungen, die du tagtäglich erlebst.  

237 14:14  
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238 TN: Ja, weil die Leute dann denken, ich bin jetzt zu Hause, so nach dem Motto, was mache ich die ganze 
Zeit. Ich werde gefragt, hat man da was zu tun oder muss man sich da was ausdenken. Wo ich dann denke, 
äh, ne, ich muss mir nichts ausdenken.  

239 14:32  

240 I: Das kommt von ganz alleine, ne? Dass dein Alltag voll ist.  

241 14:36  

242 TN: Ja, und deshalb denke ich, es gibt viele Power-Familien, vielleicht deshalb auch diese Karte.  

243 14:43  

244 I: Be different. Ja.  

245 14:44  

246 TN: Weil wir sind schon – wir sagen anders auch – wir sind schon komisch. Für viele, aber nicht im negativen 
Sinne. Sondern wir sind komisch und so sind wir eben halt. Bei uns ist jeder irgendwie… so im Sinne von 
jeder ist Special.  

247 15:04  

248 I: Ja, absolut, und das ist letztendlich doch jeder. Jeder hat seine individuellen Herausforderungen.  

249 15:06  

250 TN: Ja, es gibt ein Buch Jeder ist normal, bis du ihn kennen lernst.  

251 15:12  

252 I: Ja, genau. Das ist auch… Das ist auch ein schöner Spruch, ein schönes Motto, was man sich immer wieder 
vor Augen führen kann. Jeder hat seine besonderen Wege und Herausforderungen. Und ihr mit eurer Fami-
lie ganz genauso, wie eben ich mit meiner Familie und wie auch die Dame, die du gerade ansprachst, mit 
ihrer Familie.  

253 15:31  

254 TN: Ja, ja, ja. Also wir nehmen es, weiß nicht. Wenn da irgendwas passiert oder so, da sagt L. oder N., ja was 
erwartest du da bei dieser Familie. So nach dem Motto, muss ja irgendwie auffallen. Wir fallen halt auf.  

255 15:50  

256 I: Ja, und das ist okay. Ich danke dir E., E. mit doppel L quasi.  
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257 15:58  

258 TN: Gerne. Ne mit einem L.  

259 16:00  

260 I: Mit einem, aber wird so gesprochen, ne?  

261 16:02  

262 TN: Genau.  

263 16:03  

264 I: Ich danke dir fürs Öffnen und uns so tiefe Einblicke gegeben hast. 16:10  

265 TN: Ich erhoffe mir auch damit, dass was Gutes dabei rauskommt, das auch anderen geholfen wird, dass die 
nicht so viel kämpfen müssen.  

266 16:19  

267 I: Und das ist auch schon wieder, das zeigt auch schon wieder sehr viel Stärke. Eben dass du nicht nur den 
Blick für dich und eure Situation hast, sondern auch es gibt andere Menschen, und denen möchtest du es 
gerne auch erleichtern. Wenn ich damit irgendwie helfen kann, ist das natürlich super. Ich danke dir viel-
mals, und ich wünsche euch als Familie weiterhin ganz viel Kraft. Und ja ganz viele liebe, tolle Menschen an 
eurer Seite, die euch da unterstützen. Und auch, dass dieser Familienservice vom Landkreis R. da auch so 
ein Teil sein kann in Zukunft und euch da auf der einen oder anderen Seite zu entlasten und zu unterstützen.  

268 17:02  

269 TN: Das wäre schon toll. Es müsste gut platziert sein, dass es bei der Google-Suche gleich vorne ist.  

270 17:07  

271 I: Ja, gut dass du das nochmal sagst. Wir nehmen das mit auf. Ich würde dir jetzt auf jeden fall auch nochmal 
einen Fragebogen hierlassen. Wo du auch nochmal, was die Plattform anbelangt – dauert 10 Minuten – 
ankreuzen kannst, was hilfreich wäre. Das was ich vorhin auch mit den Kategorien vorhin angesprochen 
habe. Das wäre toll, wenn du uns das vielleicht noch zuschicken könntest. Und ansonsten nehme ich das 
Material mit und bedanke mich ganz herzlich.  

272 17:37  

273 TN: Gerne  

274 (Ende der Aufnahme) 
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8. Transkript „Regenbogenfamilie“ (Ausschnitt Pos. 22 - 689) 

22 I: Da haben wir dann diese Fragebögen dafür und wie gesagt, eben halt  

23 diese Interviews, die ich einfach führe mit den Leuten. Und in der Regel  

24 ist das so, dass eine Gruppe oder ein Mensch mir einfach erzählt so:  

25 „Okay, was ist eigentlich für mich Familie.“ Du hast ja schon gesagt,  

26 klassische Regenbogenfamilie seid ihr nicht. Was verstehst du eigentlich  

27 unter Familie?  

28 B: Genau. Das ist ja einmal Herkunftsfamilie. Sieht bei mir ganz anders  

29 aus. Da komme ich aus einer sehr klassischen Familie mit Mutter, Vater,  

30 Bruder und ich. Also mein Bruder ist älter. Fünf Jahre. Und bin halt ganz  

31 klassisch auf dem Dorf groß geworden. Im Haus mit viel-, ja wir hatten  

32 auch Tiere, wir hatten auch einfach viel-. Wir waren viel draußen und  

33 haben viel getobt. So dieses typische Dorfleben.   

34 I: So richtig klassisch auch.  

35 B: Ja. Deswegen-. Davon würde ich sagen ist halt das Familienmodell, was  

36 ich selber lebe schon sehr davon-. Also unterscheidet sich schon sehr  

37 davon. Also ich habe zwar lange in der Beziehung mit meinem damaligen  

38 Freund gelebt. Also lange heißt auch wirklich zwölf Jahre. Glaube, bin da  

39 auch ein bisschen dem Ideal meiner Eltern gefolgt, die sich mit 14  

40 kennengelernt haben und auch immer noch zusammen sind. Wir haben uns auch  

41 mit 14 kennengelernt. D. und ich. Also D. heißt der Gute. Und  

42 haben ab dann-, also mit vielen Höhen und Tiefen und ich war noch im  

43 Ausland und allem Möglichen. Aber wir sind irgendwie zwölf Jahre  

44 zusammengeblieben. Mit Unterbrechung und allem. Und mit 24 haben wir dann  

45 beschlossen, nein, 23: Ach, dann könnten wir doch ein Kind kriegen. Wir  
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46 haben beide studiert. Und viele sagen: „Passt doch gut.“ Seine Mutter hat  

47 auch gesagt: „Passt doch gut. Ich habe auch D. im Studium bekommen.“  

48 Wie sich das immer so weiterträgt. Und irgendwie war uns danach. Dann  

49 haben wir gesagt: Okay. Kriegen wir ein Kind. Haben wir dann gesagt,  

50 getan. Also da war ich irgendwie den nächsten Monat schwanger. Also mit  

51 24 habe ich dann I. bekommen, meine Tochter, (I: I.) die jetzt  

52 mittlerweile-. 2011 geboren. Mittlerweile ist sie acht. Acht geworden  

53 gerade. Hab dann aber nach zwei Jahren mit I. Also I. war zwei und  

54 dann haben wir uns getrennt. Also ich habe mich eher getrennt von D.  

55 Und also es lief schon lange so ein bisschen-. Also ein Kind finde ich  

56 ist ein großer Einschnitt so ins Beziehungsleben und wo wir auch gemerkt  

57 haben: Irgendwie leben wir uns auseinander, haben uns irgendwie nicht  

58 mehr viel zu sagen. Wir haben uns nie gestritten. Irgendwie Streit war  

59 irgendwie nie so unser Ding. Wir haben einfach so jeder seins gemacht.  

60 Und ich habe aber auch schon gemerkt, auch schon immer, wenn ich jemanden  

61 anderes gut finde, sind es halt Frauen. So. Und dann habe ich mich in-.  

62 Es ist ein bisschen schlimm. Es wird ja alles anonymisiert. Dann habe ich  

63 mich in der Uni in meine Dozentin verliebt, was dann ein Jahr später-.  

64 Also da war das aber so eine Schwärmerei. Und, ja, die finde ich gut und  

65 so. Irgendwie komisch, aber ich finde die gut. Und ein Jahr später habe  

66 ich sie angeschrieben. Also dann habe ich sie angeschrieben, ob wir mal  

67 was machen wollen. Ja, und so haben wir uns dann getroffen. Da habe ich  

68 nachher auch schon nicht mehr studiert. Also ich habe da meine  

69 Bachelorarbeit geschrieben. War dann auch schon fertig. War sozusagen aus  

70 diesem Unikontext raus. Sie war dann nicht mehr meine Dozentin. Klar ist  
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71 das natürlich eine schöne Geschichte, die Dozentin irgendwie  

72 anzuschreiben. (I: Es ist mutig.) Was sie damals, wie gesagt, ja nicht  

73 mehr war. Aber dadurch kannte ich sie ja, ne? Ja, es war sehr mutig. Es  

74 war auch ein bisschen in so einer Bierlaune von einer Freundin und „Komm,  

75 wir schreiben sie jetzt an“, weil ich ihr schon öfter davon erzählt habe.  

76 Irgendwie komischerweise hat sie geschrieben: „Ja, lass uns treffen.“  

77 Dann haben wir uns getroffen und uns sofort ineinander verliebt. Und das  

78 ist jetzt, ja, wie lange ist das her? Das ist jetzt sechs Jahre her. Also  

79 sechs Jahre sind wir jetzt seitdem zusammen. Gerade frisch sechs Jahre.  

80 Aber man muss auch dazu sagen: Das war natürlich eine totale-. Also das  

81 erste Jahr nach der Trennung und dann bin ich ja dann kurze Zeit später  

82 schon mit M. zusammengekommen. War eine sehr holprige Zeit. Das  

83 heißt, erstmal waren meine Eltern völlig dagegen. Meine Eltern sind  

84 ausgerastet. Es gab nur noch Streit. Es gab bis hin zu wir haben gar  

85 keinen Kontakt mehr. Haben auch, ich glaube über ein Jahr, uns nicht mehr  

86 gehört, nicht mehr gesehen. Und ich habe mich auch schwer lösen können so  

87 von dieser normalen Beziehung, Mutter-Vater-Kind-Beziehung. Das war auch  

88 noch sehr in meinem Kopf verankert. Also so für I. Ich habe dann  

89 ständig Schuldgefühle gehabt. Jetzt mein Kind-. Mein armes Kind muss  

90 jetzt hier irgendwie mit-. Also es hat ja dann M. auch kennengelernt. 

91  So fing es ja auch an. Und wir haben auch was zu dritt gemacht. Aber ich  

92 habe schon gemerkt, ich habe irgendwie schon auch so in der  

93 Öffentlichkeit irgendwelche Ängste das zu zeigen, dass wir irgendwie  

94 zusammengehören, was natürlich zu Problemen mit M. geführt hat, weil  

95 M. schon immer lesbisch war und schon immer so gelebt hat. Für sie  
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96 war es nichts Neues. Für mich war alles neu. Einerseits war I. zwei  

97 Jahre. Für mich war immer noch Mutterschaft auch was Neues und  

98 Herausforderndes. Andererseits aber auch noch: Jetzt bin ich mit einer  

99 Frau zusammen. Jetzt sind wir irgendwie so zu dritt. Ich habe irgendwie  

100 noch den trauernden (?Freund irgendwie). Meine Eltern haben sich  

101 abgewandt. Also dieses-. Ich schreibe meine Bachelorarbeit nebenbei. Also  

102 dieses Jahr war einfach völlig kräftezehrend. Dann halt ständig Streit  

103 mit M., weil „Du stehst nicht zu uns. Du bist dir gar nicht sicher.“  

104 Also das war alles sehr, sehr, sehr umwälzend. Das ist jetzt ja auch  

105 schon eine Weile her. Ich habe aber auch gemerkt, dass das Leben mit-.  

106 Naja und M. hat sozusagen auch nie jetzt irgendwie die Mutterrolle  

107 übernommen. Das meine ich auch mit klassisch Regenbogenfamilie. Ich meine  

108 es kann ja vieles bedeuten. Aber M. hat immer gesagt sozusagen, sie  

109 ist irgendwie wie eine Freundin für I. Oder wie eine-. Einfach eine  

110 Bezugsperson. Wir haben einmal so ein bisschen lustigerweise Co-Mutti  

111 gesagt, aber sie hat nicht sozusagen diese Mutterrolle oder so. Also die  

112 Mutter bin ich. Das ist ganz klar. Und M. ist halt auch so von der  

113 Art und für I. einfach wie so eine bisschen verrückte Tante, die ihr  

114 aber auch nichts zu sagen hat. Also das zeigt sich jetzt auch immer mehr.  

115 Jetzt wo sie einfach acht ist. Die verstehen sich gut auf ihre Art. Die  

116 haben auch manchmal ihre kleinen Zippeleien so, wo I. dann auch sagt:  

117 „Oh nee. M. soll nicht dabei sein.“ Also die will mich schon sehr  

118 für sich. Dazu kommt auch, dass wir nach-. Muss ich auch dazu sagen. Ich  

119 habe dann nachher mit I. erstmal alleine gelebt zwei Jahre. Zwei Jahre?  

120 Ich glaube zwei Jahre.   
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121 I: Aber da ward ihr zusammen?  

122 B: Ja, genau. Und dann sind wir erst zusammengezogen. Und dann nach einem  

123 Jahr wieder auseinandergezogen, weil das gar nicht funktioniert hat. Weil  

124 wir uns nur gestritten haben. Also es war wirklich-. Ich weiß nicht.  

125 (?Ob) auch einiges vielleicht irgendwie so in typischen lesbischen  

126 Beziehungen war. Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht von irgendwelchen  

127 Klischees reden, aber wir haben uns schon sehr angezickt und das  

128 Familienleben so zu dritt in der Wohnung hat (?halt wirklich nicht)  

129 funktioniert. Also da war ich ständig zwischen den Stühlen.  

130 I: War Alltag schwer oder was war schwer?   

131 B: Ja, Alltag schwer. Jeder hat so sein Leben. Ich habe mich immer so als  

132 das Hausmütterchen gefühlt und M. diejenige, die machen konnte-. Ist  

133 eigentlich auch ganz gut das sie nicht dabei ist. Nein. M. halt  

134 diejenige die weggeht, Party macht. Ganz viel politisch aktiv ist. Sich  

135 mit Leuten trifft. Abends nicht nach Hause kommt. Und das hat überhaupt  

136 nicht funktioniert.  

137 I: Also eine Art Rollenkonflikt oder irgendwie so?  

138 B: Ja. Naja. Im Endeffekt irgendwie schon. Also so, dass ich mich da  

139 auch-. Ich hatte halt vorher eine ganz andere Beziehung. Ich hatte halt  

140 vorher eine Beziehung, wo ich diejenige war, die flippig war, die  

141 weggegangen ist. Auf einmal bin ich diejenige, die Zuhause sitzt und  

142 wartet. Und damit kam ich halt auch überhaupt nicht klar.   

143 I: Hat M. auch ein Kind?  

144 B: Nein.  

145 I: Nein, okay.  
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146 B: Halt war für sie auch immer ganz klar. Also M. ist zehn Jahre  

147 älter als ich. Also 42. War für sie immer klar, für sie sind keine Kinder  

148 dran, so. Also überhaupt nicht. Also sie hat immer nur Panik gehabt: „Oh  

149 Gott. Das schlimmste was Alptraum ist, ich bin schwanger.“ Also woher  

150 soll es kommen, aber es war immer ihr schlimmster Alptraum. Also Kinder:  

151 Nein.   

152 I: Aber du sagtest, die sind beide so-, deine Tochter I. und M. 

153 verstehen sich?  

154 B: Sie verstehen sich. Genau. Sie haben als eher sowas wie-. Manchmal  

155 habe ich das Gefühl, M. ist die größere, pubertierende, ältere  

156 Schwester. Und I.ist so die Kleine, die jetzt aber auch langsam schon  

157 ganz schön-. Also jetzt nicht Pubertät, davon will ich jetzt mit acht  

158 nicht sprechen, aber schon so gut kontert und auch so ihre-. Also sie  

159 sich auch gut so kontern und so. Also sie sind beide eher sehr-. Also ich  

160 bin da immer so ein bisschen die Schlichterin. Und die beiden sind dann  

161 manchmal eher so die sich dann gegenseitig-. Also bis ich dann immer  

162 sage: „Bis einer weint.“ So aus Spaß so, ne?  

163 I: Was denkst du, wie wird das? Ich meine, Sie ist acht. Das wird ja dann  

164 recht bald kommen. Meine Tochter ist im Übrigen 13 und sie ist voll in  

165 der Pubertät. (B: Hmm. Ich freue mich darauf.) Das fing irgendwie mit elf  

166 an. Zack. Und ich dachte so: Wow. Was so Hormone alles so auswirken. Was  

167 denkst du? Wie wird das?  

168 B: Also ich muss sagen im Moment-. Ach so. Ich muss ja auch noch dazu  

169 sagen als D. dann mit seiner Freundin-. Also der Vater, der  

170 Kindsvater kam dann irgendwann mit seiner Freundin zusammen, die auch ein  
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171 Kind wiederum mit in die Familie gebracht hat und in deren Familien. Und  

172 zusammengezogen sind. Und seitdem war I. todunglücklich und wollte bei  

173 Papa wohnen. Was wir erstmal hingeschoben haben. Dann war die Einschulung  

174 von ihr. Das ist jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre her. Und dann  

175 haben wir immer gesagt: „Okay, wir gucken jetzt erstmal wie es mit der  

176 Schule läuft. Und dann reden wir darüber wie soll dieses Zusammenleben  

177 aussehen. Wollen wir ein Wechselmodell machen?“ Weil sonst war es bei mir  

178 und Wochenende bei Papa. So dieses Typische. Und dann hat I.immer  

179 gesagt: „Nein, ich möchte bei Papa bleiben.“ Jetzt ist sie halt immer  

180 eine Woche bei mir und eine Woche bei ihrem Papa. Und dadurch ist sie,  

181 wenn sie die Woche bei mir ist, meistens sind wir zu zweit alleine. Also  

182 am Wochenende machen wir was zu Dritt mit M.. Aber die meiste Zeit  

183 sind wir halt komplett alleine. Deswegen sind diese Berührungspunkte  

184 nicht mehr so groß. Also die sehen sich zwar schon noch. Und wir fahren  

185 zusammen in Urlaub und solche Sachen. Und fahren zu Familienfesten.  

186 Mittlerweile sind meine Eltern auch wieder cool so. (I: Okay.) Also das  

187 hat sich auch alles eingerenkt. Aber die haben nicht mehr so diesen  

188 Alltag. Also früher war ja viel so, wenn I. irgendwie nicht aufgeräumt  

189 hat. Wenn sie irgendwie nicht schlafen wollte. Wenn sie die Hausaufgaben-. 

190  Also es gab da ganz viele Berührungspunkte, die stets und ständig-. Weil  

191 I. ja stets und ständig bei mir war sozusagen. Die sind ja dann  

192 aufgefallen. Das fällt ja jetzt nicht mehr so sehr auf. Also jetzt ist es  

193 ja eher so ein: Wir sehen uns Wochenende und haben irgendwie eine gute  

194 Zeit. Ich weiß nicht wie es ist, wenn sie in der Pubertät ist, ob sie da  

195 nochmal-. Meine große Angst ist ja, sie will dann doch irgendwann  
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196 komplett bei D. wohnen. Das ist ja immer so meine Angst im Hinterkopf. 

197  Also für mich war das ein total großer Einschnitt als sie dann bei Papa  

198 jetzt die Woche-. Also das war für mich-. Ich habe mich da immer noch  

199 nicht dran gewöhnt. Und das ist jetzt irgendwie anderthalb Jahre her. (I:  

200 Okay, ja.) Ja, anderthalb Jahre. Nicht ganz. Aber fast schon. Und  

201 deswegen sind die-. Dieser Kontakt ist nicht mehr so alltäglich und nicht  

202 mehr so oft.  

203 I: Und wenn sie bei dir ist?  

204 B: Wenn sie bei mir ist, dann meistens haben wir so unser, in der Woche  

205 vor allem, unser Zweierleben.  

206 I: Man sagt ja so, dass so qualitativ hochwertige Zeit entstehen kann. …  

207 #00:13:04#  

208 B: Ja, aber man darf dann auch nicht zu große-. Also ich merke auch so-.  

209 Habe da immer so große Anforderungen. Auch in der Woche, was man dann  

210 alles noch Schönes machen will. Oder dann will man auch irgendwie-. Ich  

211 kenne die Gefahrenquelle und trotzdem tappt man ja rein. Also trotzdem  

212 sowas wie: „Wir machen etwas Schönes.“ Obwohl es ja eigentlich auch eine  

213 alltägliche Woche ist. Natürlich muss sie auch ihr Zimmer aufräumen und  

214 so eine Sachen. Aber ich merke halt schon, dass ich dann, wenn sie nicht  

215 da ist, mache ich halt alles drumherum, dass es dann schön ist, wenn sie  

216 kommt. Oder so. Aber eigentlich versuche ich dann (?zu sagen: Nein) wenn  

217 sie wieder kommt. Ihr Zimmer bleibt so. Sie muss es selber aufräumen. Es  

218 ist für alle schwer. Es ist für sie auch schwer. Diese zwei Zimmer, zwei  

219 Leben so. Obwohl sie damit irgendwie viel cooler umgeht, habe ich das  

220 Gefühl, die I.. Sie immer so: „Ja, ich habe halt zwei Leben. Das ist  
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221 eigentlich voll cool. Ich habe das und ich habe das. Bei Papa gibt es  

222 Fleisch. Bei dir gibt es kein Fleisch. Und du bist so. Aber bei Papa ist  

223 es eher so. Aber eigentlich: Ich finde beides gut. Ich kann mich-.“ So,  

224 die geht da viel cooler mit um.  

225 I: Kann das gut differenzieren. Zuordnen.  

226 B: Ja, das finde ich auch. Sage ich immer: „Ja, ich finde das total gut,  

227 wenn du das so für dich-.“ Weil wenn es nicht mehr gut ist oder irgendwas  

228 ist, dann sag es mir. Nein, ist eigentlich-. Also sie hat da weniger ein  

229 Problem mit als ich. Muss ich auch sagen.  

230 I: Und der Spagat jetzt so. Also was ich jetzt so mitkriege, du hast  

231 einerseits den Kindsvater. Aber dann hast du deine-. Ist das Frau,  

232 Freundin?  

233 B: Freundin. Partnerin. Freundin.  

234 I: Partnerin. Wie machst du das so? Das sind jetzt zwei Lebenswelten oder  

235 drei. Weiß ich nicht. Wie kriegst du das hin?  

236 B: Also ganz viel sind wirklich Terminvereinbarungen. Also ich muss stets  

237 und ständig mit dem Kindsvater, also mit D. Termine absprechen, was  

238 die Schule betrifft. Ob das irgendwelche Urlaubsplanung angeht.  

239 Irgendwelche dann und dann sind bewegliche Ferientage. Also dieses Ganze  

240 steht-. Also wir hören uns fast, nicht täglich, aber zwei, drei Mal die  

241 Woche, weil wir irgendwelche Termine besprechen müssen. Also per  

242 Nachricht dann, weil wir halt absprechen müssen: „Bist du da, bin ich  

243 da?“ Dann muss ich das mit M. noch abgleichen. Und dann ja auch noch  

244 mit Meinem. Also vor allem Arbeit und sowas, weil ich auch viel-. In der  

245 Woche, wenn I. zum Beispiel nicht da ist, bin ich meistens eigentlich  
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246 bis 18 Uhr, heute ist eine Ausnahme, bis 18 Uhr unterwegs, um halt die  

247 Stunden herauszuarbeiten, wenn sie dann da ist, ich dann nur bis maximal  

248 um vier arbeite. So, ne? Das ist immer so-. Also es ist viel Absprache,  

249 viel Abgleichen. Also mit der einen Seite, mit der anderen Seite. Mit der  

250 Arbeit. Was mich auch tierisch schlaucht auch, muss ich sagen. (I: Das  

251 glaube ich.) Und so gehen halt auch Termine flöten. Zum Beispiel der  

252 Termin. Wir haben darüber gesprochen. Aber ich habe es halt nicht in  

253 unseren gemeinsamen Kalender eingetragen auf dem Handy. Und so hat (?sie  

254 gesagt): Hää, weiß ich gar nicht, wusste ich gar nicht. Aber den Raum  

255 kann ich irgendwie besorgen, hat sie dann gesagt so.   

256 I: Das ist stressig.  

257 B: Ja, also es ist bloß ein Kind. Ich frage mich immer, wenn einige dann  

258 so mit mehreren Kindern-. Ich weiß nicht, wie sie das machen.  

259 I: Ja, das stimmt. Da hattest gesagt-. Also gehen wir mal zurück. Du hast  

260 ja dann M. angeschrieben sozusagen und dich getraut. Und dann seid  

261 ihr zusammengekommen. Und wie war das für dich dann so? Weil du sagtest,  

262 ja: Das war holprig und schwer. Was war das, (?was auch so) in der  

263 Öffentlichkeit, dass es irgendwie schwierig war. Und dann sagte sie: Du  

264 stehst nicht zu uns. Und so. Magst du mir mehr darüber erzählen?  

265 B: Ja, ob ich das noch so alles-. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir  

266 komplett aus zwei verschiedenen Leben kamen. Sie aus einem sehr freien,  

267 sehr Party-. Also auch viel arbeiten, viel Party, viel mit Leuten, viel  

268 so umherstreunen. Hört sich jetzt negativ an. Aber so-. Ist ja klar, ein  

269 Leben ohne Kind. Und ich komme aus einem Leben mit Kind, mit total viel  

270 Verpflichtungen. Musste auch in der Zeit sehr viel koordinieren da schon.  
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271 Also mit meine Bachelorarbeit noch schreiben, Kind, Trennung,  

272 Wohnungssuche, alles alleine wuppen. Nebenjob, damit ich die Wohnung-.  

273 Also viel, viel am Laufen halten. Und wir kommen aus zwei verschiedenen  

274 Leben. Und Zack, irgendwie-. Ja, wir mögen uns, klar. Aber wie wollen wir  

275 eben zusammen sein? Wann sehen wir uns? Wie sehen wir uns? Sind wir bei  

276 dir? Sind wir bei mir? Das bringt im Allgemeinen auch immer noch Stress  

277 mit sich. Mit diesem: In welcher Wohnung sind wir denn jetzt? Also in der  

278 Woche ist jeder bei sich. Aber am Wochenende sind wir entweder bei mir  

279 oder bei ihr. Wenn I. bei mir ist, bei mir. Naja. Aber das war am  

280 Anfang auch schon immer Thema. Also dieses: „Ha, wir sind ja nur bei dir. 

281 “ „Ja, jetzt sind wir nur bei dir.“ Super anstrengend. Und holprig auch,  

282 weil-. Wie gesagt, auch die Rollenbilder. Also die Öffentlichkeit. Dass  

283 ich ja erstmal selber mich finden musste. Also ich musste mich ja selber  

284 erstmal in meinen-. Okay, ich wusste zwar immer schon: Okay, irgendwie  

285 stehe ich auch auf Frauen. Aber ich habe das ja nie vorher ausprobiert  

286 vorher in der Öffentlichkeit. Also ich habe, was weiß ich, auf Partys  

287 (?und es gab nur) Frauen. Aber ich hatte nie dieses: Ich lebe jetzt  

288 zusammen mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Wir gehen Hand in Hand am  

289 Strand oder so. Also ich weiß nicht wie viel man sich auch einbildet.  

290 Aber ich habe schon auch so Blicke gespürt, wo dann so Leute sagen: So,  

291 hm. Oder in der Kita. Das war zum Beispiel auch ein großer Punkt. In  

292 I.s Kita, wo sie dann damals war, kannten die mich ja alle noch mit  

293 D. Also Mutter, Vater, Kind. Wo ich zwischenzeitlich sogar auch  

294 gearbeitet hatte. Und auf einmal sind wir getrennt. Und vorher wurden wir  

295 auch als Traumpaar wahrgenommen. Wahrscheinlich einfach, irgendwie, was  
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296 weiß ich, optisch oder so. So dieses Typische: Der Mann, sportlich,  

297 größer, dunkelhaarig und Uni. „Und wieso? Ihr habt doch immer so gut  

298 zusammengepasst.“ Wo ich sage: „Ja, habt ihr aber auch mal irgendwie nach  

299 innen geguckt, ob wir da so gut zusammengepasst haben?“ Naja, egal. Auf  

300 jeden Fall habe ich dann ganz viel so eine Bemerkungen gehört wie: „Wie  

301 denn das jetzt auf einmal?“ Also ganz viele haben mir komische Fragen  

302 gestellt, auch in der Kita. Und da habe ich das Gefühl gehabt-. Ach und  

303 dann waren so Situationen, dass I. ja dadurch auch in andere Sachen kam. 

304  Also sie hat zum Beispiel-, haben die Hochzeit gespielt. Sie wollte ihre  

305 beste Freundin heiraten, weil sie ja dachte, das geht ja. Ist ja alles-.  

306 Dann wird von einer Erzieherin gesagt-. Die Erzieherin war wirklich  

307 richtig dämlich muss man auch sagen. Richtig schlimm. Eine kleine  

308 AFD-Wählerin wahrscheinlich. Sie hat dann gesagt: „Nein, das ist verboten. 

309  (I: Nicht im Ernst?) Frauen, also Mädchen dürfen keine-, ihr müsst euch  

310 mal einen Jungen jetzt suchen.“ Und so eine Sachen. Dann kam I.immer  

311 total zerstört nach Hause. Das waren mehrere Situationen auch mit: Jungs  

312 dürfen keine Kleider tragen. Wo wir Zuhause natürlich sagen: Natürlich,  

313 jeder kann tragen, spielen, machen was er möchte, solange er irgendwie  

314 niemanden anderes einschränkt so damit. Oder irgendwie jemand anderen-.  

315 Also hatte sie, I. immer Zuhause dieses sehr, sage ich mal, sehr linke-, 

316  dieser linke Erziehungsstil. In der Kita absolut das Gegenteil. Also in  

317 der Kita waren wirklich-. Da kam sie … #00:19:53# und sagt: „Mama, ihr  

318 dürft das nicht.“ Da war sie wirklich-. Es gab einen Nachmittag, da war  

319 sie total-. Also sie kam völlig verstört nach Hause und hat gesagt-. Ich  

320 habe sie abgeholt und sie hat gesagt, so: „Mama, ihr dürft das nicht. Du  
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321 darfst nicht mit M. Nein, ne.“ Und ich habe überhaupt nicht  

322 verstanden warum. „Das darf man nicht. Du darfst das nicht.“ Sie hat  

323 wirklich gedacht, weil meine Erzieherin, die ja natürlich sowas wie  

324 Vorbild und sonst was, sie weiß es ja, hat gesagt: „Zwei Frauen, das darf  

325 nicht sein. Das ist verboten“. Und dann ihre Mama macht etwas Verbotenes.  

326 I: Du brichst dann quasi auch noch das Mutter-Vater-, das klassische Bild. 

327  Und dann bist du auch noch mit einer Frau zusammen. Das ist ja  

328 unglaublich.  

329 B: Also das war-. Also die Kita, was ich sagen muss-. Also ich weiß, es  

330 gibt tolle Kitas, es gibt tolle Erzieherinnen. Aber in der Kita habe ich  

331 so das Schlimmste eigentlich erlebt. Und das ging ja dann auch noch vier  

332 Jahre lang so.  

333 I: Wie bist du damit umgegangen?  

334 B: Na, ich habe zwischenzeitlich-. Ich habe drei Gespräche mit der  

335 Leitung gehabt. Ich habe Gespräche mit der Erzieherin direkt gehabt. Die  

336 hat das alles abgetan. „Ja, das ist ja gar nicht“ und so und so. Dann kam  

337 (?da) eine Fachberaterin. Was die da gemacht hat, weiß ich nicht. Also es  

338 hat sich nichts geändert im Endeffekt. Es wurde einfach dann immer nur  

339 noch belächelt und „Alles in Ordnung“. Und ja, das war vier Jahre lang.  

340 Also die Kita fand ich die Schlimmste, weil die wirklich alle irgendwie  

341 völlig veraltete Rollenbilder hatten. Auch die anderen Erzieherinnen.  

342 Dadurch, dass ich da gearbeitet hatte, wusste ich ja auch aus  

343 irgendwelchen Mittagsgesprächen, wenn da mal ein Vater vor der Tür stand,  

344 der das Kind abgeholt hat, da wurde gesagt: „Oh, der kümmert sich.“ Dann  

345 habe ich gesagt: „Und die anderen 100 Muttis, die hier morgens uns  
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346 nachmittags immer die Kinder abholen, die kümmern sich nicht?“ Also das  

347 war halt ganz viel, wo ich einfach an meine Grenze gekommen bin. Also,  

348 wenn man darüber schon diskutiert über dieses Rollenbild Mann – Frau und  

349 dann kommen da zwei Muttis. Also da war natürlich die Welt völlig  

350 durcheinander gebracht.  

351 I: Dann muss man sich nicht wundern, dass man diese Familien nicht  

352 erreicht. (B: Nein.) Wenn man erstmal so ein Rollenbild hat, dann möchte  

353 man ja auch nicht sein Herz ausschütten. Und sagen: „Ich habe hier  

354 irgendwie-. Irgendwie brauche ich mal kurz eine Unterstützung und so.“  

355 B: Also da-. Das war ein Spießroutenlauf so, ne? Ich habe dann auch  

356 zwischenzeitlich eine andere Kita gesucht, aber in Rostock ist es halt  

357 echt schwer. Und I. war dann auch so: „Nein, ich habe meine ganzen  

358 Freundinnen … #00:22:03#  

359 I: Ja, klar. Reißt sie ja auch raus. Ist ja auch nicht schön. Will man ja  

360 auch nicht.   

361 B: Also da habe ich, denke ich auch heute noch, durch die Arbeit habe ich  

362 noch viel mit Kitas und so zu tun.  

363 I: Was machst du?  

364 B: Familienhilfe.  

365 I: Ha. Super.  

366 B: Ja, Familienhilfe. Und da merke ich halt immer wieder, dass so ganz  

367 oft Leute als Familien so kein Bock mehr darauf haben, weil sie schlechte  

368 Erfahrungen gemacht haben. Weil sie halt einfach immer nur niedergemacht  

369 werden. (I: Diese Stigmatisierung.) Wie sie leben ist falsch. Wie sie  

370 ihre Kinder behandeln ist immer alles falsch, falsch. Ihr seid schlecht.  
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371 Ihr seid schlechte Eltern. Natürlich, habe ich selber erlebt. Dann habe  

372 ich auch keinen-. Will ich da auch nicht mehr hin. Will ich mit denen  

373 auch nichts mehr zu tun haben.  

374 I: Ich meine, es kommt ja jetzt so mittlerweile schon mal wenigstens so  

375 ein bisschen in der Gesellschaft an, dass jede fünfte Familie nun mal  

376 alleinerziehend, also ein Elternteil … #00:22:56#. Damit hat man ja auch  

377 noch zu kämpfen. Früher vielleicht noch mehr. Weil da auch die  

378 Stigmatisierung vielleicht noch größer war. Das ist jetzt irgendwie so  

379 Mainstream geworden. Aber so bestimmte andere Sachen, die sind einfach  

380 noch gar nicht so drin. Die werden nicht gesehen beziehungsweise auch mit  

381 Vorurteilen (?sozusagen) behaftet.  

382 B: ich habe auch das Gefühl, dieses alleinerziehende Ding war dann auch  

383 nachher, dass alles damit [begründet wurde]-. Also wenn I., was weiß  

384 ich, mal einen schlechten Tag hatte, wenn sie das mal hatte oder so. Aber  

385 auch Freundeskreis. Es war immer: „Naja, (I: lacht) I. ist ja auch ein  

386 Trennungskind.“ Ich so: „Ja, ich weiß, dass sie ein Trennungskind ist.  

387 Wir können auch gerne darüber sprechen. Wir können auch gerne gucken und  

388 auch mit ihr sprechen, was genau ist es denn, was sie jetzt auch traurig  

389 macht.“ Aber immer gehört zu-. Also immer-. Man macht ja auch viel. Und  

390 man versucht alles, wenn möglich. Und natürlich weiß ich, dass sie ein  

391 Schmerz damit hat. Sie sagt es auch jetzt manchmal noch so: „Warum Papa  

392 und du?“ Darüber kann man auch sprechen. Aber wenn ich immer von allen  

393 gehört bekomme: „Naja, (?Uli) du weißt, sie ist ein Trennungskind.“ Dann  

394 habe ich da kein Bock mehr anzusetzen. Dann will ich einfach sagen: „Nein, 

395  lass mich da-.“ Also das ist einfach so richtig so ein wie so ein rotes  
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396 Tuch dann, ne?   

397 I: Ja. Wie machst du das? Sprichst du mit ihr darüber?  

398 B: Ja, wir sprechen jetzt mittlerweile-. Also wie gesagt-. Früher war sie  

399 ja noch so klein. Doch wir sprechen darüber. Sie fragt mich auch ganz  

400 oft: „Warum habt ihr euch getrennt? Wie war das als ihr noch zusammen-?  

401 Wie habt ihr euch kennengelernt?“ Das möchte sie alles wissen. Und dieses  

402 „Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war das mit Papa zusammen?“ das  

403 habe ich ihr jetzt schon zehn Mal erzählt und wenn sie mich fragt, dann  

404 erzähle ich ihr das elfte Mal.   

405 I: Aber wenn du so von außen so mitbekommst: „Ja, hier, och komm, es ist  

406 ein Trennungskind.“ Also, weiß ich, hat jetzt irgendwie Bauchschmerzen  

407 oder so. und dann sagen die Leute so: „Ah ja, das liegt wahrscheinlich  

408 daran.“ So, ne. Wie gehst du da mit deiner Tochter so um so?  

409 B: Also ich habe das Gefühl, ihr Bewusstsein ist da größer geworden. Mit  

410 diesen Trennungs-. Das sie viel mehr so vergleicht. Aber jetzt in der  

411 Schule hat sie auch ganz viele Freundinnen, die Trennungskinder sind.  

412 Vorher in der Kita war das nicht so. Ich habe das Gefühl, dadurch ist sie  

413 für das Thema jetzt viel sensibler, aber auch viel offener geworden. Also  

414 früher hatte ich das Gefühl, dass sie nicht darüber sprechen wollte oder  

415 so. Jetzt will sie darüber sprechen. Und das machen wir. Also vor allem  

416 wirklich darüber sprechen und dass sie dann auch von anderen Kindern  

417 erzählt: „Ja, bei der ist das so“ und (?na, die) weiß bei ihrem Papa und  

418 so. Ich merke: Oh, das ist jetzt viel mehr so in ihre Lebenswelt gekommen. 

419  Und nicht mehr dieses: „Oh, ich bin etwas Besonderes. Bei mir ist das so. 

420  Bei den anderen ist das aber viel anders, also besser.“   
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421 I: Und wie ist das jetzt? Du sagtest ja Kindergarten war schwierig, weil  

422 da eigentlich so alte Muster irgendwie manifest waren. Einschulung war  

423 dran. Wir war das denn? Auch Eltern. Also wie bist du da eigentlich mit  

424 deinen Eltern wieder so ins Reine gekommen, so? Also das ist ja-.  

425 Einschulung: Sind ja alle da.  

426 B: Ja, das ins Reine kommen war zum Glück vor der Einschulung. Also zur  

427 Schule kann ich nur sagen, dass ich halt dadurch mir ganz viele Gedanken  

428 darüber gemacht habe, wo soll eigentlich I. eingeschult werden. Und ich  

429 wollte halt auf keinen Fall, das sie in die Schule geht, wo alle nach der  

430 Kita hingehen. Was auch Einzugsgebiet wäre. Ich war immer sehr krasse  

431 Gegnerin von Privatschulen. Dann habe ich mich aber, dadurch dass ich da  

432 auch mal gearbeitet habe, einfach dann so ins Zeug gelegt, dass sie halt  

433 hier in Rostock an einer Privatschule angenommen wird, wo ich halt weiß,  

434 dass da ganz viel Lehrpersonal, dass da-. Kenne ich auch welche, die auch  

435 Frauenpärchen sind. Eltern-. Also sowohl als auch. Im Lehrerkollegium,  

436 aber auch als Eltern. Und mit ganz viel Glück und ganz viel „bitte,  

437 bitte“ haben wir da einen Platz bekommen. Und sie ist halt in der Schule,  

438 wo sie sich wohl fühlt, wo wir uns, wo ich mich wohl fühle. D. ist  

439 zufrieden. Also alle sind irgendwie damit total zufrieden. Und da fühle  

440 ich mich-. Also da haben wir aber auch so angefangen, da sind wir ja  

441 auch-. Der Start war auch ein anderer. Ich bin da nicht in meiner  

442 Heterobeziehung sozusagen mit Kind reingekommen, sondern ich war von  

443 Anfang an I.s Mama, die mit einer Frau zusammenlebt. Und dann gibt es  

444 noch den Papa, der auch noch eine Freundin und ein Kind hat. Wir sind da-. 

445  (?Haben) da einen ganz anderen Start hingelegt. Und dadurch-. Und die  
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446 sind da eigentlich alle ziemlich cool und offen und auf irgendwelchen  

447 Festen. Sind halt ganz klar-. In I.s Klasse, selbst in I.s Klasse  

448 sind auch zwei andere Frauenpärchen mit Kindern. (I: schön.) Also das ist  

449 für sie halt auch überhaupt nicht mehr-. Also I. ist nicht mehr dieses:  

450 „Ja, bei I. ist das irgendwie alles anders, sondern bei I. ist das so  

451 wie bei den anderen halt irgendwie auch.“  

452 I: Der Wunsch nach Normalität so, ne?  

453 B: Das war so-. Ja, ja das ist bei-. Also das ist wahrscheinlich bei  

454 allen Menschen irgendwie so drin. Aber irgendwie nicht mehr dieses  

455 Ausgegrenzte, was Besonderes sein. Das fand sie total-. Also besonders im  

456 Sinne von, was weiß ich, unnormal oder so. Sowas (?würde ich sagen).  

457 I: Also eher negativ sozusagen konnotiert so.  

458 B: Ja, das ist jetzt nicht mehr. Ja, und meine Eltern, das war aber vor  

459 der Einschulung schon der Fall. Meine Eltern war es irgendwann, dass-.  

460 Also man muss auch dazu sagen, sie hat, ich habe trotzdem meine Eltern-.  

461 Also um I.s … #00:27:58# meine Eltern in #00:27:59#. Gerade in den  

462 ersten zwei Jahren, wo ich noch mit D. zusammen, waren wir auch  

463 häufig bei meinen Eltern. Und I. ist total Oma, Opa und so. Und da sind  

464 wir immer über unseren Schatten gesprungen. Also ich habe bei meinen  

465 Eltern dann Treffpunkte ausgemacht. Und sie durften halt I. dann auch  

466 mal ein Wochenende haben. Dass das halt nicht irgendwie-. Das I. dann  

467 nicht auch noch in Mitleidenschaft gerät, so. Es war zwar nicht leicht  

468 und irgendwann hat mein Bruder sich ein bisschen reingehängt irgendwie  

469 komischerweise. Und hat dann mal so eine Aussprache initiiert bei denen  

470 Zuhause.  
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471 I: Okay.  

472 B: Bei denen Zuhause war nicht so gut fand ich. Ich fand an einem  

473 neutralen Ort wäre es besser gewesen, aber habe ich in dem Moment auch  

474 nicht dran gedacht. Aber die Aussprache an sich war schon gut. Also wir  

475 haben danach uns wieder ein bisschen angenähert. Mehr Kontakt gehabt. Ich  

476 habe aber auch ganz klar-. Ich glaube vorher war ich noch sehr in der  

477 Tochterrolle. Sehr in dieser-. Nicht auf Augenhöhe. Sie haben mich immer  

478 noch so als die Kleine und die ist zwar immer schon ein bisschen flippig  

479 gewesen und so. Das wussten sie auch schon. Aber also, dass das jetzt ist, 

480  hätten sie jetzt auch nicht gedacht, so. Die Coolste übrigens-. Die  

481 Coolste aus der Familie war meine Oma. Die hat gesagt: „Ja, ach, erzähl  

482 mir doch nichts. Marienhof, Verbotene Liebe. Ich weiß wie das ist.“  

483 I: Nein, wie schön. (lacht) Ja, Serien.  

484 B: Die ist so geil. Und die war auch immer diejenige, die immer angerufen  

485 hat, die hat M. gesehen. Die hat die sofort ins Herz geschlossen.  

486 Die hat uns eingeladen. Genau. Also Fernsehen bildet auch. Sie hat uns  

487 eingeladen. Sie hat den Kontakt immer bestehen gelassen. Und meine Eltern  

488 sind dann nach und nach so ein bisschen mitgegangen. Und meine Mutter hat  

489 gerade vor, ich weiß nicht, drei Wochen ist das jetzt her, hat irgendwann  

490 mir mal weinend in den Armen gelegen. Hat gesagt: „Uli, es tut mir alles  

491 so leid. Und ich hätte einfach meine Augen mal öffnen sollen. Du warst ja  

492 auch nicht glücklich. Und scheiß egal. Hauptsache du bist glücklich.“  

493 Also das war nochmal- Vor ein paar Wochen war nochmal so ein totales, wie  

494 so ein „Okay, danke nochmal dafür“. Der Kontakt ist jetzt wieder viel,  

495 viel besser. Aber es hat auch lange gedauert. Muss man auch sagen.  
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496 I: Wow. Also wenn ich das jetzt so reflektiere, das ist echt viel. Du  

497 hast irgendwie-. Erstmal zu wuppen. Zu realisieren, diese Trennung. Dann  

498 dieses Kind. Also schwanger sein ist ja auch an sich auch nochmal eine  

499 gute Herausforderung so. Dann die Trennung. Dann dieser Neuanfang. Dann  

500 eine Frau und dann Kindergarten, Schule. Und dann die Eltern. Das ist  

501 wie-. Was denkst du-? Also was ich jetzt mitkriege, du bist ja extrem gut  

502 reflektiert, so. Was denkst du braucht man da eigentlich? Was braucht man  

503 um das gesund (?zu überstehen)?  

504 B: In der Zeit? Also was ich immer hatte war halt ein sehr guter  

505 Freundeskreis. Muss man auch sagen. Ich habe ja dann sogar noch nachher  

506 noch mein Masterstudium noch gemacht nach den-. Ich habe ja zwei Jahre  

507 gearbeitet, ein bisschen Geld zur Seite gepackt. Dann habe ich mein  

508 Master gemacht. Und ich habe gemerkt in der Zeit-. Freundinnen. Absolut  

509 Freundinnen. Ich habe einen so guten Freundinnenkreis hier in Rostock, wo  

510 ich I. auch mal kurz abgeben konnte, was gerade auch Kinderbetreuung  

511 angeht. Wo ich aber auch-. Wo Leute dann irgendwie, wenn ich zu Hause war  

512 mit krankem Kind, wo Leute dann kamen und gesagt haben: „Hier komm, ich  

513 gebe dir meine Mitschriften.“ Das ist einfach das A und O gewesen. Muss  

514 ich wirklich sagen. Meine Freundinnen. Die haben mich absolut am Laufen  

515 gehalten. Also, ich weiß noch, Masterarbeit, ich wollte nachher alles  

516 hinschmeißen. Die kamen und haben gesagt: „Du setzt dich jetzt drei  

517 Stunden an den Schreibtisch. Ich mache in der Zeit Mittag. Und vorher  

518 darfst du aber nicht aufstehen.“ So, ne? Die war dann auch so-. Also ich  

519 muss sagen, das hat mich total am laufen gehalten. Und ich habe dann aber  

520 auch während des Masterstudiums, weil da kam nochmal, im ersten Jahr vor  
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521 allem, da kam noch mal so richtig-. Ich war völlig erschöpft. Völlig  

522 fertig. Von diesen ganzen-. Da kam es nochmal wie so ein-. Im Nachhinein  

523 nochmal wie so ein „Gott, was habe ich alles irgendwie die letzten Jahre  

524 einfach so funktioniert?“ und da war ich völlig fertig und dachte auch,  

525 ich habe da so nah an der Depression vorbeigeschrammt. Und dann habe ich  

526 so eine Psychotherapie angefangen. So eine Psychoanalyse, die jetzt auch  

527 immer noch läuft, aber eben langsam auch ausläuft. Es hat mich auch sehr  

528 weitergebracht.  

529 I: Wie bist du dazu gekommen? Also so über dein Studium?  

530 B: Ja, gute Frage. Also Psychoanalyse hat mich schon immer fasziniert.  

531 Wollte ich auch schon immer selber mal machen. Also selber auch lernen  

532 das zu machen. Aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich dann zur  

533 Psychoanalyse gekommen bin. Also ich hätte nur einfach eine  

534 Psychotherapie dann machen können. Aber irgendwie habe ich-. Ach so und  

535 ich hatte von einer Freundin gehört, dass ist eine gute Adresse, der ist  

536 ganz gut. Aber in einem anderen Zusammenhang. Ich hatte sie gar nicht  

537 wegen mir gefragt, sondern in einem anderen Zusammenhang und ihr hatte  

538 das total geholfen. (?Dachte ich mir): „Och Mensch, den Namen habe ich  

539 doch schon mal gehört. Ich rufe da einfach mal an. Ich versuche es  

540 einfach.“ Und dann habe ich irgendwie auch ein paar Wochen später Termin  

541 gleich gehabt. Zum Glück. Und ich glaube, das hat ich auch mega  

542 weitergebracht. (I: Ja?) Ja. Also ich glaube, da kann man auch Pech haben. 

543  Aber es hat mich sehr weitergebracht.  

544 I: Ja, ist auch vom Therapeuten abhängig.  

545 B: Es hängt total mit der Beziehung auch wahrscheinlich-. Ja. Wie man  
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546 auch da sich öffnen kann und so. Das hat mir, glaube ich, auch was im  

547 Hinblick auf die Beziehung zu meinen Eltern viel gebracht. Also dass ich  

548 irgendwie nochmal reflektiert habe, so wie stehe ich eigentliche meinen  

549 Eltern gegenüber. So wie: Was strahle ich auch aus oder was löse ich auch  

550 in denen aus? Oder die in mir? Und ich habe mich immer viel klein gemacht  

551 trotzdem noch, obwohl ich ja für meine Ideale immer eingestanden habe und  

552 auch gesagt habe: „So, ist mir egal, was ihr sagt. Ich bin jetzt mit  

553 einer Frau zusammen und es ist gut. Und wir wollen zusammen sein.“ Und  

554 trotzdem hat es so gekratzt irgendwie. Trotzdem hat es mich so verletzt  

555 und immer wieder runtergezogen. Und da hat mir die Analyse total geholfen. 

556  Dieses wirklich für mich ganz klar zu sein. Und das auch viel, ja, was  

557 weiß ich, liebevoller mit sich selbst irgendwie. Hört sich jetzt so ein  

558 bisschen esoterisch an, aber irgendwie ein bisschen liebevoll und nicht  

559 mehr-. Also ich habe immer sehr oder neige auch immer noch dazu, aber  

560 nicht mehr so doll, mich immer selber total zu verurteilen für alles.  

561 Also ich mach etwas und dann denke ich mir: Ja, aber es war nicht gut  

562 genug. Oder ich hätte noch so und so. Also sehr vielleicht auch  

563 perfektionistisch oder so. Und das ist deswegen wohl. Und das ja gerade  

564 mit Kind. Also wenn man da so perfektionistisch ist und immer alles  

565 perfekt. Da gerätst du ja absolut an deine Grenze.   

566 I: Ja, kommst du. (lacht) Also da ein bisschen runterzuschrauben ist  

567 glaube ich echt überlebenswichtig. Wie hast du das geschafft? Also ich  

568 sage mal so, mit D. in einem-? Das hört sich auch (?ganz gut an).  

569 B: Gar nicht. (lacht) Du meinst so die-. Ja.  

570 I: Die Basis zu finden nach der Trennung.  
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571 B: Ja, die Basis, ja. Da muss ich aber jetzt, glaube ich eher sagen, dass  

572 es D. Verdienst ist. (I: Ja?) Also da habe ich großes Glück gehabt,  

573 weil er sehr von rationaler Struktur ist, sage ich mal so. Also der war  

574 ganz doll verletzt und ganz doll getroffen und der wollte die Trennung  

575 nicht. Aber er ist was I. angeht, Absprachen angeht, immer absolut  

576 souverän gewesen. Hat sich immer an unsere Vereinbarungen gehalten. Also  

577 hat da wirklich-. Am Anfang hat er auch gesagt: „Ja, ich möchte gleich  

578 das mit dem Wechselmodell“, zum Beispiel. Dann habe ich gesagt: „Ich  

579 glaube nicht. Die ist so klein. Lass uns das nicht machen.“ Wir haben  

580 noch mehr gesprochen. Wir haben auch wirklich lange telefoniert. Da kann  

581 ich mich noch dran erinnern. Und Für und Wider und so. Und er hat dann  

582 gesagt: „Okay, Uli, ich vertraue da auch ein bisschen auf dein Gefühl und  

583 so.“ Und dann haben wir das ja auch mehrere Jahre erstmal so laufen  

584 lassen. Und andere hätten sich quergestellt. Schon aus Prinzip. Die hat  

585 sich von mir getrennt. Jetzt mache ich doch nicht noch irgendwie was die  

586 sagt oder so. Also ich kenne so von anderen Freundinnen so. (?Die hatten)  

587 totales Drama. Das hatten wir zum Glück nie. Aber er ist mir halt lange,  

588 lange gesagt so: „Ja, ich möchte aber, dass du dann auch wieder eine  

589 Chance-. Gib mir noch eine Chance.“ Und das hat er noch lange gesagt.  

590 Nicht aufdringlich. Aber immer mal wieder so-. Ich habe das auch  

591 ausgenutzt, glaube ich. Also dann war sowas wie, was weiß ich, bei so  

592 einem Schrank, den ich da-. Ich habe im fünften Stock nachher gewohnt.  

593 Dann hatte ich kein Auto und bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt: „Oh, 

594  kannst du nicht einen Transporter-.“ „Ja, ich mache das.“ Also er hat  

595 mir auch Sachen abgenommen. Was natürlich wiederum zu Streit mit M. 
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596 führte, was ich im Nachhinein total verstehen kann. (I: Weil es der Ex  

597 war?) Also sowas wie-. Er war immer sozusagen noch so eine nette  

598 Hintertür. Ich wollte zwar nicht mit ihm zusammen sein, aber so eine  

599 nette Hintertür und hat das irgendwie alles gemacht. Und ich habe das  

600 wirklich dann auch ausgenutzt. Aber was mir auch im Nachhinein erst  

601 vieles bewusst wurde. Habe ihn also dadurch irgendwie auch, glaube ich  

602 noch viel, bestimmt ein Jahr oder so, noch so ein Hoffnungsschimmer  

603 gegeben. Also das war ganz bescheuert. Da habe ich auch unendlich viele  

604 Schuldgefühle gehabt. Und … #00:37:12#. Aber gut. Jetzt ist es geklärt.  

605 Also das hat auf jeden Fall zu viel Streit auch zu M., also  

606 zwischen M. geführt. Also ich glaube an ihre Stelle hätte ich dann  

607 irgendwann gesagt: „So, ich gehe.“ Da muss ich M. dann auch zu Gute  

608 halten, dass sie immer nochmal eine Chance gegeben hat. Aber das war halt  

609 so-. Dieser Übergangsprozess war halt lange. War wirklich ein Jahr. Also  

610 ich bin zwei, drei Monate nach der Trennung ausgezogen in eine eigene  

611 Wohnung mit I. Er ist in der alten Wohnung wohnen geblieben. Und dann  

612 lief das, würde ich sagen, schon noch ein dreiviertel Jahr. Als wir dann  

613 alleine gewohnt haben, dass das wirklich alles ganz klar getrennt war.  

614 I: Man sagt ja nach einem Jahr.  

615 B: Aber das Doofe war natürlich, ich war ja in einer Beziehung. Also er  

616 war nicht in einer Beziehung. Er konnte machen, was er wollte, so nach  

617 dem Motto. Aber ich hatte ja M. und habe mich da nicht gut verhalten, 

618  würde ich sagen. Hab da schon auch so Notlügen und kleine hier. Und dann  

619 waren wir doch ein Eis essen, D. und I. und ich und habe das  

620 M. verschwiegen. Dann kam das natürlich heraus. Und solche Sachen.  
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621 Also das kam auch zu dem holprig, apropos holprig. Das kam auch dazu,  

622 dass ich da nicht immer mit offenen Karten gespielt habe.  

623 I: Hattest du Angst? Oder weshalb?  

624 B: Ja, ich habe halt das Gefühl gehabt so, das ist ein total blödes Wort,  

625 aber das ist immer so das, was mir sofort dazu einfällt, ist wirklich so  

626 ein Sicherheitsanker oder so. Weil der ist immer da. So, der ist immer an  

627 meiner Seite, egal, was ich mache. Ich habe mir schon andere Sachen  

628 erlaubt. Der ist immer da und der wird auch mich immer irgendwie noch  

629 auffangen. Also schlimm. Wirklich schlimm. Das ist dieses typische, was  

630 weiß ich, Starker-Mann-Ding oder so. Und M. war für mich ganz lange  

631 überhaupt nichts Verlässliches. Die fand ich total toll. Ich war total  

632 heiß verliebt und wir hatten-. Mit D. hatte ich nie Streit. Mit  

633 M. hatte ich ständig Streit auf einmal. Also ich war ja in völlig  

634 anderen Mustern total drin dann. Und das war immer so ein: Oh Gott, wenn  

635 ich jetzt-. Wenn M.-, ich kann mich auf die nicht verlassen, auf gar  

636 nichts, aber ich kann auch nicht jetzt noch die andere-. Also ich  

637 brauchte immer irgendwie noch was in petto. Wie gesagt, nochmal würde ich  

638 sowas nicht abziehen, weil es zehrt auch einen an den Kräften. Es ist  

639 nicht nur, dass alle anderen darunter leiden. Man selber ist auch völlig  

640 haltlos.  

641 I: Ja, haltlos ist ein schönes Wort. Aber Halt haben dir Freunde gegeben?  

642 Auch in der Zeit?  

643 B: Ja, immer. Immer.  

644 I: Das glaube ich. Ist extrem wichtig dann.  

645 B: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich glaube die Freunde waren  
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646 das Wichtigste. Sind es auch immer noch.   

647 I: Das ist ja bei Familienbildung sozusagen so. Die Fachkräfte, das ist  

648 ja so diese professionelle Ebene sozusagen. Aber davor passiert ja  

649 nochmal ganz viel bevor man überhaupt erstmal so Fachkräfte in Anspruch  

650 nimmt. Also da hat man, wenn man Glück hat ein gutes Freundesnetzwerk  

651 oder Familie. Und das ist zum Beispiel auch so, um jetzt mal kurz auf  

652 eine andere Ebene zu kommen, aber diesen Schritt zu wagen aus dem  

653 Vertrauten. Familie ist ja etwas Vertrautes. Was Intimes. Und dann in die  

654 professionelle Ebene reinzugehen und da irgendwie sich zu öffnen, ist für  

655 viele, unabhängig, was für ein Mensch man und was für ein Leben man führt, 

656  aber für viele schwer. Hättest du dir mal-? Also gucken wir jetzt bei  

657 dieser Psychoanalyse. Wie war das für dich? War das auch so, du denkst  

658 so-. Ich meine du bist ja nun auch professionell im sozialen Bereich  

659 sozusagen (?dann) tätig und dann gehst du da jetzt zu so einem  

660 Therapeuten. Wie war denn das?  

661 B: Ja, das war schon am Anfang total schwer. Ich habe die ersten Wochen  

662 gar nichts gesagt, so nach dem Motto-.  

663 I: Bloß nichts … #00:40:59#. Man geht dahin.  

664 B: Ja, ja. Also ich habe ständig also dieses viel Scham auch und so. Es  

665 ist schon irgendwie mit „Oh Gott, wenn ich jetzt das und das sage, wenn  

666 ich jetzt so und so, dann denkt der doch das und das.“ Und das hat ewig  

667 gebraucht bis ich das auflösen konnte. Ist ja heute-. Ist ja teilweise  

668 immer noch so, aber das war damals ja viel schlimmer. Ich war so  

669 blockiert. Ich wollte auch nicht sagen, also so auch meine, was weiß ich,  

670 Ängste, aber auch irgendwelche wirren Gedanken. Dann war das ja auch  
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671 irgendwann, dass ich das erzählt habe mit D. und so. „Was denkt der  

672 denn?“ (?und das) und so. ich musste erstmal-. Ich habe ganz lange  

673 gebraucht mich darauf einzulassen. Ganz lange. Also es sind schon einige  

674 Stunden verstrichen, wo ich dann da lag (I: Das waren dann so-.) und dann  

675 kurz daran erinnert wurde, so: „Wir haben schon eine Vereinbarung hier,  

676 dass alles, was Ihnen in den Kopf kommt müssen Sie aussprechen.“ (I:  

677 (lacht) Nein?) Ich so: „Ja, ne. Hm.“ Ja, ach zwischenzeitlich war ich mit  

678 M. auch noch bei der Paarberatung. (I: Oh. (lacht)) Da waren wir  

679 aber nur drei Mal und dann haben wir uns so gestritten, dass, oder  

680 zweimal, dreimal, haben wir uns so gestritten, dass wir nie wieder  

681 hingegangen sind.  

682 I: Wie kam das? Ihr habt euch so gestritten und gesagt: Wir brauchen  

683 erstmal Hilfe oder … #00:42:18#?  

684 B: Nein, dann haben wir-. Nach dem dritten Termin haben wir gesagt, wir  

685 trennen uns. Und sind dann rausgegangen (lacht) (I: Oh Gott.) Da waren  

686 wir irgendwie eine Woche getrennt oder so. Nein, einen Monat, nein.  

687 Irgendwas zwei Wochen oder so. ein Monat war es nicht. Ja, viel auf und  

688 ab da auf jeden Fall. Aber das bei der Paarberatung ist mir nicht so  

689 schwer gefallen muss ich sagen mich da zu öffnen.  

 


