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EEinleitung 

„Familie“ – ein Begriff, der uns allen zunächst vertraut oder zumindest bekannt vorkommt; ein 

Wort zu dem jede*r in irgendeiner Weise irgendeine Vorstellung hat. Auf den ersten Blick 

scheint es somit, als wäre die Beantwortung der Frage nach der Bedeutung von Familie einfach. 

Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass eine Eindeutigkeit und abschließende Klärung 

nahezu unmöglich sind. „Familie“ scheint ein allgegenwärtiges Phänomen zu sein, welches 

wenig, bis gar nicht in Worte zu fassen ist.  

Familie heißt Vielfalt. Familie ist bunt. Eine Familie kann aus einem Elternteil bestehen, aber 

auch aus mehreren. Es muss nicht einmal ein Elternteil im „klassischen“ Sinne (Mutter oder 

Vater) vorhanden sein. Familie kann aus mehreren Generationen bestehen. Familie kann viele 

verschiedene Formen annehmen.  

Dies war jedoch nicht immer so: „Die letzten Jahrzehnte haben einen Wandel und eine 

zunehmende Ausdifferenzierung von Familienformen mit sich gebracht, welche die Bedeutung 

der klassischen Kernfamilie zu relativieren scheinen“ (Lück/Ruckdeschel 2019, S. 3). Wenn wir 

einen Blick in die Vergangenheit werfen, kristallisiert sich vor allem das von Lück und 

Ruckdeschel angesprochene Bild der Bürgerlichen Kleinfamilie heraus, welches die Gesellschaft 

über einen langen Zeitraum prägte. Mittlerweile ist dieses Modell mit einer Konstellation von 

Mutter, Vater und ihren gemeinsamen, ehelichen Kindern nicht mehr zeitgemäß, wenngleich 

damit verbundene Vorstellungen über familiäre Strukturen nach wie vor weit verbreitet sein 

mögen und als Orientierung für die eigene Familienplanung vieler Menschen dienen.  

Neben diesem Ideal existieren innerhalb unserer Gesellschaft weitere Faktoren, welche die 

Vorstellung und Veränderung von Familie beeinflussen und sich auf die verschiedenen 

Lebensentwürfe einzelner auswirken. So erfordert beispielsweise die gestiegene 

Lebenserwartung der Menschen eine Anpassung der Lebensgestaltung im höheren Alter. Auch 

der Rückgang von Geburten und sich verändernde Einstellungen zur Erziehung zählen neben 

anderen, zu solchen Wandlungsfaktoren, die einen Einfluss auf das gesellschaftliche und 

individuelle Verständnis von Familie haben (vgl. Müller/Bräutigam/Lenz-Becker 2019, S. 14).  

Es sind jedoch vor allem die bereits genannten Ideale und (generationenübergreifenden) 

Vorstellungen von Familie, welche einen maßgeblichen Einfluss auf einzelne Individuen und ihre 

Lebensplanungen haben. So abstrakt der Begriff Familie auch sein mag, die Existenz solcher 

ziemlich konkreten Vorstellungen von Familie ist keinesfalls abzustreiten. Wir alle tragen 

Familienbilder in uns. Nach Rosenbaum nehmen solche - „meist unausgesprochene[n] – 

Vorstellungen über […] Familienverhältnisse“ (Rosenbaum 2014, S. 19) Einfluss auf eine Vielzahl 
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von aktuellen Diskussionen zu Familie und damit verbundenen Themen wie Erziehung, 

Beziehung oder Generationenverhältnisse (vgl. Rosenbaum 2014, S. 19)1. 

Diese Vorstellungen, diese Familienbilder können nicht zuletzt auf biografischen Erfahrungen 

mit der eigenen Familie beruhen, aber neben weiteren Einflüssen, auch basierend auf 

Medieninhalten, wie sie beispielsweise in Filmen und Büchern zu finden sind, entstanden sein. 

Doch welche weiteren Faktoren tragen zur Entstehung solcher subjektiven 

Familienbildkonstruktionen2 bei? Was genau führt zur Manifestation eben dieser Bilder?  

Im Rahmen der hier vorliegenden Master-Thesis sind genau diese Fragen maßgeblich. Im 

Kontext des Forschungsprojekts „Reallabor Familienbildung“ wurden mithilfe qualitativer 

Befragungen eine Vielzahl an Daten erhoben, welche mit Blick auf die zuvor genannten 

Fragestellungen, unter Zuhilfenahme der Methodik der Grounded-Theory-Methodologie nach 

Strauss und Corbin3, ausgewertet wurden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen 

Aufschluss über die verschiedenen Entstehungsfaktoren von ebendiesen subjektiven 

Familienbildern geben.  

Bevor jedoch diese Erkenntnisse dargestellt werden und somit die Beantwortung der 

forschungsleitenden Frage(n) erfolgt, wird im ersten Kapitel zunächst der theoretische 

Hintergrund erläutert. Dieser umfasst zum einen den Themenbereich Familie, ebenso wie den 

Familiären Wandel, zielt im Anschluss daran jedoch auf die Herstellung eines für diese Arbeit 

relevanten Verständnisses des Forschungsgegenstandes der Familienbilder ab. So geht es in 

diesem Kapitel vor allem um eine Definition dieses Begriffes, u.a. indem dieser von dem 

Terminus des Familienleitbildes abgegrenzt wird. Im Anschluss daran erfolgt eine 

zusammenfassende Betrachtung des aktuellen Forschungsstandes bezüglich der Entstehung von 

Familienbildern, woraufhin die Entwicklung der forschungsleitenden Frage(n) skizziert und das 

Ziel sowie das Erkenntnisinteresse dieser Master-Thesis expliziert wird.  

Im zweiten Teil dieser Arbeit geht es um das methodische Vorgehen, welches zunächst die 

Forschungsart der qualitativen Sozialforschung umfasst und diese in Grundzügen skizziert. 

Daraufhin werden einige Eckpunkte zum Forschungsprojekt sowie zur Datenerhebung benannt 

und das Verfahren der Grounded-Theory-Methodologie als ausgewählte Auswertungsmethode 

erläutert.  

Der auf die vorliegende Untersuchung angewandte Auswertungsprozess im Sinne der 

Grounded-Theory-Methodologie wird im dritten Kapitel betrachtet. Dieser Schritt dient als 

 
1 Rosenbaum spielt hier v.a. auf Vorstellungen von Familie an, die in der Vergangenheit liegen und das gegenwärtige 
Bild von Familie trüben.  
2 Der Begriff „Familienbildkonstruktionen“ wird in der Masterthesis synonym mit dem des Familienbildes verwendet.  
3 Die Grounded Theory wurde ursprünglich von Strauss und Glaser entwickelt, aber u.a. von Strauss und Corbin weiter 
ausdifferenziert. Die vorliegende Master-Thesis basiert hauptsächlich auf dem Ansatz nach Strauss und Corbin. 
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Grundlage für die daran anschließende Ergebnisdarstellung des untersuchten Kernphänomens: 

den Entstehungsfaktoren von Familienbildern.  

Abschließend werden die Limitation der Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert sowie 

der Forschungsprozess reflektiert. Diese Reflexion und Diskussion, sowie die zuvor 

beschriebenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Herstellung einer Verbindung mit dem 

breiten Arbeits- und Themenfeld der Beratung und den gewonnenen Erkenntnissen der 

vorliegenden Masterthesis.   
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11 Theoretischer Hintergrund 

Wie bereits einleitend erwähnt, nimmt Familie ein breites Spektrum sowohl in den persönlichen 

Lebenswelten einzelner Individuen als auch im gesellschaftlichen Kontext ein. Dies belegen die 

Zahlen des Familienreports 2020 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend: So gaben 77 Prozent der deutschen Bevölkerung an, dass Familie für sie „nach wie vor 

der wichtigste Lebensbereich [ist], noch vor dem Beruf und dem Freundeskreis“ (BMFSFJ 2021a, 

S. 35). 

Im Zusammenhang mit der Analyse von individuellen Familienbildern zeigt sich zunächst die 

Betrachtung des Konstrukts Familie von grundlegender Bedeutung. Da Familie in einer engen 

Verbindung mit ihrem gesellschaftlichen Wandel existiert, muss auch dieser Beachtung in den 

folgenden Ausführungen finden.  Bevor es also um Familienbilder geht, erfolgt zunächst ein 

kurzer Abriss des familiären Wandels, welcher grundlegend für das (für diese Arbeit relevante) 

Verständnis von Familie ist, und im Anschluss erläutert wird. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels 

wird der Begriff Familienbild definiert und von seinem oft synonym verwendeten Terminus 

Familienleitbild abgegrenzt. Daran anknüpfend werden einige Ansätze aus der Literatur zu 

möglichen Entstehungsfaktoren von Familienbildern, unter Berücksichtigung des aktuellen 

Forschungsstands bezüglich verwandter Themen und Diskurse, benannt. Der theoretische Teil 

wird durch die Beschreibung der Zielsetzung dieser Master-Thesis abgeschlossen, welche in 

Verbindung mit der Entstehung der forschungsleitenden Fragen erläutert wird.  

 

1.1 Theoretische Annäherung an den Begriff Familie  

„Familien in Deutschland sind vielfältiger geworden […]“ (BMFSFJ 2021b, S.9). Dies schreiben die 

Autor*innen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in ihrer 

Zusammenfassung des Gutachtens „Eltern sein in Deutschland“. Die Aussage impliziert eine 

Veränderung von Familie, einen Wandel. Im folgenden Abschnitt soll es genau um diese 

Veränderungen gehen. Zunächst erfolgt eine kurze Betrachtung des familiären Wandels, wobei 

insbesondere das Modell der Bürgerlichen Familie herangezogen und teilweise erläutert wird. 

In Verbindung damit werden aktuelle Entwicklungen skizziert, woraufhin schließlich im zweiten 

Abschnitt der Versuch einer Definition des Familienbegriffs folgt.    

 

1.1.1 Familie im Wandel  

„Familie war weder in der Vormoderne noch ist sie in der Moderne ein ‚Auslaufmodell´“ 

(Schierbaum 2022, S. 4). Dennoch hat sie erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts bzw. mit Anfang 

des 18. Jahrhunderts Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden (vgl. Lenz 2013, S. 
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106). Aufgrund des für die Allgemeinheit wenig konkreten, zunächst abstrakten Verständnisses 

von Familie wurde das zu dieser Zeit entstandene Familienmodell, welches vorerst im 

bürgerlichen Milieu gelebt wurde, als eine Art Ideal anerkannt und vermehrt für die eigene 

Lebensgestaltung übernommen (vgl. ebd., S. 106).  

Grundsätzlich besteht Familie gegenwärtig weit abseits des Modells der Bürgerlichen4 

Kleinfamilie. Dies ist vor allem erkennbar in den individualisierten Lebensentwürfen sowie den 

vielfältigen Lebensformen, welche wiederum verschiedene Familienformen generieren (vgl. 

Müller/Bräutigam/Lenz-Becker 2019, S. 14). Eine solche Pluralisierung und Individualisierung 

der Lebensformen kann seit Mitte der 1960er Jahre, sowohl in der BRD als auch in der DDR, 

zunehmend beobachtet werden. Die Anzahl sogenannter „nichtkonventionelle[r] 

Lebensformen“ (Peuckert 2019, S.11) wie nichteheliche Lebensgemeinschaften, Alleinlebende 

oder Ein-Eltern-Familien steigt (vgl. ebd., S. 11).  

Ein Blick in die 1950er bis 1970er Jahre - die Zeit des sogenannten „Golden Age of Marriage“ 

(Lauterbach 2022, S. 107) - verdeutlicht, dass es nicht immer so war (vgl. Buschmeyer/Zerle-

Elsäßer 2020, S. 7). Die Kern- oder Kleinfamilie galt als erstrebenswertes Ideal, welches in den 

einzelnen Individuen Hoffnung weckte, diese Lebensform selbst realisieren zu können. Sie bot 

in gewisser Weise Orientierung für die eigene Familienplanung (vgl. Nave-Herz 2013, S. 28). Die 

Bürgerliche Kleinfamilie wurde verstanden „als eine Wirtschafts- und Lebens-Einheit aus 

verheiratetem Vater (berufstätig) und verheirateter Mutter (Hausfrau) mit ihren gemeinsamen 

Kindern“ (Buschmeyer/Zerle-Elsäßer 2020, S. 7f.). Während dieser Zeit war die 

Erwerbstätigkeitsquote bei Müttern am niedrigsten, nicht zuletzt, weil die Erwerbsarbeit allein 

dem Mann zugesprochen wurde, um den Lebensunterhalt der ganzen Familie sicherzustellen 

(vgl. Nave-Herz 2013, S. 29; vgl. Lenz 2013, S. 106). Eine an dem Geschlecht orientierte 

Arbeitsteilung war die Norm – so wurden die Hausarbeiten lediglich von den Müttern/Ehefrauen 

erledigt. In diesem Zusammenhang wurde auch von einer „Trennung von Produktion und 

Reproduktion“ (Lenz 2013, S. 106) gesprochen. Ein weiteres Kennzeichen des Bürgerlichen 

Familienmodells lag im Ausschluss von Personen, welche nicht der Familie angehörten wie z.B. 

das Dienstpersonal, also in der Abgrenzung zur Außenwelt. Die Familie – bestehend aus Mutter, 

Vater und ihren Kindern – wurde somit das ruhige, harmonische Gegenteil zur äußeren Welt, 

mit welcher wiederum ein beunruhigendes, bedrohliches Gefühl assoziiert wurde (vgl. ebd.). 

Darüber hinaus wurden in dieser Zeit die wenigsten Ehen geschieden, wohingegen die Zahlen 

der Eheschließungen hoch waren. Im Vergleich zu heute war das damalige Heiratsalter weitaus 

niedriger, was u.a. daran gelegen hat, dass Geburten außerhalb einer Ehe als Verletzung der 

 
4 Bei dem Modell der Bürgerlichen Kleinfamilie sind sowohl Groß- als auch Kleinschreibung möglich. Zur 
Hervorhebung der Wirkmächtigkeit wurde sich für eine einheitliche Großschreibung entschieden.  



  

 6 

Norm galten, weshalb bei Schwangerschaften, die vor der Ehe entstanden, oft sofort geheiratet 

wurde (vgl. Nave-Herz 2013, S. 29). Generell galt die Gründung einer Familie als eigentlicher 

Zweck einer Eheschließung (vgl. Lenz 2013, S. 106).  

Einhergehend mit dem Anliegen vieler Frauen nach einem aktiven Arbeitsleben sowie dem 

Wunsch nach mehr Unabhängigkeit innerhalb einer Partnerschaft, änderte sich dies u.a. mit der 

zweiten Welle der Frauenbewegungen (Vgl. Buschmeyer/Zerle-Elsäßer 2020, S. 8). Diese 

sogenannte ‚Neue Frauenbewegung‘ hatte zum Ziel einen gesellschaftlichen Wandel 

herbeizuführen, welcher sich vor allem auf bestehende Geschlechterverhältnisse bezog und die 

damit zusammenhängenden Ungleichbehandlungen beseitigen sollte (vgl. Mauritz 2020 

(Internetquelle)). So wurde die Ehe(-schließung) und die mit ihr verknüpften 

Bedeutungszuschreibungen, wie vor allem die Familiengründung und das gemeinschaftliche 

Haushalten, weniger selbstverständlich, wenngleich sie weiterhin weit verbreitet war und ist: 

Die Anzahl an minderjährigen Kindern, welche im Jahr 2018 bei ihren verheirateten Eltern 

wohnten, beträgt 70%, wohingegen es im Jahr 1998 noch 80,2 % waren. Auch die Rate der 

Eheschließungen unterstreicht dies: sie hat sich seit 1950 mehr als halbiert. (vgl. 

Buschmeyer/Zerle-Elsäßer 2020, S. 8). Neben der sinkenden Heiratsrate lässt sich eine 

zunehmende Anzahl an Scheidungen und, wie bereits erwähnt - nichtehelichen Partnerschaften 

verzeichnen. Weiterhin steigt das durchschnittliche Heiratsalter in Deutschland, während die 

Anzahl an Geburten kontinuierlich sinkt (vgl. Feldmann/Immerfall 2021, S. 139 ff.).   

Zusätzlich zu den genannten Wandlungsfaktoren von Familien tragen auch veränderte Werte 

bezüglich der Kindererziehung, gleichgeschlechtliche Partnerschaftsbeziehungen und darüber 

hinaus, die bereits in der Einleitung angesprochene gestiegene Lebenserwartung, zu 

Veränderungen bei (vgl. Müller/Bräutigam/Lenz-Becker 2019, S. 14). Dieser Anstieg der 

Lebenserwartung in Verbindung mit dem zu verzeichnenden Geburtenrückgang begründet den 

demographischen Wandel (vgl. Berger/Kahlert 2006, S. 9). 

Anknüpfend an den letzten Punkt soll an dieser Stelle der Wandel der 

Geschlechterverhältnisse hervorgehoben werden, der in einigen Diskussionen in eine direkte 

Verbindung zum demographischen Wandel gebracht wird (vgl. ebd.). Neben möglichen 

Ursachen wie beispielsweise Schwierigkeiten bei der Finanzierung des 

Rentenversicherungssystems, „werden in weiten Teilen der öffentlichen Diskussion »die 

Frauen« und ihre Emanzipation zu (Mit-)Schuldigen gemacht“ (ebd.). Vor diesem Hintergrund 

nennen Berger und Kahlert einige in öffentlichen Diskursen verwendete Zuspitzungen wie z.B., 

„dass sich Frauen mit ihren wachsenden Gleichheitsansprüchen […] in eine 

»Emanzipationsfalle« begeben hätten, in der sie oftmals »erfolgreich, einsam, kinderlos« seien“ 

(ebd., S. 9 f.) (vgl. ebd.). Den Frauen und ihrer Fertilität wird hier eine zentrale Rolle und 
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Verantwortung für die Bevölkerungsentwicklung unterstellt, welche Hummel unter 

Berücksichtigung einiger feministischer Perspektiven diskutiert (vgl. Hummel 2006, S. 28 ff.)5. 

Der angesprochene Wandel der Geschlechterverhältnisse bedingt überdies eine Zunahme an 

Komplexität bezüglich familiärer Verhältnisse. Buschmeyer und Zerle-Elsäßer nennen dafür 

einige Beispiele: „Weitreichende Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin, der Wunsch nach 

aktiver Vaterschaft […], selbstgewählte Solo-Mutterschaft, komplizierte 

Nachtrennungsarrangements oder (queeres) Familienleben jenseits der heteronormativen 

Kleinfamilie […]“ (Buschmeyer/Zerle-Elsäßer 2020, S. 8 f.). 

Neben den genannten Faktoren, die einen Wandel für die Gesellschaft und somit für Familie 

begründen, gibt es noch viele Einflüsse (abnehmende Haushaltsgröße, steigende Mobilität, 

uvm.), deren Existenz hier jedoch nur erwähnt bleiben soll (vgl. Feldmann/Immerfall 2021, S. 

138 ff.). Betont wird jedoch, dass auch diese Wandlungsfaktoren das gegenwärtige Verständnis 

von Familie beeinflussen.  

 

11.1.2 Definition des Familienbegriffs 

„War vielleicht vor einigen Jahrzehnten den Forscher*innen noch klar vor 
Augen, was sie meinten, wenn sie sich mit Familie beschäftigen wollten, 
müssen sie sich heute zunächst mit der Frage auseinandersetzen, wen sie 
eigentlich einbeziehen, wenn sie ‚Familien‘ untersuchen.“ (Buschmeyer/Zerle-
Elsäßer 2020, S. 7) 

Familie ist – wie eingangs erwähnt – vielfältig, weshalb in der gegenwärtigen Literatur keine 

abschließende allgemeingültige und vor allem einheitliche Definition für den Begriff existiert 

(vgl. Schneider/Skora/Rüger 2014, S. 175). Schon seit mehreren Jahrzehnten sind sich viele 

unterschiedliche Disziplinen in der Wissenschaft uneinig, wie man Familie verstehen kann/soll 

(vgl. Wonneberger/Stelzig-Willutzki 2018, S. 489). Neben den vielen verschiedenen 

Herangehensweisen den Terminus Familie zu bestimmen, wird zudem auch die Ansicht 

vertreten, dies sei nicht möglich, wie in folgendem Beispiel von Ulrich-Eschemann: „Familie ist 

nur im tatsächlichen alltäglichen Handeln erfahrbar und beschreibbar, nicht aber in einem 

Begriff definierbar und verfügbar.“ (Ulrich-Eschemann 2018, S. 453).  

Trotz dieser Schwierigkeit einer einheitlichen Begriffsklärung sind in der Literatur einige 

Überschneidungen erkennbar, welche ein grundlegendes Verständnis von Familie ermöglichen 

(können) (vgl. Kuhnt/Steinbach 2014, S. 41).  

 
5 Diese Perspektiven werden hier nicht näher erläutert, da eine Betrachtung dieser den Rahmen der vorliegenden 
Master-Thesis überschreiten würde. Es soll jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass diese Thematik 
durchaus eine Relevanz u.a. für die vorliegende Arbeit hat. 
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So benennen Kuhnt und Steinbach in ihrem Beitrag zur Diversität von Familie in Deutschland 

einige solcher Überschneidungsmerkmale verschiedener Definitionsversuche des Begriffs 

Familie. Sie verweisen zum einen auf den definitorischen Aspekt von Familie bzgl. ihrer 

Reproduktions- und Sozialisationsfunktion: In einer Familie muss demnach die Existenz 

mindestens eines Kindes nachweislich sein, sowie eine damit zusammenhängende 

‚Elternschaftsbeziehung´. Das Merkmal der Generationendifferenzierung knüpft unmittelbar 

daran an und umfasst das Vorhandensein mehrerer Generationen innerhalb einer Familie (vgl. 

Kuhnt/Steinbach 2014, S. 41). Auch Ulrich-Eschemann bezeichnet diesen generativen 

Zusammenhang als ein zentrales Merkmal von Familie (vgl. Ulrich-Eschemann 2018, S. 455). 

Darüber hinaus nennen Kuhnt und Steinbach die Verbindung zwischen biologischer und 

sozialer Elternschaft, welche den vergangenen Familienbegriff beeinflusst hat, jedoch zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr der Realität entspricht. Adoptions-, Stief- und 

Pflegefamilien sowie Inseminationsfamilien6 gehören zu den vielfältigen Familien- und 

Lebensformen und bauen zum Teil nur auf der sozialen Elternschaft auf (vgl. Kuhnt/Steinbach 

2014, S. 41). Dieses Kriterium wird von Lenz hervorgehoben, indem er formuliert: „Es kann 

Familien ohne biologische […] Elternschaft geben, nicht aber Familien ohne soziale Elternschaft.“ 

(Lenz 2013, S. 113). 

Ein weiteres, sich veränderndes Merkmal bezieht sich auf die Lebensverlaufsperspektive. 

Diese schließt offenere, flexibler gestaltbare und komplexere Lebensverläufe mit ein, verweist 

aber auch auf die an ein bestimmtes Lebensalter gebundenen Übergänge, wie z.B. die 

Familiengründung (vgl. Kuhnt/Steinbach 2014, S. 42).  

Abschließend zählen Kuhnt und Steinbach auch die räumliche Dimension zu den Merkmalen 

von Familie: „Familie lässt sich zum einen als soziale Gruppe definieren, die in einem Haushalt 

zusammenlebt. Zum anderen existieren Familienstrukturen, die sich durch enge 

Verwandtschaftsbeziehungen und über Haushaltsgrenzen hinweg definieren“ (ebd., S.42).  

Hennig untermauert diesen letzten Punkt in ihrem Beitrag „Familienbeziehungen über 

Haushaltsgrenzen hinweg – Familie als Netzwerk“. Sie betont, dass sowohl Familienleben als 

auch familiäre Beziehungen nicht an Haushaltsgrenzen gebunden sind und sich der 

Familienbegriff in Anbetracht des demographischen Wandels absichtlich von der Idee des 

gemeinschaftlichen Wohnens und Wirtschaftens löst (vgl. Hennig 2014, S.142). 

Zusammengefasst verstehen Kuhnt und Steinbach Familie also als eine 

generationendifferenzierte soziale Gruppe, in der mindestens ein Kind lebt, zu dem eine 

 
6 Das Verständnis einer Inseminationsfamilie umfasst nach dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, „Familien mit Kindern, die durch künstliche Befruchtung erzeugt wurden“ (BMFSFJ 
2021a, S. 39).  
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Elternschaftsbeziehung existent ist, welche vor allem sozialer – nicht zwingend biologischer – 

Natur ist und in einem Haushalt zusammenlebt, jedoch auch über Haushaltsgrenzen hinaus als 

Familie definiert werden kann. 

 
Nach diesem Verständnis und aufgrund diverser gesellschaftlicher Veränderungsprozesse, 

welche zum Teil bereits skizziert wurden, kann der Begriff „Familie“ also nicht mehr durch die 

Anzahl, Rollenverteilung oder die sexuelle Orientierung ihrer einzelnen Mitglieder definiert 

werden, wie es in vergangenen Diskursen der Fall war: „Wenn […] von Familie die Rede ist, so 

ist hiermit stets das Zusammenleben von zwei gegengeschlechtlichen Erwachsenen mit ihren 

gemeinsamen Kindern gemeint“ (Hoffmeister 2001, S. 11) Hoffmeister nennt hier folgende 

maßgebliche Faktoren, die aus seiner Sicht vorliegen müssen, um als Familie nach seinem 

Verständnis zu zählen und im Sinne einer besseren Kontrastierung kurz erläutert werden sollen:  

 das Zusammenleben der Familienmitglieder  

 die Anzahl zwei Erwachsener als Eltern 

 Heterosexualität  

 gemeinsame Kinder  

Bei der Betrachtung dieser einzelnen Faktoren in Zusammenhang mit dem in Kapitel 1.1.1 

beschriebenen familiären Wandel fällt auf, dass diese Definition nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist 

möglich eine Familie zu sein, ohne im selben Haushalt zu leben (s.o.). Weiterhin entspricht die 

von Hoffmeister vorgegebene Zahl der Erwachsenen, nämlich zwei, nicht der gelebten Realität, 

da in Deutschland beispielsweise 19% aller Haushalte mit minderjährigen Kindern 

alleinerziehende Familien sind (vgl. BMFSFJ 2021a, S. 52). Dies trifft ebenso auf die zur Familie 

gehörenden Kinder zu – diese stammen biologisch nicht zwingend immer von beiden7 

Elternteilen ab, können aber dennoch „gemeinsame“ Kinder sein.8 Schließlich weist er auf die 

Heterosexualität beider Elternteile hin, indem er schreibt: „zwei gegengeschlechtliche 

Erwachsene“. Somit schließt er nach seinem damaligen Verständnis Menschen mit anderen 

sexuellen Orientierungen aus dem Konzept Familie aus.  

 
Der Wandel von Familie, die Pluralisierung von Lebensformen hat eine veränderte Sichtweise 

von Familie mit sich gebracht – sowohl in der Politik als auch in den verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen: „Familien zu beforschen, das heißt nicht (mehr), auf verheiratete 

 
7 Der Begriff „beide“ wird hier verwendet, um auf die zur Familie gehörigen Elternteile zu verweisen, soll jedoch nicht 
ausschließen, dass mehr als zwei Elternteile möglich sind. Es ging bei der Begriffsverwendung lediglich darum, eine 
mögliche Irritierung durch den Terminus „alle“ hervorzurufen.   
8 In der Definition nach Hoffmeister wird nicht explizit erklärt, was mit „gemeinsamen Kindern“ gemeint ist, weshalb 
nicht nachgewiesen werden kann, ob er damit eine biologische Abstammung impliziert hat. Dennoch sollte dieser 
Aspekt der Vollständigkeit halber angebracht werden.  
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Paare unterschiedlichen Geschlechts mit gemeinsamen Kindern zu fokussieren“ 

(Buschmeyer/Zerle-Elsäßer 2020, S. 7).  

So ist Familie im Verständnis der heutigen Familienpolitik „dort, wo Menschen verschiedener 

Generationen dauerhaft und partnerschaftlich Verantwortung füreinander übernehmen, 

unabhängig von ihrer religiösen, politischen, weltanschaulichen oder sexuellen Orientierung“ 

(BMFSFJ 2021a, S. 36). Im Unterschied zum damaligen Verständnis von Hoffmeister weist diese 

familienpolitische Definition auf wesentlich mehr Offenheit hin. Jedoch kann hier eingewendet 

werden, dass der Aspekt der Verantwortungsübernahme eher eine Kann-Funktion von Familie 

darstellt als eine zwingende Voraussetzung. Noch aufgeschlossener ist der Ansatz von Ulrich-

Eschemann: „Es gibt sie nicht, die eine Familie, immer nur eine in sich differente Vielzahl von 

Familien“ (Ulrich-Eschemann 2018, S. 453). 

 
Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit ist die zu Beginn dieses Kapitels beschriebene Definition 

von Familie nach Kuhnt und Steinbach grundlegend. Jedoch wird diese geringfügig abgewandelt 

und durch den Zusatz des eben zitierten Verständnisses unserer aktuellen Familienpolitik 

ergänzt. Auch der Aspekt der Haushaltsgrenzen bleibt unberücksichtigt, da dieser keine 

Relevanz für das Familienverständnis der hier vorliegenden Ausarbeitung hat. Es geht hier 

hauptsächlich darum, ein grundlegendes Arbeitsverständnis herzustellen, damit der 

Familienbegriff beispielsweise von dem der Partnerschaft abgegrenzt werden kann. Zur 

Diskussion gestellt werden könnte dennoch, ob eine so konkrete Definition in 

Forschungsdiskursen notwendig ist oder z.B. das zuvor benannte, offene Verständnis von 

Familie nach Ulrich-Eschemann ausreicht.   

Zusammenfassend kann Familie als eine generationendifferenzierte soziale Gruppe von 

mindestens zwei Personen bezeichnet werden, von denen wenigstens eine ein Kind ist, zu dem 

eine Elternschaftsbeziehung existiert, welche vor allem sozialer – nicht zwingend biologischer – 

Natur ist (vgl. Kuhnt/Steinbach 2014, S. 41 f.). Davon unberührt ist ihre „religiöse[…], 

politische[…], weltanschauliche[…] oder sexuelle[…] Orientierung“ (BMFSFJ 2021a, S. 36). 

 

11.2 Subjektive Familienbilder als Forschungsgegenstand9  

Familie und die mit ihr verbundenen Bilder bzw. Vorstellungen sind in vielerlei Hinsicht existent 

(vgl. Wiezorek/Ummel 2017, S. 24). So gelten diese Bilder nach wie vor nicht nur als wesentlicher 

Bestandteil von Handlungsfeldern der Pädagogik, indem sie beispielsweise das Denken von 

Pädagog*innen bezüglich „guter Elternschaft“ beeinflussen (vgl. Bauer/Wiezorek 2017, S. 7). Im 

 
9 Der Forschungsgegenstand ist im Rahmen dieser Masterthesis das Familienbild, woraus sich eine forschungsleitende 
Frage ableiten lässt.  
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Gegenteil: „Die meisten Menschen besitzen individuelle Vorstellungen davon, wie ihrer 

Meinung nach eine ideale Familie und eine ideale Partnerschaft aussehen sollte“ (Gies/Dietrich 

2018, S. 45), auch wenn jemand nicht auf eigene Erfahrungen mit Familie zurückgreifen kann 

(vgl. Müller/Bräutigam/Lenz-Becker 2019, S. 7). Somit sind Familienbilder nicht nur in Hinblick 

auf eine bestimmte Profession relevant, sondern betreffen jede*n. Dennoch bleibt eine genaue 

Begriffsklärung von Familienbildern meist aus (vgl. Wiezorek/Ummel 2017, S. 24).   

Im anschließenden Kapitel soll ein solcher Definitionsversuch erfolgen, welcher den Begriff 

des Familienbildes bestimmt und eindeutig von anderen, verwandten Begriffen wie den des 

Familienleitbildes abgrenzt. 

 

11.2.1 Begriffsbestimmung  

Zunächst verlangt der Begriff Familienbild also nach einer Definition. Im Zusammenhang mit der 

hier vorliegenden Ausarbeitung geht es nicht um ein Foto von Familien im physischen Sinne, 

sondern um Bilder und Vorstellungen von Familie, die ein*e jede*r in sich trägt – um subjektive 

Familienbildkonstruktionen.  

Der Terminus Familienbild benennt im Allgemeinen „das Gesamtfeld familienbezogener 

Vorstellungen, Orientierungen und Deutungen“ (Bauer/Wiezorek 2022, S. 621). Diese 

Vorstellungen können durch Sprache vermittelt bzw. repräsentiert werden, wie es 

beispielsweise bei Erzählungen von und über Alltagssituationen der Fall ist. Bei Betrachtung des 

Begriffs Familienbild fällt jedoch auf, dass es hierbei nicht nur um sprachlich dargelegte 

Repräsentationen geht, sondern eben gerade der anschauliche Aspekt von Bedeutung ist. 

Beispielhaft können hier bildliche Vorstellungen von einzelnen Familienangehörigen – oder 

genauer gesagt ihren Rollen, also Mutter, Sohn, Tochter u.a. – genannt werden (vgl. ebd., S. 627; 

vgl. Bauer/Wiezorek 2017, S. 7).  

Bauer und Wiezorek nehmen u.a. deshalb die Bezeichnung von Familienbildern als mentale 

Bilder auf (vgl. Bauer/Wiezorek 2022, S. 621).  Diese Bezeichnung basiert auf einer 

exemplarischen Diskussion von Wiezorek und Ummel darüber, inwiefern Familienbilder als 

Deutungsmuster10 oder mentale Bilder verstanden werden können (vgl. Wiezorek/Ummel 

2017).   

Sie kommen zu dem Schluss, dass die Betrachtung von Familienbildern als Deutungsmuster zu 

eng ist, da dieses Verständnis eher eine Problemzentrierung fokussiert: „für das Konzept des 

 
10 Wiezorek und Ummel fassen den Begriff des Deutungsmusters zusammen, indem sie ihn als einen „Typus der 
Repräsentanz von Welt im kognitiven Bewusstsein“ (Wiezorek/Ummel 2017, S. 27) beschreiben, „der den Charakter 
eines »tacit knowledge« hat und so etwas wie eine Theorie der Alltagserfahrung darstellt“(ebd.). Mit »tacit 
knowledge« ist implizites Wissen gemeint. Ein solches Deutungsmuster ist durch verschiedene Aspekte 
gekennzeichnet, s. dazu ebd., S. 27.  
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Deutungsmusters ist es grundlegend, ein Handlungsproblem zu bestimmen“ (ebd., S. 33). 

Darüber hinaus sind Familienbilder meist mit der eigenen Biografie verknüpft, sodass ein 

kognitiver Zugang nicht unbedingt sichergestellt werden kann, wie es aber beim Konzept des 

Deutungsmusters verankert ist (vgl. Wiezorek/Ummel 2017, S. 34). Im Gegensatz dazu sehen 

Wiezorek und Ummel die Bezeichnung von Familienbildern als mentale Bilder als aussagekräftig 

an. Besonders die Hervorhebung der Anschaulichkeit des Bild-Begriffs bietet sich an, wenn wir 

über Familie sprechen oder denken (vgl. ebd., S. 34). Ebendiese eröffnet den Zugang „zur 

sinnlichen, unmittelbar-emotionalen Bezugnahme auf Familie“ (ebd., S. 41). Gerade dieser 

Aspekt erscheint in Verbindung mit dem Gegenstand Familienbild sinnvoll, da sich solche 

Vorstellungen oder Bilder aus eigenen Erfahrungen entwickeln, welche im Regelfall auch mit 

Emotionen besetzt sind (vgl. Cyprian 2003, S. 10). Familienbilder sind also weder frei von 

Emotionen noch wertneutral oder objektiv (vgl. Bauer/Wiezorek 2017, S. 7), was auch die 

Aussage, es lasse sich „nicht nicht moralisch“ (Lange/Lüscher 2000, zit. nach ebd., S. 8) über 

Familie sprechen unterstreicht (vgl. ebd., S. 7f.).  

Mit Familienbildern gehen auch Ansichten einher, welche als ideal oder erstrebenswert 

angesehen werden. So versteht Fuchs unter Familienbildern „Vorstellungen über ein 

‚gelungenes´ familiales Miteinander, ‚normale´ Umgangsformen im Familienalltag oder auch 

‚zulässige´ Erziehungsmethoden […]“ (Fuchs 2017, S. 65). Dieses Verständnis impliziert somit, 

dass Familienbilder Darstellungen davon sind, was bezüglich Familie wünschenswert ist, „d.h. 

was Familie sein soll, wie das Leben in ihr in der Regel sowie im Idealfall auszusehen hat, was im 

Hinblick auf die Familie als gerechtfertigt oder verbindlich anzusehen ist und was nicht“ (ebd.). 

Familienbilder implizieren also immer auch Idealvorstellungen, was gleichzeitig dazu führt, dass 

Beurteilungen und Vergleiche bzgl. verschiedener Familien- und Lebensformen möglich werden 

(vgl. Bauer/Wiezorek 2017, S. 8). Sie können beispielsweise zum Selbstverständnis für die 

persönliche familiale Lebensgestaltung werden (vgl. Bauer/Wiezorek 2022, S. 628). Somit 

übernehmen sie eine „Orientierungsfunktion für familienbezogenes Handeln von Familien und 

die Ausgestaltung familialer Lebenswelten“ (ebd.). Neben dieser Orientierungsfunktion 

enthalten Familienbilder auf der anderen Seite auch „erfahrungsbezogene 

‚Wirklichkeitsbeschreibungen‘ von Familien“ (Bauer/Wiezorek 2017, S. 8), womit ihre 

Identitätsstiftende Funktion angesprochen wird. Diese knüpft an die bereits angesprochenen 

biographischen Erfahrungen mit der Herkunftsfamilie an. Durch die identitätsstiftende Funktion 

von Familienbildern wird die eigene spezifische Verortung im familiären Generationenverhältnis 

forciert (vgl. ebd.). Darüber hinaus ist sie für die Reproduktion und Transformation kultureller 

und sozialer Vorstellungen von Familien relevant, indem solche Familienbildkonstruktionen ihre 

Wirksamkeit „gerade durch ihre Bindung an erfahrungsvermittelte familienbezogene Praktiken 
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entfalten“ (Bauer/Wiezorek 2017, S. 8). Cyprian spricht in diesem Zusammenhang von 

„Familienbildern als Wirklichkeitsvorstellungen“ (Cyprian 2003, S. 10) in „Form eines kollektiven 

Gedächtnisses“ (ebd.), welches über Generationen weitervermittelte Realitätskonstruktionen 

beinhaltet (vgl. ebd., S. 10).  

Neben dem individuellen Aspekt von Familienbildern, existiert also offensichtlich eine 

Relevanz auf gesellschaftlicher Ebene, welche nachfolgend unter der Überschrift „Familienbilder 

vs. Familienleitbilder“ betrachtet wird. Doch zuvor soll das aus den bisherigen Ausführungen 

hervorgehende, von Bauer und Wiezorek formulierte und für den weiteren Verlauf dieser Arbeit 

geltende Verständnis des Familienbild-Begriffs herausgestellt werden:  „Familienbilder stellen 

[…] ein Gesamt bildhafter familienbezogener, sprachlich zum Ausdruck gebrachter 

Vorstellungen der Person dar, die zum einen familienbezogene Erfahrungen Familienwirklichkeit 

deutend repräsentieren, zum anderen aber auch Entwürfe wünschenswerter oder idealer 

zukünftiger Familienwirklichkeit enthalten.“ (Bauer/Wiezorek 2022, S. 629).  

 

11.2.2 Familienbilder vs. Familienleitbilder  

In der vorherrschenden Literatur werden beide Termini, Familienbilder und Familienleitbilder, 

oft gleichbedeutend verwendet. Wie bereits zuvor erläutert wurde, bezeichnet der Begriff des 

Familienbildes die Gesamtheit aller auf die Familie bezogenen Vorstellungen eines Individuums. 

Im Gegensatz dazu beinhalten Familienleitbilder „normative, gesellschaftlich kulturelle 

Wertvorstellungen, die in familienbezogenen politischen, wissenschaftlichen, professionellen 

und/oder alltagsweltlichen Diskursen zu und um Familie sichtbar werden“ (Bauer/Wiezorek 

2022, S. 630). Während es also bei dem Konzept des Familienbildes eher um die Perspektive des 

Einzelnen geht, handelt es sich bei Familienleitbildern eher um gesellschaftliche Vorstellungen 

von familienbezogenen Themen, die meist weit verbreitet sind (vgl. ebd.). 

Für Familienleitbilder kennzeichnend ist vor allem ihre „orientierungsgebende 

handlungsleitende Funktion“ (ebd., S. 631), indem sie Handlungsmodelle vorgeben, die als 

ersehnenswert und umsetzbar gelten (vgl. Schneider/Diabaté 2022, S. 307). Diese verändern 

sich u.a. je nach Altersgruppen, Geschlecht, Region oder der Milieuzugehörigkeit (vgl. ebd., S. 

309). Familienleitbilder nehmen Einfluss auf „die Familien- und Geschlechterkultur und damit 

das partnerschaftliche Zusammenleben, sowie die soziale Konstruktion von Kindheit und 

Elternschaft und damit die Beziehungen zwischen den Generationen“ (ebd.). Sie können 

lebenslang gleichbleiben oder aufgrund eigener Erfahrungen variieren.  

Einen weiteren wesentlichen Aspekt der Familienleitbildforschung stellt die Existenz von 

Familienleitbildern auf individueller und gesellschaftlicher Ebene dar (vgl. ebd., S. 310). Diese 

Differenzierung beider Ebenen zeigt Parallelen zur Unterscheidung von Familienbildern und 
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Familienleitbildern nach Bauer und Wiezorek (s.o.). Beide Annahmen gehen von einer 

gegenseitigen Beeinflussung der Ebenen/Begriffe aus (vgl. Schneider/Diabaté 2022, S. 311; vgl. 

Bauer/Wiezorek 2022, S. 629).  Bauer und Wiezorek formulieren in diesem Zusammenhang: 

„Vielmehr werden in Familienleitbildern gesellschaftliche, kulturelle und öffentlich propagierte 

familienbezogene Wertvorstellungen sichtbar, die wiederum die Entstehung, Ausformung und 

Veränderung von Familienbildern beeinflussen“ (ebd., S. 629 f.). Andersherum gehen Schneider 

und Diabaté davon aus, dass aufgrund eines breiten Spektrums ähnlicher individueller 

Familien(leit)bilder gesellschaftliche Leitbilder entstehen (vgl. Schneider/Diabaté 2022, S. 311).  

Somit ist die Abgrenzung beider Begrifflichkeiten im Rahmen der hier vorliegenden 

empirischen Arbeit sinnvoll und logisch, da es ein Ziel ist, die Entstehungsfaktoren individueller 

Sichtweisen und Familienbilder herauszuarbeiten, wobei Familienleitbilder wesentlich zu ihrer 

Entstehung beitragen können und somit auch berücksichtigt werden. Jedoch liegt der Fokus auf 

der individuellen Perspektive – also auf Familienbilder als solche. Aufgrund des Aspekts der 

einfacheren Verständlichkeit wird der Ansicht von Bauer und Wiezorek gefolgt und der Begriff 

des Familienbildes verwendet, statt den des individuellen Familienleitbildes. Beide Varianten 

wären denkbar, doch die eindeutige Abgrenzung zwischen Familienbildern und 

Familienleitbildern erscheint sinnvoll. 

 

11.3 Aktueller Forschungsstand  

Vor der empirischen Herangehensweise an die vorliegende Thematik erfolgte eine ausführliche 

Literaturrecherche, um eine Annäherung an den Forschungsgegenstand zu ermöglichen. Schnell 

wurde klar, dass eine Suche nach dem Begriff ‚Familienbild´ wenig zielführend ist, da das 

Internet darunter v.a. Fotografien von Familien fasst. Es folgte eine Ausweitung der Suchbegriffe 

auf Familienleitbilder, familienbezogene Vorstellungen, subjektive Familienbilder, 

Familienvorstellungen, Familienideale und einige weitere, auch englische Begriffe (z.B. family 

mission statements).  Für die Recherche wurden neben dem Hochschulbibliothekskatalog 

verschiedene Literaturdatenbanken verwendet, wie Springer Link, Content-select oder Ebook 

Central. Die wichtigsten Inhalte dieser Recherche werden nachfolgend überblicksartig 

dargestellt.   

 
Aus den bisherigen Ausführungen kann entnommen werden, dass Familienbilder offensichtlich 

von Relevanz für das gesellschaftliche Zusammenleben sowie die individuelle Lebensgestaltung 

sind. Dennoch ist eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Begriff und der Methodologie bis 

dato lediglich in Anfängen erfolgt (vgl. Bauer/Wiezorek 2017, S. 9). Auch ihre Wirkmächtigkeit 

findet bis dato kaum Beachtung und bleibt vor allem hinsichtlich einer reflexiven 
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Auseinandersetzung aus, sodass eine Professionalisierung dieser bisher nicht erreicht werden 

konnte (vgl. Bauer/Wiezorek 2022, S. 626 f.). Da bereits einige Inhalte aus der Literatur zur 

Begriffsbestimmung von Familienbildern zusammengetragen wurden, erscheint es an dieser 

Stelle sinnvoll, den letzten Punkt der Wirkmächtigkeit und der damit zusammenhängenden 

Professionalisierung in den Blick zu nehmen. 

 
Bauer und Wiezorek heben in einem Beitrag ihres Sammelbands vor allem die Bedeutung 

subjektiver Familienbildkonstruktionen für das professionelle Handeln in pädagogischen 

Arbeitsfeldern hervor. Sie benennen in diesem Zusammenhang beispielsweise die Funktion von 

Familienbildern sowie Familienleitbildern als ein System, in dem sich Pädagog*innen an 

bestimmten Vorstellungen orientieren und somit einzelne Interventionen begründen. 

Familienbilder bilden also den Ausgangspunkt für Diagnosen, welche sich auf familiäre 

Problemlagen beziehen und aufgrund derer einige Familien zu Klient*innen sozialpädagogischer 

Angebote werden (vgl. Bauer/Wiezorek 2017, S. 9). 

Brinks und Schmolke gaben ebenfalls einen einschlägigen Artikel heraus, in dem es um die 

Verbindung zwischen Kinder- und Jugendhilfe und normativen Familienbildern geht (vgl. 

Brinks/Schmolke 2020, S. 49 ff.). In diesem heben sie den Widerspruch von normativen 

Idealbildern und in der Realität gelebten Entwürfen im Kontext Familie hervor. Dieser führt im 

alltäglichen Leben wiederholt zu einer Konfrontation von „Familien, die einer gesellschaftlichen 

Idealvorstellung nicht entsprechen – beispielsweise kinderreiche Familien, […] oder 

Einelternfamilien -, […] mit Stigmatisierungen und Vorurteilen“ (ebd., S. 50). Sie bewegen sich in 

einem andauernden Vergewisserungsprozess, trotzdem eine „richtige“ (ebd.) Familie zu sein. 

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit pädagogischer Fachkräfte, die komplexen 

Familienverhältnisse zu verstehen und die für betroffene Kinder und Jugendliche relevanten 

Bezugspersonen anhand verschiedener Methoden (z.B. durch Biographiearbeit, Elternarbeit) in 

die Arbeit einzubeziehen. Die Autor*innen benennen in diesem Zusammenhang v.a. die 

Anforderung an Fachkräfte, eigene Familienbilder zu reflektieren, um eine fachliche, 

angemessene Unterstützung für Familien leisten zu können (vgl. ebd., S. 52). 

 
Nicht weniger relevant ist die Untersuchung zur Entstehung solcher Familienbilder. Auch diese 

findet wenig Berücksichtigung in bisherigen Diskursen. Dennoch soll im Folgenden ein kurzer 

Abriss der aus der Literatur gewonnenen Erkenntnisse zur Entstehung solcher 

familienbezogenen Vorstellungen11 erfolgen. 

 
 

11 Die Begrifflichkeit „familienbezogene Vorstellungen“ ist hier bewusst gewählt, da die Literatur zur Entstehung 
konkreter Familienbilder nur wenig hergibt. Daher werden hier einige Parallelen gezogen, die in diesem 
Zusammenhang relevant sind und auf das Konzept des Familienbildes übertragen werden können. 
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Im Zusammenhang mit der Betrachtung des verwandten Konzepts des Familienleitbildes 

benennen Schneider und Diabaté einige Faktoren, die zu ihrer Entstehung beitragen. Diese 

basieren u.a. auf den Erkenntnissen der Studie ‚Familienleitbilder (FLB)´12, welche 

„vorherrschende Familienleitbilder von jungen Menschen in Deutschland identifiziert, die die 

Partnerschaft, die Eltern-Kind-Beziehung und den Kinderwunsch […] beeinflussen“ 

(Schneider/Diabaté 2022, S. 312). Wenn man davon ausgeht, dass individuelle Leitbilder 

Familienbildern als solche entsprechen, werden ihrer Ansicht nach ebendiese durch 

gesellschaftliche bzw. kulturelle Leitbilder geprägt, „in dem sie adaptiert, nebenbei erlernt oder 

in der Sozialisation gezielt vermittelt werden“ (ebd., S. 311). Ihr13 Ursprung liegt neben dem 

Einfluss von Medien, wie Fernsehserien oder Werbung, vor allem in der Herkunftsfamilie und 

der sozialen Umgebung (ebd.). Die dort stetig zu beobachtenden Handlungsweisen der 

Mitmenschen wirken mit voranschreitender Zeit als etwas Selbstverständliches, woraus sich die 

Idee entfalten kann, „dass es ‚alle so machen´ und man es auch so machen sollte“ (ebd.). Dies 

wird durch die Ausführungen von Bauer und Wiezorek unterstrichen, indem sie die 

„Wirkmächtigkeit herkunftsbezogener familiärer Erfahrungen“ (Bauer/Wiezorek 2022, S. 628) 

hervorheben: „Eltern oder Personen, die Elternfunktionen übernehmen, stellen die ersten 

signifikanten Anderen für Kinder dar, über die sie in die soziale Welt (der Familie, des Milieus, 

der Gesellschaft) einsozialisiert werden und durch die sie eine eigene Identität entwickeln.“ 

(ebd., S. 629). Diese ‚signifikanten Anderen´ stellen Erwartungen an das Kind, welche 

übernommen, reproduziert und ggf. abgewandelt werden und schließlich zur Entstehung 

individueller Familienbilder führen (vgl. ebd.). Das BMFSFJ benennt in Verbindung mit dem in 

Deutschland dominierenden Zwei-Kind-Ideal ähnliches (vgl. BMFSFJ 2021a, S. 74). Danach gelten 

solche Erwartungshaltungen aus der sozialen Umgebung, neben gesellschaftlich etablierten 

Handlungsmustern, als ursächlich für das benannte Ideal, da sich junge Individuen an 

Bekanntem orientieren und evtl. Beispielen aus dem nahen Personenumfeld folgen14 (vgl. ebd.). 

Familie und familienbezogene Vorstellungen stehen somit nachweislich in Zusammenhang.  

In Anbetracht dieser Erläuterungen und des Stellenwertes der Herkunftsfamilie für die 

Entstehung familienbezogener Vorstellungen soll an dieser Stelle auch das Konzept der 

Sozialisation als wichtige Funktion von Familie genannt werden, denn diese bildet die primäre 

Sozialisationsinstanz, welche gesellschaftlich relevante Normen sowie ein breites Spektrum an 

 
12 Die Untersuchung dieser Studie wurde in zwei „Wellen“ (2012 und 2016) vorgenommen und vom Bundesinstitut 
für Bevölkerungsforschung (BiB) initiiert. Die Zielgruppe bestand aus Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland 
haben und zwischen 20 und 39 Jahre alt sind. Näheres zur Studie kann auf der Internetseite des BiB´s nachgelesen 
werden (vgl. BiB 2022 (Internetquelle)). 
13 Hier werden generell Familienleitbilder angesprochen, also individuelle und gesellschaftliche. 
14 Ein weiterer Grund für das Bestehen des Zwei-Kind-Ideals ist die Sorge oder Wahrnehmung junger Menschen, dass 
Familien mit mehr als zwei Kindern häufig stigmatisiert werden (vgl. BMFSFJ 2021a, S. 74) 
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Werten vermittelt. Die daraus resultierenden Erfahrungen und Handlungsideen nehmen u.a. 

Einfluss auf die Teilnahme am Sozialleben eines Individuums (vgl. Groppe 2022, S. 326). Vor dem 

Hintergrund der Entstehung von Familienbildern bzw. Vorstellungen von und über Familie 

beschreibt Grundmann folgendes: „Sozialisationsprozesse in der Familie beschränken sich nicht 

nur auf die Frage, wie das Familienleben die Entwicklung der in ihnen lebenden Personen 

beeinflusst. Sie äußern sich auch in den Vorstellungen darüber, was Familie sein soll und in den 

damit korrespondierenden Anstrengungen, das gemeinsame Leben zu gestalten“ (Grundmann 

2022, S. 352). Jede Familie für sich entwickelt ein spezifisches „Familiengedächtnis“ (Groppe 

2022, S. 326), welches durch Erzählungen, Erfahrungen und Erinnerungen geprägt ist und an die 

nachfolgenden Generationen weitergegeben wird. Neben den genannten, durch die 

Sozialisation vermittelten Werte und Handlungsorientierungen, ist dieses Gedächtnis 

maßgeblich für die Etablierung einer „Familienidentität“ (ebd., S. 327), welche ein Bestandteil 

des eigenen Charakters darstellt (vgl. ebd., S. 326 f.). 

Als weitere Einflussfaktoren für die Entstehung familienbezogener Vorstellungen werden 

neben den (Sozialisations-)Erfahrungen mit der eigenen Herkunftsfamilie auch die „jeweils zu 

einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden kulturellen Vorstellungen und sozioökonomischen 

Verhältnisse[…]“ (Baumgarten/Maihofer/Wehner 2022, S. 24) genannt. Als Beispiel dafür führen 

Baumgarten, Maihofer und Wehner in ihrem Beitrag zur Verwobenheit von Kinderwunsch, Beruf 

und den Anforderungen an Eltern, das Bürgerliche Familienideal an, welches die Bilder von 

Familie heute noch beeinflusst (vgl. ebd.).  

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bezüglich der Entstehung von 

familienbezogenen Vorstellungen einzelne Aussagen in der Literatur zu finden sind, die auf das 

Konzept des Familienbildes übertragen werden können. Allerdings existieren – mit Ausnahme 

der Beiträge von Bauer und Wiezorek – wenig bis keine signifikanten Angaben zur Entstehung 

und Manifestation konkreter subjektiver Familienbilder. Die Relevanz der Auseinandersetzung 

damit wurde jedoch in Verbindung mit der sozialpädagogischen Praxis angedeutet, indem die 

Notwendigkeit der Reflexion eigener Familienbilder aufseiten der Fachkräfte thematisiert 

wurde. Zu einer solchen reflexiven Betrachtung zählt auch die Frage, wie solche 

Familienbildkonstruktionen entstanden sind, welche Einflüsse es gab und inwiefern sich diese 

noch heute auf die eigenen familienbezogenen Vorstellungen auswirken.  

Schneider und Diabaté deuten ähnliche Fragen, welche es in der weiter zu entwickelnden 

Leitbildforschung zu untersuchen gilt. Eine davon bezieht sich in etwa auf die forschungsleitende 

Frage dieser Arbeit: So schreiben Schneider und Diabaté: „Welche sozialstrukturellen Faktoren 

und auch familienpolitischen Rahmenbedingungen beeinflussen die Stabilität bzw. den Wandel 
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von Familienleitbildern? Welche Faktoren haben die Umsetzung der geäußerten Leitbilder 

gefördert oder gehemmt?“ (Schneider/Diabaté 2022, S. 321) 

Diese herausgestellte Forschungslücke ist maßgeblich für die Ausführungen der vorliegenden 

Masterthesis.   

 

11.4 Erkenntnisinteresse  

Vor dem Hintergrund des soeben skizzierten Forschungsstandes und der damit benannten 

Forschungslücke, soll zunächst ein grober Überblick über den Weg zur Entwicklung der 

forschungsleitenden Frage gegeben, sowie das Erkenntnisinteresse und die persönliche 

Motivation erläutert werden.  

 
Da das Themenfeld der Familienbilder generell nur in Ansätzen erforscht und in bisherigen 

Diskursen berücksichtigt wurde, zeichneten sich mehrere Fragen ab, welche im Rahmen einer 

Master-Thesis durchaus untersucht werden könnten. Der Forschungsgegenstand war, wie an 

dieser Stelle nochmal hervorgehoben werden soll, jedoch von Beginn an festgelegt: es sollte um 

den Themenbereich Familienbilder gehen. Eine erste grobe Ansicht der Interviewdaten führte 

zu der Idee, die verschiedenen subjektiven Familienbilder herauszuarbeiten, die aus den 

Aussagen der Befragten hervorgehen. Diesbezüglich gibt bereits die Studie ‚Familienleitbilder 

(FLB)´ Hinweise. Mit voranschreitender Analyse wurden auch viele verschiedene Emotionen und 

Empfindungen deutlich, deren Aufkommen in Verbindung mit einer vom klassischen 

Familienmodell der Bürgerlichen Kleinfamilie abweichenden Lebens- oder Familienform 

vermutet werden können. Gleichzeitig wurde ersichtlich, dass die Befragten einige Erfahrungen 

und Faktoren benannten, die mit der Entstehung von ihren individuellen Familienbildern in 

Zusammenhang gebracht werden können. U.a. aufgrund des Umfangs der Master-Thesis und 

der zuvor herauskristallisierten Forschungslücke stellte sich das letztgenannte Thema als 

geeignetes Phänomen für den weiteren Auswertungsprozess heraus. Somit lautet die 

forschungsleitende Frage für die vorliegende Master-Thesis: Welche Faktoren tragen zur 

Entstehung und Manifestation subjektiver Familienbilder bei? 

Folgende Detailfragen sollen dabei berücksichtigt werden:  

- Inwiefern stehen die einzelnen Faktoren in Verbindung zueinander?  

- Wie lässt sich der wechselseitige Einfluss von normativen Familienleitvorstellungen 

und subjektiven Familienbildern beschreiben?  

- Wie ist die Beschaffenheit von Familienbildern?  
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Vor diesem Hintergrund soll die persönliche Motivation der Forschenden erläutert werden, die 

sich vor allem durch die von ihr ausgeübte Arbeitstätigkeit als Sozialpädagogische 

Familienhelferin (SPFH) ergibt. In diesem Berufsfeld ist der persönliche Kontakt mit 

verschiedensten Familienkonstellationen aufseiten der Helfer*innen alltäglich. Als SPFH betritt 

man das persönliche Lebensumfeld der Familien und greift in ihren Familienalltag ein. Eine 

stetige Reflexion der eigenen Professionalität ist dabei unabdingbar. Diese Notwendigkeit ergibt 

sich, wie zuvor benannt, auch in Zusammenhang mit den eigenen Familienbildern. Solche gilt es 

zu hinterfragen, bevor sie unbewusst auf die Lebensgestaltung der Familien übertragen werden. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht nur wichtig, die eigens im (Unter)Bewusstsein verankerten 

familienbezogenen Vorstellungen zu kennen, sondern auch ihre Geschichte zu betrachten. Wie 

sind diese Familienbilder entstanden? Welche Erfahrungen, Erlebnisse und Bedingungen haben 

Einfluss auf ihre Entstehung genommen bzw. – noch wichtiger – nehmen immer noch Einfluss? 

 
Über diese persönliche Motivation hinaus, liegt das Erkenntnisinteresse weiterhin darin, das 

Konzept Familienbild greifbarer zu machen. Dafür gibt es neben der Frage nach der Kausalität 

sicherlich weitere Möglichkeiten. Dennoch erscheint es anhand der vorliegenden empirischen 

Daten, deren Erhebung nachfolgend skizziert wird, sinnvoll an der Entstehung von 

Familienbildkonstruktionen anzusetzen.  
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22 Methodisches Vorgehen   

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen für die Gewinnung der hier 

vorliegenden Ergebnisse dargestellt. Für die Einordnung der im weiteren Verlauf beschriebenen 

Vorgehensweisen werden zunächst einige wichtige Aspekte qualitativer Sozialforschung sowie 

die ihnen zugehörigen Gütekriterien benannt, worauf im Anschluss eine Beschreibung des 

verwendeten Datenmaterials und der ihr vorangegangenen Datenerhebung folgt. Den Abschluss 

dieses Kapitels stellt eine Übersicht über die wesentlichen Merkmale des 

Auswertungsverfahrens der Grounded-Theory-Methodologie dar. Darunter werden zunächst 

einige Grundprinzipien benannt, woraufhin ein grundlegender Überblick über den 

Kodierprozess gegeben werden soll.  

Allen beschriebenen und angewandten Verfahren während der Datenerhebung und -

auswertung liegt die qualitative Sozialforschung zugrunde.  

 

2.1 Qualitative Sozialforschung als Forschungsart 

„Qualitative Forschung […] beruht auf Erfahrung, d.h. auf Beobachtungsdaten, die aus einer 

erfahrbaren Welt stammen“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 13). Anders ausgedrückt besteht 

das Ziel der qualitativen Sozialforschung darin, „soziale Wirklichkeit „von innen heraus“ 

(Flick/von Kardoff/Steinke 2007, zit. nach Huber/Lehmann 2014, S. 230) zu beschreiben und zu 

verstehen“ (Huber/Lehmann 2014, S. 230). Es geht darum, die individuellen Perspektiven von 

Individuen zu erforschen, die soziale Wirklichkeit zu erfassen (vgl. ebd., S. 230 f.).  

Der Terminus Qualitative Sozialforschung umfasst viele verschiedene Bedeutungen, 

Forschungsansätze und -methoden, jedoch lassen sich einige Grundpfeiler in der qualitativen 

Denkweise erkennen (vgl. Schumann 2018, S. 123). Mayring hebt diesbezüglich die fünf 

folgenden Kennzeichen besonders hervor: der Anspruch der Subjektbezogenheit, die 

Verdeutlichung der Deskription sowie der Interpretation der Forschungssubjekte, der Fokus auf 

der Untersuchung der Subjekte in ihrem alltäglichen, natürlichen Umfeld, und die Ansicht der 

im Einzelfall schrittweisen Begründung hin zur Verallgemeinerbarkeit 

(Verallgemeinerungsprozess)(vgl. Mayring 2016, S. 19 ff.)15. 

Im Unterschied zur qualitativen Forschung, welche vor allem Einzelfälle berücksichtigt, 

bezieht sich die quantitative Forschung hauptsächlich auf Generalisierungen, basierend auf 

Zahlen (vgl. Kuckartz 2022, S. 16 ff.) und statistischen Verfahrensweisen (vgl. Strauss/Corbin 

 
15 Auch andere Autor*innen nennen in ihren Veröffentlichungen einige Merkmale bzw. Grundgedanken qualitativer 
Sozialforschung, wie z.B. Flick 2021, S. 26, 95. Die hier beschriebenen Grundpfeiler nach Mayring stellen nur eine 
Übersicht einiger wesentlicher Kennzeichen qualitativer Forschung dar. Je nach Forschungsansatz können die 
verschiedenen Merkmale differieren.  
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1996, S. 3). Die möglichen Daten qualitativer Forschung sind hingegen vielschichtiger. Einige 

Beispiele für solche qualitative Daten sind z.B. Texte aus der Fachliteratur, Interviews, Fotos bzw. 

Bilder und Videoaufzeichnungen (vgl. ebd., S. 16). Trotz dieses Gegensatzes zwischen 

qualitativer und quantitativer Forschung schließen sich beide Ansätze nicht zwingend aus, 

sondern können im Rahmen einer Mixed-Method-Forschung durchaus gewinnbringend 

miteinander verwoben werden, was an dieser Stelle jedoch nur erwähnt bleiben soll (vgl. ebd., 

S. 20).  

 
Im Rahmen qualitativer Forschung existieren verschiedene Gütekriterien, welche die Frage nach 

der Brauchbarkeit einer Forschung beantworten. Solche finden sich auch in quantitativen 

Vorgehensweisen, lassen sich aber nicht eins zu eins auf die qualitativen transferieren (vgl. 

Huber/Lehmann 2014, S. 262). In der qualitativen Sozialforschung werden hauptsächlich zwei 

Kriterien benannt – Reliabilität und Validität – sowie durch ein drittes, das der Objektivität, 

ergänzt (vgl. Flick 2021, S. 489). 

Reliabilität meint im Kern die Überprüfung „der Verlässlichkeit von Daten und 

Vorgehensweisen" (ebd., S. 492), die durch die ständige Dokumentation und Reflexion des 

Forschungsprozesses gesteigert werden kann (vgl. ebd.; vgl. Huber/Lehmann 2014, S. 263). 

Während und unmittelbar nach der Datenerhebung kann die Reliabilität durch standardisierte 

und strukturierte Feldnotizen sowie durch Transkriptionsregeln erhöht werden – im Verlauf der 

Datenanalyse, mithilfe des offenen Kodierverfahrens, durch die Anwendung der entstandenen 

Kategorien an anderen Interviewstellen (vgl. Flick 2021, S. 490 ff.). 

Das Kernthema der Validität liegt in der von Kirk und Miller formulierten Frage, ob der/die 

Forscher*in „sieht, was er […] zu sehen meint“ (Kirk/Miller 1986, zit. nach ebd., S. 492 f.). Darauf 

bezugnehmend können drei „Fehlertypen“ (Flick 2021, S. 493) identifiziert werden: 

Verbindungen erkennen, wo keine sind (1), solche nicht zu erkennen, wo wahrhaftig welche 

nachgewiesen werden können (2) und das Stellen fehlerhafter Fragen (3) (vgl. ebd.). In 

Anbetracht des Kriteriums der Validität geht es somit offenbar um die Bewusstwerdung 

aufseiten der Forschenden über die eigenen Fehler. Darüber hinaus fokussiert sie die 

Transparenz des Forschungsprozesses, indem nachvollziehbar wird, dass die konstruierten 

Zusammenhänge der Forscher*innen in den Daten begründet sind (vgl. ebd., S. 493 ff.). 

Objektivität als Gütekriterium qualitativer Forschung findet häufig keine Berücksichtigung in 

relevanten Diskursen, sollte nach Flick jedoch als ein solches diskutiert werden (vgl. ebd., S. 499). 

Ein Vorschlag für die Bestimmung von Objektivität liegt darin, dass zwei Forschende bei der 

Auswertung desselben qualitativen Datenmaterials zu den gleichen Ergebnissen gelangen (vgl. 

ebd.). 
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Die genannten Gütekriterien können je nach Ansatz erweitert werden, wesentlich bleiben 

jedoch Validität und Reliabilität als gemeinsame Grundpfeiler für die Bewertung der Gültigkeit 

einer qualitativen Forschung (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 25).  

 

22.2 Datenmaterial und -erhebung  

Die Datenerhebung fand im Jahr 2019 im Rahmen des Projekts RealLabor Familienbildung statt, 

welches durch Mitarbeitende der Hochschule Neubrandenburg initiiert wurde. Dieses Projekt 

hat u.a. zum Ziel Familienbildungsangebote weiterzuentwickeln und die Adressat*innen besser 

zu erreichen (vgl. Hochschule Neubrandenburg 2022 (Internetquelle)). Dafür sollte eine 

Internetplattform entstehen bzw. so verändert werden, dass sie auf die Bedarfe und Wünsche 

von Familien angepasst ist.  

Die Erhebung und Auswertung der Daten sollten dazu dienen, ebendiese Wünsche und 

Bedarfe zu ermitteln. So führten zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen des Projekts 

verschiedene Interviews mit Familien aus Mecklenburg-Vorpommern mit unterschiedlichen 

Familienkonstellationen und Lebenslagen, um ein möglichst breites Spektrum an Informationen 

zu gewinnen. Die Fallkonstellationen wurden mithilfe verschiedener Institutionen, wie 

beispielsweise dem Jugendamt und Familienbildungsstätten zusammengestellt.  

Die durchgeführten Interviews wurden zum Teil in Gruppenkontexten geführt, können 

jedoch sowohl der Erhebungsform des Gruppeninterviews als auch der des narrativen 

Interviews zugeordnet werden. Im Rahmen ersterer wurden teilweise konkrete Fragen gestellt, 

welche die Interviewten nacheinander beantworteten. Zugleich sind sie durch diese Fragen ins 

Erzählen gekommen, womit Parallelen zum narrativen Interview gezogen werden können. Bei 

diesem geht es hauptsächlich um die Erzählung der Geschichte der befragten Personen, weshalb 

das Zurückhalten der Interviewer*innen zu Beginn des Gespräches16 ein Merkmal narrativer 

Interviews ist (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 114). Am Anfang einer solchen 

Gesprächssituation steht ein sogenannter Erzählstimulus, welcher im Fall der vorliegenden 

Arbeit beispielsweise so aussah:  

I: „[…] also wenn sie drauf los reden wollen können sie das tun aber wir haben es immer 
so gemacht […] wo man sich bisschen orientieren kann ne also […] wo fängt mein 
Familienleben erst mal für mich an so und was habe ich eigentlich im Laufe der Zeit so 
an schönen Ereignissen aber auch an Krisen sozusagen mitgemacht so? Und vielleicht 
fangen Sie einfach mal an zu erzählen was ihnen einfällt dazu […]“ (Transkript 
Pflegefamilie, Pos. 1-7). 

 

 
16 Der Begriff des Gespräches wird hier synonym mit dem des Interviews verwendet, meint aber im generellen 
Forschungskontext nicht dasselbe, da sich beide Gesprächssituationen durchaus voneinander unterscheiden. Ein 
Gespräch ist nicht automatisch mit einem Interview gleichzusetzen, was an dieser Stelle angemerkt werden soll.  



  

 23 

Nachdem die Eingangserzählung der interviewten Person im Anschluss an einen solchen 

Erzählstimulus erfolgt ist, wurden durch die Interviewer*innen Nachfragen (immanent und 

exmanent17) gestellt (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 114 f.). Wie bereits im eben 

dargestellten Interviewauszug deutlich wird, ging es im hier vorliegenden Kontext vor allem um 

die Familien- und Lebensgestaltung der befragten Personen. Dazu zählen alltägliche 

Herausforderungen, prägende Erlebnisse, das eigene Netzwerk und viele weitere Teilaspekte. 

Folgende Oberbegriffe fanden bei der Namensgebung der einzelnen Transkripte 

Berücksichtigung und basieren auf Familienkonstellationen und Lebenslagen, welche die 

Interviewten in den Gesprächen äußerten und einen erheblichen Einfluss auf ihre 

Lebensgestaltung hatten und haben: 

 

Familienform/Lebenslage Interviewform Interviewte Personen 
1. Großeltern Interview in einer 

Kleingruppe 
zwei Großmütter 

2. Familie in einer prekären Lebenslage Narratives 
Einzelinterview 

eine Mutter von zwei Kindern 

3. Alleinerziehende Interview in einer 
Kleingruppe 

Ein alleinerziehender Vater 
eines Kindes und eine 
alleinerziehende Mutter von 
zwei Kindern 

4. Kernfamilie Narratives 
Einzelinterview 

eine Mutter von drei Kindern 

5. Patchwork-Familie Interview in einer 
Kleingruppe 

ein Paar mit insgesamt vier 
Kindern aus früheren 
Partnerschaften  

6. Regenbogenfamilie Narratives 
Einzelinterview 

eine Mutter eines Kindes 

7. Pflegende Angehörige Narratives 
Einzelinterview 

eine Mutter von drei Kindern, 
von denen eines aufgrund 
einer körperlichen 
Beeinträchtigung 
pflegebedürftig ist 

8. Pflegefamilie Interview in einer 
Kleingruppe 

ein verheiratetes Paar mit drei 
Pflegekindern 

9. Familien mit 
Fluchterfahrung/Migrationshintergrund 

Zwei 
Gruppeninterviews 

Frauen und Männer aus 
verschiedenen Altersgruppen 
und Herkunftsländern 

Abbildung 1: Tabelle der Interviewten und verwendeten Interviewformen  

Im Anschluss an die Datenerhebung wurden die während der Interviews aufgezeichneten 

Audiodateien mithilfe verschiedener Studierender der Hochschule transkribiert18.  Die fertigen 

 
17 Immanente Nachfragen knüpfen an bereits angedeutete Aussagen Befragter an, während exmanente Nachfragen 
darauf abzielen, die theoretischen Gedanken der Interviewten zu den berichteten Zusammenhängen zu erfahren, 
womit ein Rahmen für konkrete, forschungsrelevante Themen geschaffen wird (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, 
S. 116).  
18 Aufgrund dessen, dass mehrere Studierende der Hochschule Neubrandenburg die Interviews transkribierten, lassen 
sich in den einzelnen Transkripten vermehrt Differenzen in den angewandten Transkriptionsregeln erkennen, was an 
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Transkripte bildeten die Grundlage der Datenauswertung u.a. für die hier vorliegende Arbeit. An 

dieser Stelle soll auf die dadurch fehlende Möglichkeit, an der Gestaltung der Interviewverläufe 

teilhaben zu können, hingewiesen werden. Dies wird im weiteren Verlauf (s. Kapitel 4.1) erneut 

aufgegriffen.   

Nach dem Motto „All is data“ (Glaser 2007, zit. nach Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 246) 

zählen neben den erhobenen Interviews auch weitere Quellen als Daten im Sinne der Grounded 

Theory (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 246). Diesbezüglich soll an dieser Stelle, die 

bereits im ersten Kapitel erwähnte, verwendete Literatur genannt werden. Die 

Literaturrecherche zielte hauptsächlich auf die Erlangung eines Verständnisses des Begriffs und 

Themenfelds „Familienbild“ ab, sodass die Interviewdaten mit einem theoretisch sensibilisierten 

Blick analysiert werden konnten. Eine solche theoretische Sensibilität „bezieht sich auf eine 

persönliche Fähigkeit“ (Strauss/Corbin 1996, S. 25) des*der Forschenden und umfasst u.a. auch 

die berufliche Erfahrung, welche die Verfasserin durch ihre Tätigkeit als Sozialpädagogische 

Familienhelferin mitbringt. Aber auch persönliche Erfahrungen zählen zur Strategie der 

Grounded Theory, welche nachfolgend erläutert wird (vgl. ebd., S. 26).  

 

22.3  Die Grounded – Theory – Methodologie  

Die Grounded-Theory-Methodologie19, welche ihren Ursprung in den 1960er Jahren fand, zählt 

zu den ‚populärsten´, am häufigsten angewandten qualitativen Forschungsansätzen weltweit 

(vgl. Equit/Hohage 2016, S. 9). Sie ist somit der qualitativen Forschung zuzuordnen und 

beinhaltet ein breites Spektrum systematischer Verfahren, um die Entwicklung einer 

gegenstandsverankerten Theorie herbeizuführen, welche sich auf ein bestimmtes Phänomen 

bezieht (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 8). Eine solche gegenstandsverankerte („grounded“) 

Theorie wird aus den untersuchten Daten abgeleitet (vgl. Huber/Lehmann 2014, S. 247). Das 

bedeutet, die Grounded Theory forciert eine induktive Vorgehensweise (vgl. ebd., S. 248), 

beinhaltet aber auch deduktive Verfahren, indem nicht nur Erkenntnisse aus den Daten 

(induktiv) gewonnen werden, sondern aufgrund dieser Erkenntnisse oder Hypothesen, wieder 

neue Daten zur Überprüfung (deduktiv) erhoben werden (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 

250). Diese Vorgehensweisen wechseln sich in der Grounded Theory stets ab (vgl. ebd.), 

wodurch sie sich von anderen Forschungsstilen abgrenzt: statt eines linearen 

 
dieser Stelle angemerkt werden soll. Eine Analyse und Erkenntnisgewinnung durch die Erstellung verschiedener 
Codes und Kategorien sind dennoch möglich gewesen.  
19 Da der Begriff der Grounded Theory im engen Sinne auf die entwickelte Theory abzielt, und nicht auf die 
dazugehörige Vorgehensweise, wird an einigen Stellen darauf hingewiesen, dass es Grounded-Theory-Methodologie 
heißen müsste (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 244). Beide Begrifflichkeiten werden in der vorliegenden Arbeit 
verwendet.  
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Forschungsprozesses, geht sie von einem zirkulären Ablauf aus, bei dem sich die einzelnen 

Schritte gegenseitig beeinflussen (vgl. Huber/Lehmann 2014, S. 247). Darauf wird im späteren 

Verlauf dieses Kapitels Bezug genommen.  

 
Die beiden Urheber des Verfahrens der Grounded Theory, Anselm Strauss und Barney Glaser 

hatten mit der Entwicklung dieser Auswertungsmethodik die Intention, formale Theorie und 

empirische Forschung miteinander zu verbinden (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, S. 189). 

Damit legitimierten sie eine Alternative zu den zu dieser Zeit dominierenden deduktiven 

Verfahren, welche vorrangig die Überprüfung bereits existierender Theorien beabsichtigten, 

statt neue zu gewinnen (vgl. Huber/Lehmann 2014, S. 248). Weiterhin setzten Glaser und Strauss 

sich dafür ein, „ein Verständnis der qualitativen Methoden als eigenständige, 

theoriegenerierende und diese Theorie im Verlauf der Forschung auch überprüfende Verfahren“ 

(Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 246) zu etablieren, statt diese lediglich als Vorläufer*innen 

für quantitative Untersuchungen zu sehen (vgl. ebd.).  

Diese von Strauss und Glaser gemeinsam entwickelte Methodologie der Grounded Theory 

wurde 1967 erstmals in ihrem gemeinsamen Buch „The Discovery of Grounded Theory“ 

veröffentlicht und mit den Jahren verschieden weiterentwickelt und ergänzt (vgl. Böhm 1994, S. 

121). Es bildeten sich zwei maßgebliche Richtungen heraus: eine wird von Glaser vertreten und 

die andere von Strauss, später in Kooperation mit Juliet Corbin, repräsentiert (vgl. 

Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 245).  

Glaser und Strauss waren zum Zeitpunkt der Entstehung der Grounded Theory durch 

Theorien wie die des Symbolischen Interaktionismus20 und Pragmatismus21 geprägt, welche 

Themen wie „Prozesse des Wandels“ (Huber/Lehmann 2014, S. 248) und „soziale Interaktionen“ 

(ebd.) fokussieren (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 245). In diesem Zusammenhang ist die 

Eignung der Grounded-Theory-Methodologie für Forschungen, die sich intensiv mit (wenig 

geläufigen bzw. nur vereinzelt untersuchten) sozialen Interaktionen oder Prozessen 

beschäftigen, um ein tiefgreifendes Verständnis über diese zu erlangen, naheliegend (vgl. 

Huber/Lehmann 2014, S. 248 f.). Diesbezüglich ist „auch die Frage nach dem Sinn, den Menschen 

ihrem Handeln verleihen“ (ebd., S. 249) von Relevanz.  Die verschiedenen Disziplinen der 

Sozialwissenschaften wie vor allem die Pädagogik, die Soziologie oder die Psychologie, eignen 

sich demnach gut für die Anwendung der Grounded Theory (vgl. Böhm 1994, S. 123).  Aufgrund 

 
20 Der Symbolische Interaktionismus ist eine soziologische Theorie u.a. nach Blumer, die sich mit Interaktionen 
zwischen verschiedenen Menschen auseinandersetzt. Näheres dazu findet man beispielsweise bei Schubert (2009, S. 
345 ff.) oder Böhm (1994, S. 122). 
21 Nach der pragmatistischen Handlungstheorie, welche u.a. von Charles Sanders Peirce entwickelt wurde, liegt das 
Motiv von Handlungen der Menschen darin, Handlungsprobleme mithilfe von experimentellem und kreativem 
Handeln, zu bewältigen (vgl. Schubert 2009, S. 364). 
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der genannten Themen (Prozesse des Wandels u.a.) und dem herausgestellten 

Anwendungsbereich der Grounded Theory, erwies sich diese als geeignete 

Auswertungsmethode für das Forschungsinteresse der vorliegenden Master-Thesis.  

 

22.3.1 Grundprinzipien der Grounded Theory 

Przyborski und Wohlrab-Sahr fassen fünf Grundprinzipien für die Grounded Theory zusammen 

(vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 252). Diese werden sowohl in den Veröffentlichungen 

von Glaser genannt als auch in denen von Strauss (und Corbin), sind also essenziell für die 

Grounded Theory und sollen als Grundlage für die im dritten Kapitel beschriebenen 

Datenauswertung nachfolgend dargestellt werden (vgl. ebd., S. 253).  

 
1) Theoretisches Sampling und wechselnder Prozess von Datenerhebung und Analyse  

Wie bereits weiter oben in diesem Kapitel erwähnt wurde, ist der Prozess der Grounded Theory 

nicht linear, sondern zirkulär – oder anders formuliert, ein Wechselprozess von Datenerhebung 

und Auswertung (vgl. ebd.). Böhm beschreibt dies als Hand-in-Hand-Gehen beider Schritte (vgl. 

Böhm 1994, S. 124). Im Rahmen der Grounded Theory geht es nicht darum zuerst eine Masse 

an Daten zu erheben, um diese anschließend in einem Zug auszuwerten, sondern die Analyse 

schon während den ersten Erhebungen zu beginnen. Ein solcher anfänglicher Analyseprozess 

bedingt den weiteren Prozess der Datenerhebung (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 253). 

Przyborski und Wohlrab-Sahr nennen in diesem Zusammenhang die Begrifflichkeit der 

„expansiv[en]“ (ebd.) Auswertung, welche darauf ausgerichtet ist, alles aus den zu Beginn 

erhobenen Daten in der Analyse zu beachten, was für die Theoriegenerierung relevant sein 

könnte (vgl. ebd.; vgl. Böhm 1994, S. 125). Daraus entstehen vorläufige Hypothesen und 

Konzepte, welche bei wiederholtem Auftreten in den Ergebnissen der Analyse berücksichtigt 

werden (vgl. Böhm 1994, S. 125; Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 253).  

Während das Sampling bei den ersten Erhebungen auf die Auswahl für die qualitative 

Sozialforschung gängige, und vom Erkenntnisinteresse gelenkte Untersuchungseinheiten 

(Organisationen, Personen u.a.) abzielt, geht es im weiteren Erhebungsprozess darum, die 

bisher entwickelten Konzepte zu überprüfen und auszubauen. Um dies zu erreichen und 

schließlich die Theorie ‚sättigen´ zu können, bezieht sich die Suche auf bestimmte 

Begebenheiten, Erlebnisse oder Situationen, statt wie zuvor auf Personen(gruppen). Eine solche 

theoretische Sättigung ist dann erreicht, wenn die Datenquellen keine neuen Informationen 

bzw. Erkenntnisse hervorbringen, welche die bereits entwickelten Konzepte verändern (vgl. 

Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 253). Böhm führt weiterhin an, dass ein solches Konzept sich 
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mehrfach in den analysierten Daten zeigen muss, um in den Ergebnissen berücksichtigt werden 

zu können (vgl. Böhm 1994, S. 125).  

 
2) Kodieren: Codes, Konzepte und Kategorien  

Die soeben beschriebenen, aus den Daten entwickelten Konzepte, bzw. den Prozess dieser 

Entwicklung bezeichnen sowohl Glaser als auch Strauss und Corbin als Kodieren (vgl. 

Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 254). Das Kodieren stellt das Verfahren dar, das die Grundlage 

dafür bildet, dass neue Theorien aus den Daten abgeleitet werden können (vgl. Strauss/Corbin 

1996, S. 39). Das Formulieren der ersten Konzepte, die zunächst vorläufiger Natur sind, fällt 

unter den Ausdruck des offenen Kodierens. Sofern diese Konzepte mit demselben Phänomen in 

Verbindung gebracht werden können, entstehen Kategorien (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 

2021, S. 254). Ein detaillierter Überblick über die wesentlichen Kernelemente des 

Kodierprozesses erfolgt in Kapitel 2.3.2.  

 
Es erscheint sinnvoll, an dieser Stelle den Unterschied zwischen Konzepten und Kategorien zu 

erläutern, sowie den Terminus des Codes (oder: Kodes), welcher u.a. in Verbindung mit der 

Grounded Theory häufig fällt. Es kommt in der Literatur immer wieder zu Überschneidungen 

und synonymen Verwendungen der drei Begriffe, während eine einheitliche, kontinuierliche 

Abgrenzung dieser ausbleibt, sodass es wiederum zu Unklarheiten kommen kann (vgl. Kuckartz 

2022, S. 59).  

Ein Konzept ist zunächst nach Strauss und Corbin eine Art „konzeptuelle Bezeichnung[…] oder 

Etikette[…], die einzelnen Ereignissen […] oder anderen Beispielen für Phänomene zugeordnet 

werden“ (Strauss/Corbin 1996, S. 43). Kuckartz ergänzt, dass eine solche Bezeichnung für 

bestimmte Vorkommnisse bereits in der anfänglichen Auswertung vorgenommen werden kann, 

Konzepte aber auch am Ende der Analyse als fertig ausgearbeiteter Entwurf existieren können. 

(vgl. Kuckartz 2022, S. 61).   

Kategorien sind hingegen „eine Klassifikation von Konzepten“ (Strauss/Corbin 1996, S. 43). 

Das bedeutet, dass mehrere, sich auf das gleiche/ein ähnliches Phänomen beziehende Konzepte 

zu einem höherrangigen, abstrakten Konzept zusammengefasst werden, welches dann als 

Kategorie bezeichnet wird (s.o.; vgl. ebd.; vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 254 f.). Sie 

stellen somit die Eckpfeiler der entstehenden Theorie dar und umfassen neben den 

zusammengruppierten Konzepten auch die zwischen diesen bestehenden Sinnzusammenhänge 

(vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 258).  

Der Begriff des Codes bezieht sich vorrangig auf den des Konzepts. Kuckartz gebraucht diese 

beinahe synonym: ein Code bezeichnet „manchmal einen abstrakten, viele Dimensionen 

umfassenden Begriff, manchmal aber auch nur ein erstes ad-hoc entwickeltes Konzept […]“ 
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(Kuckartz 2022, S.59). Nach seinem Verständnis kann ein Konzept, neben einer abstrakten 

Kategorie, einen Code darstellen (vgl. ebd., S. 61). Böhm bezieht den Code-Begriff auf die 

dahinterstehende Technik des Kodierens: „Kode ist in diesem Zusammenhang ein technischer 

Begriff des Auswertungsverfahrens und bedeutet ein benanntes Konzept“ (Böhm 1994, S. 125). 

Auch Strauss und Corbin fassen den hier verwendeten Code-Begriff sinngemäß unter den eines 

Konzepts (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 43 ff.). Eine Eindeutigkeit in der Abgrenzung beider 

Begrifflichkeiten bleibt in der Literatur also aus, weshalb die Termini Code und Konzept im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit synonym verwendet werden. Die Verwendung des 

Konzeptbegriffs wird diesbezüglich präferiert.  

 
Neben den zuvor konkretisierten Grundbegriffen der Grounded Theory stellt der Fokus auf die 

Entwicklung einer Theorie ein wesentliches Kernelement dar. Diese bildet sich durch die 

Verifikation von Annahmen oder Hypothesen heraus (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 

256). Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich diese von theorieüberprüfenden Vorgehensweisen 

standardisierter Methoden unterscheidet: „Es werden nicht vorab entwickelte Hypothesen 

empirisch getestet, sondern die im Verlauf der Forschung generierten Hypothesen auf ihre 

Robustheit hin überprüft“ (ebd.).22  Das Prinzip des kontinuierlichen Vergleichs während des 

gesamten Auswertungsprozesses weist ebenfalls auf die Notwendigkeit der Überprüfung von 

Hypothesen hin (vgl. ebd., S. 258). 

 
3) Kontinuierliches Vergleichen 

„Ohne Vergleich ist keine Theorieentwicklung auf empirischer Basis möglich!“ (ebd., S. 260). 

Damit betonen Przyborski und Wohlrab-Sahr die Wichtigkeit des Vergleichens für die Grounded 

Theory. In diesem Kontext werden alle Ereignisse, die bei der Analyse anvisiert werden, mit 

anderen Vorkommnissen auf Parallelen und Abweichungen untersucht, also verglichen. Dabei 

geht es nicht um „identische[…] Inhalte“ (Böhm 1994, S. 124). Dieses Vorgehen wird auch auf 

Konzeptebene wiederholt angewendet, wobei sich Ansätze in verschiedene Richtungen23 

ableiten lassen, um eine Präzision und Erweiterung der Konzepte zu erreichen (vgl. 

Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 258). Mit fortschreitender Analyse werden bestimmte Muster 

sichtbar, welche es wiederum zu vergleichen gilt, indem ihre Erscheinungsweisen 

herausgearbeitet werden. Dafür wird die Arbeit in Forschungsgruppen empfohlen, – sogar 

 
22 Przyborski und Wohlrab-Sahr differenzieren drei verschiedene Ebenen der Theorieverifikation: 1. am Einzelfall, 2. 
an weiteren Fällen/Konstellationen und 3. „ex negativo“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 257), also über anders 
konzentrierte Fallkonstellationen, welchen ein Zusammenhang zur Ausgangshypothese nachgewiesen werden kann 
(vgl. ebd., S. 256 f.)  
23 Um die Dimensionen des Vergleichens darzustellen, beschreiben Przyborski und Wohlrab-Sahr ein Fallbeispiel über 
den Parteientritt in die SED, welches die verschiedenen Vergleichsperspektiven verdeutlicht (vgl. Przyborski/Wohlrab-
Sahr 2021, 258 ff.).  
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dringend angeraten – um den eigenen Interpretationshorizont zu erweitern (vgl. 

Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 260). 

 
4) Verfassen von Memos  

Das Schreiben sogenannter Memos ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten 

Kodierverfahrens (vgl. Huber/Lehmann 2014, S. 254). Sie fließen von Beginn an in die 

Auswertung mit ein und sind eng verknüpft mit der Hypothesenbildung und Theoriegenerierung. 

Die Relevanz des frühzeitigen Schreibens solcher Memos lässt sich dahingehend erklären, dass 

das theoretische Wissen während eines Forschungsprozesses zu einem großen Teil verloren 

gehen kann, wenn es nicht bereits zu Beginn niedergeschrieben wird (vgl. Przyborski/Wohlrab-

Sahr 2021, S. 260 f.).  

Strauss und Corbin definieren Memos als „schriftliche Analyseprotokolle, die sich auf das 

Ausarbeiten der Theorie beziehen“ (Strauss/Corbin 1996, S. 169). Sie können in ihrer Form 

vielfältig sein. So gehören Code-Notizen, theoretische Notizen oder Planungs-Notizen zu 

möglichen Variationen von Memos (vgl. ebd., S. 170). Huber und Lehmann bezeichnen sie als 

Vermerke in einer Art „Forschungstagebuch“ (Huber/Lehmann 2014, S. 254), in welchem die 

Gedankengänge und theoretischen Überlegungen zu Kategorien, Konzepten oder Codes 

festgehalten werden (vgl. ebd.). Das Schreiben dieser Memos begleitet und v.a. beeinflusst die 

Reflexion und Dokumentation des Forschungsprozesses hin zur Theorieentwicklung (vgl. 

Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 261). Es vereinfacht den Perspektivwechsel des*der 

Forschenden hin zu einer „analytischen Distanz“ (Strauss/Corbin 1996, S. 170) gegenüber den 

Daten, sodass Zusammenhänge leichter erkennbar sind (vgl. Huber/Lehmann 2014, S. 256; vgl. 

Böhm 1994, S. 126).  

 
5) Verbindung von Erhebung der Daten, Kodieren und Memoschreiben während des 

gesamten Forschungsprozesses 

 Wie bereits zu Beginn des Kapitels über die Grounded Theory beschrieben wurde, verläuft ihre 

Anwendung im Rahmen eines Forschungsprozesses nicht linear. Stattdessen nehmen die 

einzelnen Schritte gegenseitigen Einfluss aufeinander. Im gesamten Prozess ist immer wieder 

die Auseinandersetzung mit vorherigen Phasen erforderlich. So können sowohl die zunächst 

vorläufig entwickelten Konzepte als auch die in Memos festgehaltenen analytischen 

Überlegungen für die Generierung einer Theorie dazu führen, dass eine weitere Datenerhebung 

notwendig wird (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 263). Ein Beispiel dazu führen Strauss 

und Corbin an, bei dem Forscher*innen keine Prozessaspekte im Datenmaterial finden und 

deshalb (deduktiv) Hypothesen aufstellen, welche wiederum mithilfe einer erneuten 

Datenerhebung überprüft werden können (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 122 f.). 
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Um diesen Charakter der wechselseitigen Beeinflussung noch deutlicher zu machen, wird 

nachfolgend ein Schema von Przyborski und Wohlrab-Sahr nachgebildet (Abbildung 2): 

 
Abbildung 2: sich wechselseitig beeinflussende Forschungsphasen in der Grounded Theory (von Przyborski/Wohlrab 
Sahr 2021, S. 264, nach Strauss 1991) 

 

22.3.2 Der Kodierprozess 

Der Kodierprozess, welcher u.a. von Strauss und Corbin als „Herzstück“ (Strauss/Corbin 1996, S. 

39; vgl. Huber/Lehmann 2014, S. 250) bezeichnet wird, wurde bereits im vorherigen Abschnitt 

angerissen und soll an dieser Stelle detaillierter erläutert werden.  

Die Bedeutung des Kodierens liegt in der „Überführung empirischer Daten in Konzepte und 

Kategorien […], aus denen schließlich eine Theorie entwickelt wird“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 

2021, S. 264). Als Grundgedanken24 dieses Prozesses führen die soeben genannten Autor*innen 

zunächst an, dass das Kodieren Interpretationsarbeit bedeutet (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 40). 

Weiterhin erwähnen sie in diesem Zusammenhang die Möglichkeit der flexiblen Anwendung der 

vorgeschlagenen Verfahren - z.B. bzgl. der sich gegenseitig beeinflussenden Arbeitsschritte - 

siehe dazu Kapitel 2.3.1 (vgl. ebd., S. 41). Darüber hinaus betonen Strauss und Corbin den 

Stellenwert des Fragenstellens und die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Auseinandersetzung 

 
24 Diese Grundgedanken werden hier nur benannt, da die damit zusammenhängenden Erläuterungen sonst den 
Rahmen sprengen würden. Eine detailliertere Beschreibung findet sich in Strauss/Corbin 1996, S. 40 ff.). 
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mit den einzelnen Schritten des Auswertungsprozesses (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 41 f.). Dieser 

letzte Punkt spielt auf die drei unterschiedlichen Kodierverfahren an (vgl. Przyborski/Wohlrab-

Sahr 2021, S. 265):  

 dem offenen Kodieren  

 dem axialen Kodieren und 

 dem selektiven Kodieren. 

 
Das offene Kodieren bezeichnet den Vorgang „des Aufbrechens, Untersuchens, Vergleichens, 

Konzeptualisierens und Kategorisierens von Daten“ (Strauss/Corbin 1996, S. 43). Dies geschieht 

„Zeile-für-Zeile, Wort-für-Wort oder auch Abschnitt-für-Abschnitt“ (Huber/Lehmann 2014, S. 

251). Es werden also einzelne Beobachtungen, Sätze oder Abschnitte herausgegriffen und 

benannt (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 45). Vor diesem Hintergrund ist es wichtig hervorzuheben, 

dass es nicht darum geht, die Daten mit einem anderen Begriff zu versehen (vgl. ebd., S. 46), 

sondern diese zu konzeptualisieren, also auf eine andere, abstraktere Stufe zu bringen (vgl. 

Huber/Lehmann 2014, S. 251). Dabei ist es nicht selten, dass Anfänger*innen in der Anwendung 

der Grounded Theory zahlreiche solcher konzeptuellen Benennungen, also Konzepte entwickeln. 

Diese müssen nach dem Prinzip „gleiches zu gleichem“ (Strauss/Corbin 1996, S. 47) kategorisiert 

werden, um den Überblick nicht zu verlieren (vgl. ebd.).  

 
Beim axialen Kodieren werden diese Kategorien, ausdifferenziert und verfeinert (vgl. Flick 2021, 

S. 393), indem sie mit ihren Unterkategorien in Beziehung gesetzt werden: „In axial coding, 

categories are related to their subcategories, and the relationships tested against data“ 

(Corbin/Strauss 1990, S. 13). Dies geschieht, indem die Analyse um die „Achse“ der Kategorien 

erfolgt (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 266).  Vor diesem Hintergrund schlagen Strauss 

und Corbin ein Kodierpradigma (s. Abbildung 3, Darstellung nach Flick 2021, S. 394) vor, in 

welchem nach „conditions, context, strategies (action/interaction), and consequences“ 

(Corbin/Strauss 1990, S. 13) gefragt wird, sodass die einzelnen Unterkategorien in Verbindung 

gebracht werden können (vgl. ebd., S. 13). In einer späteren, ins Deutsche übersetzten Ausgabe 

nutzen Strauss und Corbin folgende Bezeichnungen für die einzelnen Dimensionen des 

Kodierparadigmas: ursächliche Bedingungen, Kontext, intervenierende Bedingungen, 

Handlungs- und Interaktionsstrategien sowie Konsequenzen (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 75). Bis 

auf die Zusammenfassung des Kontexts und den intervenierenden Bedingungen, wie bei Flick 

(vgl. Flick 2021, S.394), werden diese Bezeichnungen für die vorliegende Masterthesis 

übernommen und in der nachfolgenden Abbildung (Abbildung 3) veranschaulicht.25  

 
25 Da in Kapitel 3.2 die Ergebnisse in Verbindung mit den einzelnen Dimensionen gebracht werden, erfolgt ihre 
konkrete Erläuterung an der Stelle und sie bleiben hier nur erwähnt. 
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Abbildung 3: Kodierparadigma (nach Flick 2021, S. 394) 

Das axiale Kodierverfahren wird meist nach dem ersten Schritt des offenen Kodierens begonnen, 

was jedoch das Generieren neuer Konzepte mittels letzterer nicht ausschließt (vgl. 

Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 266).  

 
Nach Corbin und Strauss ist der Schritt des selektiven Kodierens „the process by which all 

categories are unified around a "core" category” (Corbin/Strauss 1990, S. 14). Das Verfahren 

unterscheidet sich nur gering von dem des axialen Kodierens (vgl. Huber/Lehmann 2014, S. 254; 

vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 95), und zwar indem die Integration der Konzepte auf einem 

höheren Abstraktionsniveau erfolgt (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 95). Statt der 

Ausdifferenzierung der einzelnen Kategorien geht es nun um das Finden einer sogenannten 

Schlüsselkategorie, welche nur noch die Konzepte und Phänomene berücksichtigt, die für diese 

Schlüsselkategorie von Relevanz sind (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 266). Das bedeutet, 

dass die ursächlichen Bedingungen, der Kontext, die Handlungsstrategien und die 

Konsequenzen hier bzgl. der Schlüsselkategorie untersucht und dargestellt werden und sich 

letztlich auf die Verbindung zu einer Theorie ausweiten (vgl. ebd., S. 266 f.).  
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33 Auswertungsprozess und Ergebnisse der empirischen Analyse    

Die Anwendung der Grounded-Theory-Methodologie auf den Auswertungsprozess und dem ihr 

zugrundeliegenden Kodierverfahren erfolgte im Wesentlichen nach Strauss und Corbin (1990, 

1996). Zur weiteren Vertiefung wurde ergänzend Literatur von Flick (2021), Przyborski/Wohlrab-

Sahr (2021), Böhm (1994) hinzugezogen, wobei hier nur die am häufigsten genutzten Werke 

genannt werden sollen. 

 
Bereits zu Beginn bis zum Abschluss der Datenanalyse wurde das Programm MAXQDA 

verwendet. Dieses erleichterte die Visualisierung der verschiedenen Konzepte und ihrer 

Beziehungen zueinander. Mithilfe des Programms konnten einzelne kodierte Segmente nach 

Relevanz hierarchisiert werden, sodass Hinweise erkennbar wurden, welche Konzepte für die 

entwickelten Kernkategorien wichtig sein können (vgl. Flick 2021, S. 464). Ein Beispiel dafür stellt 

die Funktion der „Codewolke“ dar, welche eine solche Gewichtung verschiedener Konzepte 

visualisieren soll und an dieser Stelle beispielhaft dargestellt wird (s. Abbildung 4): 

 
Abbildung 4: Beispiel einer Codewolke (erstellt mit MAXQDA) 

Solche Funktionen waren besonders während des offenen Kodierens hilfreich, um 

beispielsweise zu erkennen, welche der häufiger auftretenden Codes einer Überprüfung 

bedürfen.  

Das vorliegende Kapitel erstreckt sich über die Skizzierung des Kodierprozesses anhand 

konkreter Beispiele, hin zur Darstellung der Ergebnisse, welche sich auf das Kernphänomen 

Entstehungsfaktoren von Familienbildern beziehen. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in einzelnen 

Unterkapiteln (3.2.1 bis 3.2.5), die sich jeweils mit den Dimensionen des Phänomens, der 

ursächlichen Bedingungen, der Kontext- und intervenierenden Bedingungen, den Handlungs- 

und Interaktionsstrategien und den Konsequenzen auseinandersetzen.  
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33.1  Der Kodierprozess in seiner Anwendung  

Zu Beginn des Auswertungsprozesses erfolgte die Analyse der Daten zunächst anhand des 

offenen Kodierens. Die Reihenfolge der verwendeten Interviews folgte keiner bestimmten 

Ordnung, sodass das erste willkürlich gewählt wurde: das Transkript Regenbogenfamilie26. Auch 

die daran anschließend ausgewerteten Transkripte wurden beliebig ausgewählt, da letztlich 

jedes Transkript einer Analyse unterzogen wurde.  

 Zunächst wurde das Material „Satz-für-Satz“ analysiert, wobei einige einzelne Worte oder 

Wortreihen herausgegriffen und für sich konzeptualisiert wurden. Die Bezeichnungen dieser 

Konzepte erfolgten teilweise durch sogenannte in-vivo-codes, welche „direkt aus der Sprache 

des Untersuchungsfeldes stammende, umgangssprachliche Deutungen der Phänomene“ (Böhm 

1994, S. 128) meinen, oder durch eigene Benennungen, die sich an den Vorgaben von Strauss 

und Corbin (vgl. 1996, S. 46) orientierten. Eine beispielhafte Darstellung soll anhand folgender 

Tabelle (Abbildung 5) gegeben werden, in der ein zusammenhängender Interviewauszug des 

Transkripts Migration Café International Satz-für-Satz kodiert wurde27: 

 
Einzelne Satzpassagen des 

Interviewauszugs 
Transkript und 

Position 
Konzept 

„Wir haben große Angst, zurück 
in der Ukraine, weil... Jetzt gibt 
es in der Ukraine viele 
Problemen, politische 
Probleme.“  

Transkript Migration 
Cafe International, Pos. 
354-355 

 

Angst vor Rückkehr ins 
Herkunftsland 

„Erste hatten wir viele Probleme 
mit der Sprache.“  

Transkript Migration 
Cafe International, Pos. 
355 

Sprache als Hürde 

„Die Sprache ist wichtig in 
Deutschland.“ 

Transkript Migration 
Cafe International, Pos. 
355-356 

Relevanz (deutscher) Sprache 
für Geflüchtete 

„Solange sollen wir auf 
Unterlagen wartn.“ 

Transkript Migration 
Cafe International, Pos. 
356 

Bürokratische Hürden in 
Deutschland 

„Wir haben keine Sicherheit, 
dass wir hier bleiben können.“  

Transkript Migration 
Cafe International, Pos. 
356-357 

Fehlende Sicherheit 

„In Deutschland sind wir immer 
in einem Kampf.“  

Transkript Migration 
Cafe International, Pos. 
357 

Leben nach Flucht in Dtl. als 
ewiger Kampf empfunden 

Abbildung 5: Beispiel "Satz-für-Satz"-Kodieren  

 
26 Die Benennung der Transkripte erfolgte nicht durch die Forschende selbst. Der Begriff „Regenbogenfamilie“ wird 
in der Familienpolitik als eine Familie „mit gleichgeschlechtlichen Eltern“ (BMFSFJ 2021a, S. 39) definiert. 
27 Das Beispiel wurde bewusst gewählt, auch wenn es mit dem untersuchten Phänomen wenig Berührungspunkte 
aufweist. So vermittelt dieser Textauszug eine Idee davon, wie vielfältig die Daten sind. Ergebnisrelevante 
Ankerbeispiele werden im weiteren Verlauf ausführlich angebracht.  
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Im weiteren Verlauf wurde die Analyse nicht mehr so kleinschrittig, sondern auch „Abschnitt-

für-Abschnitt“ durchgeführt. Die einzelnen Konzepte wurden größtenteils mit ergänzenden 

Anmerkungen oder Fragen versehen. Unterdessen kristallisierten sich Ideen und 

Gedankengänge zu möglichen Zusammenhängen mit anderen in den Interviews beschriebenen 

Situationen oder entwickelten Konzepten heraus, die in Form von Stichpunkten oder 

ausformuliertem Text in Memos Berücksichtigung fanden, wie in folgendem Beispiel bzgl. des 

Transkripts Regenbogenfamilie (Pos. 349-361):  

 
Abbildung 6: Beispielmemo 

Mit fortschreitender Analyse fielen Gemeinsamkeiten und Verbindungen zwischen einigen 

Konzepten auf. Der Inhalt des dargestellten Memos weist auf solche möglichen Parallelen hin. 

Anhand dessen konnten einzelne Konzepte kategorisiert werden. Die einzelnen Bedingungen 

dieser entstandenen Kategorien konnten im Rahmen des bereits beschriebenen axialen 

Kodierens in Zusammenhang gebracht werden. Bei diesbezüglich auffallenden Lücken, 

Unstimmigkeiten oder neuen Phänomenen konnte die Flexibilität der Grounded Theory dazu 

genutzt werden, einen Rückschritt zum offenen Kodieren vorzunehmen und diese in den Daten 

zu überprüfen.  

Das ursprüngliche Ergebnis der Auswertung sollten entstandene Achsenkategorien sein, 

weshalb das selektive Kodieren nicht vorgesehen war. Dennoch zeigten sich neben den generell 

bestehenden Parallelen beider Kodierschritte, wie die Verwendung desselben 

Verhaltensweisen auf Geschehnisse (Trennung) schieben  
Erstellt: 05.06.21 14:58      

Hier geht es um Verhaltensweisen des Kindes, welche immer wieder damit gerechtfertigt werden, 
dass dieses eine Trennung der Eltern durchlebt hat.  

Das Kind wird immer wieder als "Trennungskind" bezeichnet.  
 
Die Kindesmutter findet dies problematisch.  
 
I (Kind) ist ein Kind wie jedes andere. Es sollte nicht immer wieder die Trennung im Vordergrund stehen 
und v.a. als erstbeste Erklärung für alltägliche Verhaltensweisen dienen. Der Wunsch der Mutter 
spiegelt dies wieder. Die Floskel "Du weißt, sie ist ein Trennungskind" sollte ihrer Ansicht nach nicht 
ständig genutzt werden.  
 
Das macht auch was mit der Mutter? Sie benennt im Interview mehrfach Schuldgefühle. Können diese 
auch hier vorhanden sein? Der Zusammenhang sollte an dieser Stelle genauer untersucht werden.  
 
Die "Abweichung" von der Idealvorstellung einer klassischen Familie, von der "Norm", indem die 
Mutter sich trennte und eine Partnerschaft mit einer Frau eingegangen ist, löst Schuldgefühle 
gegenüber ihres Ex-Partners und v.a. ihrer Tochter aus. Die Mutter wünscht sich ein "normales" Leben 
für ihre Tochter, dass sie sich nicht immer anders fühlt.  
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Kodierparadigmas, weitere Überschneidungen mit der Verfahrensweise des selektiven 

Kodierens. Vor allem das hohe Abstraktionsniveau des entstandenen Kernphänomens ist dafür 

ausschlaggebend. In Kapitel 4.1 wird im Zusammenhang mit der Reflexion und Diskussion des 

Forschungsprozesses genauer darauf eingegangen. Für den weiteren Verlauf dieses Kapitels soll 

darauf hingewiesen werden, dass die folgenden Ergebnisse auf den Vorgehensweisen des 

axialen Kodierens basieren.  

 

33.2 Darstellung des Kernphänomens: Entstehungsfaktoren von Familienbildern  

Der zuvor dargestellte Kodierprozess brachte verschiedene Konzepte und Kategorien hervor. Im 

Verlauf der Analyse und Interpretation der Daten kristallisierte sich besonders ein Phänomen 

heraus, welches als Kernphänomen oder auch als Kernkategorie im Sinne des axialen Kodierens 

bezeichnet werden kann: Entstehungsfaktoren von Familienbildern. Dieses wurde mithilfe des 

oben beschriebenen Kodierparadigmas genauer untersucht und mögliche Zusammenhänge 

berücksichtigt. Im Folgenden sollen die Ergebnisse präsentiert werden. 

Der Aufbau der Darstellung im vorliegenden Kapitel, orientiert sich am Schema des 

Kodierparadigmas nach Strauss und Corbin (s. Kapitel 2.3.2). Die Ergebnisse werden somit 

anhand der einzelnen, bereits aufgezählten Dimensionen: ursächliche Bedingungen, Kontext 

und intervenierende Bedingungen, Handlungs- und interaktionale Strategien sowie den 

Konsequenzen beschrieben. Die dazugehörigen Definitionen erfolgen in den jeweiligen Kapiteln. 

Zur Belegung und Veranschaulichung der entstandenen Ergebnisse werden einzelne 

Textpassagen als Ankerbeispiele aus den Interviews dargelegt. Zur besseren Einordnung, 

welches Phänomen dem zugrunde liegt, findet dies zuerst Beachtung in den folgenden 

Ausführungen.  

Vorab wird das für das untersuchte Kernphänomen erstellte Kodierparadigma abgebildet, 

um die einzelnen Dimensionen zu illustrieren:  
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Abbildung 7: Kodierparadigma zum untersuchten Phänomen 

Bei der Betrachtung des Kodierparadigmas fällt auf, dass die einzelnen Faktoren den 

Überschriften „Intern“ und „Extern“ untergeordnet sind. Dies liegt insbesondere der Überlegung 

zugrunde, eine bessere Verbindbarkeit der einzelnen Faktoren untereinander zu erreichen.  

Darüber hinaus schafft diese Einteilung einen besseren Überblick über die dargestellten 

Aspekte. Dabei meinen Interne Faktoren diejenigen Bedingungen, die sich auf das „Innere“ 

beziehen, womit nicht nur das Individuum an sich, sondern auch sein näheres familiäres Umfeld 

angesprochen ist. Der externe Bereich umfasst hingegen alles, was darüber hinaus stattfindet. 

Er bezieht also Institutionen, wie Schule oder Arbeitgeber*innen mit ein, aber auch 

Freund*innen und Faktoren, die auf gesellschaftlicher Ebene stattfinden. Das untersuchte 

Phänomen, welches den einzelnen Dimensionen übergeordnet ist, sowie die Konsequenz 

daraus, lassen sich nicht in interne und externe Faktoren einteilen.  

 

33.2.1 Beschreibung des Phänomens  

Das Phänomen, auf dass sich die weitere Ergebnisdarstellung bezieht, dreht sich um die 

Entstehungsfaktoren subjektiver Familienbilder. Im theoretischen Teil dieser Masterthesis 

wurde aufgrund seiner Mehrdeutigkeit bereits definiert, was mit dem Begriff Familienbild 

gemeint ist. Was aber unter Entstehungsfaktoren verstanden wird, wurde noch nicht bestimmt. 



  

 38 

Es erscheint sinnvoll, an dieser Stelle klar zu benennen, was dieser Begriff umfasst, damit es 

beim Lesen der weiteren Ergebnisdarstellung nicht zu Irritationen kommt.  Grundlegend 

impliziert ein Faktor außerhalb des mathematischen Verständnisses immer auch eine Wirkung, 

einen Einfluss auf etwas. Da es im genannten Phänomen um die Entstehung von etwas geht, 

könnte der Terminus Faktor auch alleinstehen. Dennoch macht die Verbindung beider Begriffe 

– Entstehung & Faktor – insofern Sinn, dass explizit hervorgehoben wird, worum es inhaltlich 

geht.  

Eine weitere Überlegung vor diesem Hintergrund gilt der Frage nach der Kausalität als 

Bestandteil der Bezeichnung eines Phänomens. Das Kodierparadigma sieht bereits die 

Dimension der ursächlichen Bedingungen vor, sodass diskutiert werden könnte, warum sich das 

untersuchte Phänomen in eine ähnliche Richtung bewegt. Darauf antwortet die genaue 

Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial: Die einzelnen Entstehungsfaktoren können in den 

jeweiligen Dimensionen angeordnet und Zusammenhänge hergestellt werden. Wenn das 

Phänomen beispielsweise als „subjektive Familienbilder“ bezeichnet werden und sich die 

Entstehungsfaktoren lediglich auf den Bereich der ursächlichen Bedingungen beziehen würden, 

wären wichtige Zusammenhänge nicht erkennbar.  

Das Phänomen Entstehungsfaktoren von Familienbildern zielt somit nicht einfach auf die 

Benennung einzelner ursächlicher Bedingungen ab, sondern auf eine differenzierte Betrachtung 

dieser und ihrer Zusammenhänge untereinander.  

 

33.2.2 Ursächliche Bedingungen  

Als ursächliche Bedingungen bezeichnen Strauss und Corbin „Ereignisse, Vorfälle, Geschehnisse, 

die zum Auftreten oder der Entwicklung eines Phänomens führen“ (Strauss/Corbin 1996, S. 75). 

Die beiden Autor*innen führen zudem an, dass eine einzelne dieser Bedingungen kaum die 

Entstehung eines Phänomens bedingt (vgl. ebd., S. 79). Darüber hinaus benennen sie 

Indikatoren, die bei der Interpretation der Daten auf das Vorliegen einer ursächlichen Bedingung 

im Sinne des Kodierparadigmas hinweisen: So zählen einige der Interviewten verwendete 

Begriffe wie „„wenn“, „während“, „da ja“, „weil“, „infolge“, „wegen““ (ebd., S. 80) dazu. Bei 

deren Nichtvorliegen kann die Betrachtung des Phänomens und die damit zusammenhängende 

Suche nach Ereignissen, die sich zuvor ereigneten und diesem den Weg bereiteten, sinnvoll und 

zielführend sein (vgl. ebd.).  

Anhand dieser Kriterien und Indikatoren konnten folgende ursächliche Bedingungen 

herausgearbeitet werden:  

 Einfluss der Herkunftsfamilie 

 Traumatische Erlebnisse 
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 Erfahrungen mit Personen außerhalb der Herkunftsfamilie 

 Leerstelle 

 Wunsch nach Normalität/Angst vor Stigmatisierung 

 
Wie eingangs des Kapitels erwähnt, können die einzelnen Faktoren in intern und extern 

unterschieden werden. Unter den internen Faktoren werden der Einfluss der Herkunftsfamilie 

und traumatische Erlebnisse gefasst. Die externen Faktoren gliedern sich in Erfahrungen mit 

Personen außerhalb der Herkunftsfamilie, einer Leerstelle sowie den Wunsch nach 

Normalität/der Angst vor Stigmatisierung. An dieser Stelle soll betont werden, dass hier und in 

den darauffolgenden Unterkapiteln Überschneidungen zwischen den Bereichen intern und 

extern möglich sind und eine absolute Trennschärfe nicht gegeben ist. Die zu Beginn dieses 

Kapitels vorgenommene Klärung beider Begriffe sollte jedoch eine Nachvollziehbarkeit der 

Einordnung ermöglichen.  

 
Die erste interne ursächliche Bedingung bezieht sich auf den Einfluss der Herkunftsfamilie. 

Dieser Einfluss kann anhand verschiedener einmaliger Ereignisse, dauerhafter Erfahrungen und 

mehrfach aufgetretener Erlebnisse in und mit der Herkunftsfamilie beschrieben werden. So 

wurde in den Interviews zum einen die Erwartungshaltung der eigenen Mutter genannt, welche 

sich anhaltend auf die eigene Lebensgestaltung auswirken kann. Das anschließende 

Ankerbeispiel aus dem Transkript Großeltern Teil 2 soll diesen Einfluss belegen:  

„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.“ 
(Transkript Großeltern Teil 2, Pos. 84-87). 

Anhand dieses Interviewausschnitts können folgende Überlegungen angestellt werden: Zum 

einen impliziert die durch die interviewte Person (Tochter) wiedergegebene Aussage ihrer 

Mutter, dass Unterstützung von außen nicht notwendig ist (Pos. 81-82) – hier vor dem 

Hintergrund eines Geburtsvorbereitungskurses (Pos. 80). Diese Botschaft wird mit der 

Erwartungshaltung an die Tochter begründet, sie kriege das auch alleine hin (Pos. 82), sowie 

einer Art Herabwürdigung solcher Unterstützungsangebote, indem sie sagt, das sei „doch eh 

alles Quatsch“ (Pos. 82). Die Interviewte äußert sich dazu, indem sie sagt, sie habe dahingehend 

auf ihre Mutter gehört (Pos. 82-83), wodurch zum anderen der Einfluss der eigenen Mutter 

deutlich wird. Da es sich hier um die Geburt eines Kindes dreht, kann dieser Einfluss als recht 

hoch eingestuft werden, da sich die Familiengründung auf die gesamte Lebensgestaltung 

auswirken kann. Darüber hinaus äußert die Interviewte „kriegt halt jede Frau ein Kind“ (Pos. 83-

84). Diese Äußerung kann sich einerseits auf die Idee beziehen, dass jede andere Frau auch 

Kinder zur Welt bringt und die damit zusammenhängenden Herausforderungen meistert, sodass 
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sie selbst das ebenfalls schaffen kann. Andererseits könnte mit der Aussage die Vorstellung in 

Verbindung gebracht werden, dass das Kinderkriegen jeder Frau vorausgesetzt ist. Beide 

Interpretationsrichtungen umfassen konkrete familienbezogene Vorstellungen, womit diese als 

Bestandteil eines subjektiven Familienbilds gewertet werden könnten. In Kombination mit der 

Aussage der Mutter kann somit ein Einfluss dieser auf die Entstehung von Familienbildern 

vermutet werden.  

Ein weiteres Beispiel für diesen Einfluss, das mit einer Erwartungshaltung der Mutter 

einhergeht, ist dem Transkript Prekäre Lebenslage zu entnehmen: 

„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“ (Transkript Prekäre Lebenslage, Pos. 66-71) 

Hier entsteht die Erwartung an das Kind aus dem eigenen Beruf als Erzieherin heraus. Die Mutter 

setzt gewisse Dinge voraus, die ihr Kind können muss, weil sie selbst Erzieherin ist. Im 

Unterschied zum vorherigen Beispiel, ist diese Erwartungshaltung nicht auf ein bestimmtes 

Ereignis bezogen, sondern auf die gesamte Zeit der Kindheit. Die Interviewte selbst deutet in 

diesem Zusammenhang den weitreichenden Einfluss ihrer Mutter an, indem sie die viele 

Abwesenheit des Vaters anbringt.  

In den Interviews zeigte sich, dass ebendiese Einflussnahme der Mutter Auswirkungen auf 

die eigene Erziehung und Lebensgestaltung der Befragten hat, indem sie die Erfahrungen u.a. 

als eine Art Negativbeispiel anbringen und den Vorsatz haben, es selbst anders zu machen:  

„Meine Mama war für mich nen ganz rotes Tuch dunkelrotes. Da hab ich gedacht okay 
du warst auch 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. Und so behandelt zu 
werden, war wirklich böse und da hab ich gesagt das möchte ich nicht haben“ (Transkript 
Kernfamilie, Pos. 1156-1160) 

In diesem Interviewauszug geht es um den Umgang der Befragten mit der Pubertät ihrer 

Tochter. Sie nimmt sich aufgrund der eigenen Erfahrungen mit ihrer Mutter fest vor, anders 

damit umzugehen als diese.  

 
Die ursächliche Bedingung des Einflusses der Herkunftsfamilie auf die Entstehung von 

Familienbildern, kann also anhand der Erwartungshaltung der eigenen Eltern oder im Sinne 

eines Negativbeispiels nachgewiesen werden. Weiterhin können die vorgelebten Ideale der 

Eltern, welchem die Kinder folgen (Transkript Regenbogen, Pos. 36-38), bzw. weitergegebene 

Haltungen und Einstellungen (Transkript Kernfamilie, Pos. 1219-1222) eine Einflussnahme 

begründen.  
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Auch traumatische Erlebnisse – hier in Zusammenhang mit der Herkunftsfamilie – können sich 

auf die Entstehung familienbezogener Vorstellungen auswirken.  

„I: Also wie würdest du deine Kindheit beschreiben? 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“ (Transkript Prekäre Lebenslage, Pos. 
71-74). 

Die Befragte beschreibt Gewalterfahrungen in der Kindheit durch die eigene Mutter. Diese 

Geschehnisse manifestieren sich in der Einstellung, bzw. in dem Vorsatz, niemals Gewalt an 

ihren eigenen Kindern auszuüben:  

„I: Das hat dich geprägt. B: […] 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.“  (Transkript Prekäre Lebenslage, Pos. 75-77). 

Dieser Wunsch nach gewaltfreier Erziehung kann per Definition ebenfalls als Bestandteil eines 

subjektiven Familienbilds gewertet werden. Hierzu lassen sich Parallelen zur Literatur ableiten. 

worauf am Ende des Kapitels 3.2.5 genauer eingegangen wird.  

 
Auf Seiten der externen ursächlichen Bedingungen können zunächst Erfahrungen mit Personen 

außerhalb der eigenen Herkunftsfamilie angesiedelt werden. Solche Personen können etwa 

Erzieher*innen einer Kindertageseinrichtung darstellen, wie auch in dem nachfolgenden 

Beispiel. Die Interviewte ist eine Mutter, die sich von dem Vater ihres Kindes getrennt und eine 

Beziehung mit einer Frau aufgenommen hat.  

„Es gab einen Nachmittag, da war sie total-. Also sie kam völlig verstört nach Hause und 
hat gesagt-. Ich habe sie abgeholt und sie hat gesagt, so: „Mama, ihr dürft das nicht. Du 
darfst nicht mit M. Nein, ne.“ Und ich habe überhaupt nicht verstanden warum. „Das 
darf man nicht. Du darfst das nicht.“ Sie hat wirklich gedacht, weil meine Erzieherin, die 
ja natürlich sowas wie Vorbild und sonst was, sie weiß es ja, hat gesagt: „Zwei Frauen, 
das darf nicht sein. Das ist verboten“. Und dann ihre Mama macht etwas Verbotenes.“ 
(Transkript Regenbogen, Pos. 292-298). 

In diesem Interviewauszug wird deutlich, dass die Erzieherin vor der Tochter der Befragten die 

Beziehung der Mutter aberkennt. Vor diesem Hintergrund könnte die Thematik um 

Diskriminierung aufgemacht werden, da nach Aussagen der Erzieherin Menschen, die sich dem 

gleichen Geschlecht angehörig fühlen, keine Beziehung miteinander eingehen dürfen. Eine 

solche Beziehung wird als etwas Verbotenes dargestellt und die Tochter glaubt der Erzieherin 

bedenkenlos. Warum letztere diese Haltung einnimmt, kann den Daten nicht entnommen 

werden. Der generelle Einfluss einer Erzieherin auf das Familienbild eines Kindes kann jedoch 

mit diesem Beispiel angedeutet werden.  
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Auch die Schule und die dort tätigen Lehrer*innen haben Wirkungen auf ein Kind, z.B. durch 

Ausgrenzung von Schüler*innen, wie sich in einem weiteren Beispiel des Transkripts 

Pflegefamilie zeigt:  

„sie hat wirklich wenn irgendwas war T raus die hat ihn rausgeschickt vor die Tür gesetzt 
und dann musste er sitzen bleiben bis die Stunde zu Ende ist zum Beispiel also wieder 
ausgegrenzt das darf man bei solchen Kindern nicht machen man muss mit ihnen 
arbeiten nicht gegen sie arbeiten“ (Pflegefamilie, Pos. 449-452) 

Dieses Beispiel beschreibt die Anweisung einer Lehrerin, welche ein Kind mit besonderem 

Förderbedarf dem Unterricht verwies und dieses somit ausschloss. Die Pflegemutter des Kindes 

(T.) zweifelt diese Handlung an und benennt, dass T. nicht zum ersten Mal ausgegrenzt wurde. 

Dieser wiederholte Ausschluss, diese erneute Ausgrenzung kann sich vermutlicher weise negativ 

auswirken (s. weiter unten im Kapitel: Wunsch nach Normalität/Angst vor Stigmatisierung), 

inwiefern wird hier jedoch nicht deutlich. Das Beispiel lässt sich nicht direkt in Zusammenhang 

mit der Entstehung von Familienbildern bringen, weist aber auf den Einfluss von Berufen wie 

den einer Lehrkraft auf Kinder und Jugendliche hin.  

 
Als eine weitere externe ursächliche Bedingung soll eine Leerstelle angeführt werden, die sich 

u.a. auf Wissen bezieht, welches einige Lücken aufweist (z.B. durch einseitige Quellen). Diese 

Leerstelle könnte in gewisser Hinsicht kausal für die Entstehung von Stereotypen und 

Vorurteilen sein. So könnte beispielsweise aufgrund des angeeigneten Wissens auf Tatsachen 

geschlossen werden, die sich jedoch in ihrem Ursprung nur auf Einzelfälle beziehen oder deren 

Auftreten nicht signifikant nachgewiesen werden kann, wie anhand des folgenden 

Ankerbeispiels vermutet werden kann:   

„B: Seine Mutter ist //ähm// 60 Prozent geistig behindert (...) und sein Vater ist //ähm// 
schwerer Alkoholiker (...) und dann hast du ja gleich so gerade was Pflegekinder angeht 
[…]dieses //ähm// Fetale Alkoholsyndrom […] 
I: Aber weiß man das vorher?  
B: Nein das weiß man nicht aber du dich ne weißt du nicht aber durch T //ähm// wie soll 
ich das sagen also ich wir also ich mach das so das ich belese mich unwahrscheinlich viel 
was so Psychologie jetzt angeht weil ich muss sehr viel bei T darauf achten weil er so 
schwer traumatisiert ist“ (Transkript Pflegefamilie, Pos. 328-344) 

In diesem Beispiel deutet die Befragte eine Signifikanz bzgl. der Entstehung eines fetalen 

Alkoholsyndroms an, indem sie das Wort „gleich“ benutzt. Die Interviewerin knüpft daran an, 

indem sie nachfragt, ob man Vornherein davon ausgehen kann, dass der Fall eintritt („Aber weiß 

man das vorher?“). Daraufhin äußert die Befragte selbst, dass dem nicht so ist, führt jedoch im 

gleichen Zuge ihr selbst angeeignetes Wissen an. Hätte die Interviewerin nicht erneut 

nachgefragt und die Aussage der Befragten als unkontrollierte Tatsache in ihren Wissensbestand 

aufgenommen, könnte sie diese weitertragen, welche von wieder anderen Personen ebenfalls 
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unhinterfragt angenommen wird. Es zeichnet sich somit eine Art lückenhaftes Wissen im Sinne 

einer Leerstelle ab, welches den Aspekt ausschließt, dass der Alkoholkonsum während einer 

Schwangerschaft nicht zwingend zum fetalen Alkoholsyndrom führt, sondern führen kann.  

Diese Überlegung könnte auf die Entstehung von Familienbildern transferiert werden, ein 

Nachweis dafür konnte in den erhobenen Daten jedoch nicht gefunden werden, was an dieser 

Stelle nochmal betont wird.  

 
Die letzte ursächliche Bedingung für das untersuchte Phänomen Entstehungsfaktoren von 

Familienbildern, die hier genannt werden soll, weist Parallelen sowohl zu internen als auch zu 

externen Faktoren auf, werden jedoch letzteren zugeordnet. Diese bezieht sich auf den Wunsch 

nach Normalität bzw. die Angst vor Stigmatisierung. Der Wunsch, dazuzugehören und die damit 

verbundene Angst vor Ausgrenzung, können einen hinreichenden Grund für Handlungen und 

Entscheidungen darstellen. Da sich beides im Inneren einer Person abspielen kann, erscheint die 

Zuordnung zu internen Faktoren zunächst sinnvoll. Da sich dieser Wunsch nach Zugehörigkeit 

und die Angst vor einer möglichen Stigmatisierung jedoch v.a. auf gesellschaftliche Reaktionen 

und Kontexte bezieht, bzw. über die interne Familie hinaus, wird dieser Faktor auf der externen 

Ebene angesiedelt. Der folgende Interviewausschnitt veranschaulicht diesen Wunsch/die Angst:  

„I: Der Wunsch nach Normalität so, ne? B: Das war so-. Ja, ja das ist bei-. Also das ist 
wahrscheinlich bei allen Menschen irgendwie so drin. Aber irgendwie nicht mehr dieses 
Ausgegrenzte, was Besonderes sein. Das fand sie total-. Also besonders im Sinne von, 
was weiß ich, unnormal oder so.“ (Transkript Regenbogen, Pos. 412-416). 

In diesem Zusammenhang geht es um die Schule der Tochter der Befragten, also einer externen 

Institution. Die Befragte benennt den „Wunsch nach Normalität“ als etwas, was jeder Mensch 

gewissermaßen anstrebt, statt ausgegrenzt und als etwas Besonderes, Unnormales angesehen 

zu werden. Aus diesem Wunsch bzw. dieser Angst heraus sind Handlungs- und interaktionale 

Strategien denkbar, welche in Kapitel 3.2.4 erläutert werden.  

 

33.2.3 Kontext und Intervenierende Bedingungen 

Strauss und Corbin unterscheiden in ihrem Kodierparadigma den Kontext von den 

intervenierenden Bedingungen (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 75). Unter dem Kontext verstehen 

sie die „spezifische Reihe von Eigenschaften, die zu einem Phänomen gehören […] Der Kontext 

stellt den besonderen Satz von Bedingungen dar, in dem die Handlungs- und interaktionalen 

Strategien stattfinden“ (ebd.). Demgegenüber bezeichnen sie die intervenierenden 

Bedingungen als „strukturelle Bedingungen, die auf die Handlungs- und interaktionalen 

Strategien einwirken“ (ebd.). Durch sie werden diese Strategien erschwert oder auch erleichtert 
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(vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 75). Aufgrund ihrer Überschneidungen werden sie in der 

vorliegenden Analyse zusammengefasst (vgl. dazu Flick 2021, S. 394).  

 
Die Kontextbedingungen bzw. intervenierenden Bedingungen lassen sich wie folgt unterteilen: 

 Spannungsfeld Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

 Aussagen des familiären Umfelds zum eigenen (Familien-)Leben  

 persönlicher Glaube/Religiosität 

 gesellschaftlicher Wandel 

 Digitalisierung 

 (Familien-)Politik 

 Peers (gleichaltrige Freund*innen in ähnlichen Lebenssituationen) 

 
Auch hier kann eine Einteilung in interne und externe Bedingungen vorgenommen werden. Auf 

Seiten ersterer steht zunächst das Spannungsfeld der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

welches viele Herausforderung im Alltag mit sich bringen kann:  

„Ein bisschen schwer. Ich mache eine Ausbildung, mein Mann arbeitet. Es ist aber 
schwierig mit Kindern zu Hause alles zu schaffen.“ (Transkript Migration Café 
International, Pos. 135). 

Die Interviewte benennt in diesem Beispiel klar, dass es schwer für sie ist, ihre Ausbildung, die 

Kinder und die Aufgaben zuhause unter einen Hut zu bekommen. Auch in folgendem Auszug 

wird dieses Spannungsverhältnis im Fall eines alleinerziehenden Vaters deutlich: 

„Ich bin manchmals morgens aus den Haus gefahren. Die Kinder haben geschlafen und 
wenn ich Abends nach Hause kamen, waren die Kinder auch schon im Bett, das wollte 
ich dann auch nicht.“ (Transkript Fokusgruppe Alleinerziehende, Pos. 23). 

Mit diesen Aussagen kann der Wunsch verbunden werden, mehr Zeit mit den Kindern 

verbringen zu können. Aus diesem Wunsch bzw. aus diesem alltäglichen Spannungsfeld heraus 

können Entscheidungen getroffen oder Handlungen, im Sinne der Dimension Handlungs- und 

Interaktionsstrategien, vollzogen werden. Vor diesem Hintergrund denkbare Überlegungen 

könnten sich beispielsweise auf Arbeitgeber*innen beziehen:  

„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.“ 
(Transkript Kernfamilie, Pos. 237-239). 

Das Beispiel zeigt auf, dass die Interviewte mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchte, dies 

jedoch aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nicht möglich ist. Deshalb denkt sie darüber nach, 

ob es der*die Arbeitgeber*in ist, der diese Mehrzeit unmöglich macht. Ein Wechsel des 

Arbeitgebers*der Arbeitgeberin oder die Kommunikation mit diesem*dieser, könnte eine 

denkbare Handlungs- und Interaktionsstrategie darstellen, welcher auf diesem 
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Spannungsverhältnis basiert28. Die daraus mögliche, resultierende bzw. manifestierte 

Vorstellung eines familienfreundlichen Arbeitsumfeldes einschließlich mehr Familienzeit könnte 

Bestandteil eines Familienbildes sein. Als Kontext bzw. intervenierende Bedingung kann der 

Aspekt dieses Spannungsfeldes der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durchaus denkbar 

sein.  

Als eine weitere dieser Bedingungen lassen sich Aussagen des familiären Umfelds zum eigenen 

(Familien-)Leben anführen. Wie durch diese Bezeichnung offensichtlich wird, geht es um 

Äußerungen von Mitgliedern der eigenen Familie. Solche Anmerkungen können sich 

beispielsweise auf die Kinderplanung beziehen, wie in folgendem Beispiel:  

„Aber wir sind irgendwie zwölf Jahre zusammengeblieben. Mit Unterbrechung und 
allem. Und mit 24 haben wir dann beschlossen, nein, 23: Ach, dann könnten wir doch 
ein Kind kriegen. Wir haben beide studiert. Und viele sagen: „Passt doch gut.“ Seine 
Mutter hat auch gesagt: „Passt doch gut. Ich habe auch Daniel im Studium bekommen.“ 
Wie sich das immer so weiterträgt.“ (Transkript Regenbogen, Pos. 40-45) 

Derartige Äußerungen können sichtlich Auswirkungen auf die eigene Familienplanung und 

Lebensweise haben. Auch unabhängig von der Kinderplanung kann ein Einfluss dieser in den 

Daten vermutet werden:  

„Das war natürlich eine totale-. Also das erste Jahr nach der Trennung und dann bin ich 
ja dann kurze Zeit später schon mit M. zusammengekommen. War eine sehr holprige 
Zeit. Das heißt, erstmal waren meine Eltern völlig dagegen. Meine Eltern sind 
ausgerastet. Es gab nur noch Streit. 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. Und 
ich habe mich auch schwer lösen können so von dieser normalen Beziehung“ (Transkript 
Regenbogen, Pos. 74-80). 

In diesem Beispiel beschreibt die Befragte die Reaktion ihrer Eltern auf ihre Beziehung zu einer 

Frau, welche in einem Streit und schließlich dem Kontaktabbruch endete. Im selben Zuge führt 

die Befragte an, dass es ihr schwerfiel, sich von dieser „normalen“ Eltern-Kind-Beziehung zu 

lösen und impliziert damit eine Veränderung ihrer bisherigen Vorstellung von der Beziehung 

zwischen Eltern und Kind.  

Die Tatsache, dass Reaktionen, Aussagen und Handlungen der Familie Auswirkungen auf die 

Lebensplanung haben, könnte insbesondere dem Einfluss der Familie, welcher bereits im 

vorherigen Kapitel im Zusammenhang mit den ursächlichen Bedingungen aufgegriffen wurde, 

zugrunde liegen. Auch eine Vorbildfunktion, der Wunsch nach Anerkennung oder die Beziehung 

könnten neben vielen weiteren Faktoren ausschlaggebend sein, lässt sich jedoch nicht explizit 

 
28 Diese mögliche Handlungsstrategie wurde im Kodierparadigma nicht berücksichtigt, da es eng 
einhergeht mit der Vorstellung eines familienfreundlichen Arbeitsumfelds als möglicher Bestandteil eines 
Familienbildes. Diese Vorstellung schließt eine*n familienfreundliche*n Arbeitgeber*in bereits mit ein. 
Ein empirisches Beispiel für eine konkrete Handlungsstrategie, die sich davon unterscheidet, konnte nicht 
herausgearbeitet werden.  
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den Daten entnehmen. In jedem Fall stellen sie eine wesentliche Kontextbedingung für die 

Entstehung von Familienbildern dar. Zudem lässt sich hier eine Verbindung zu den Handlungs- 

und Interaktionsstrategien herstellen, auf welche im nächsten Kapitel (3.2.4) Bezug genommen 

wird.  

Der persönliche Glaube bzw. die Religiosität könnte ebenfalls eine Kontext- oder 

intervenierende Bedingung darstellen, lässt sich jedoch empirisch nicht vollends belegen. 

Folgendes Zitat soll dennoch angebracht werden:  

„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.“ (Transkript Pflegende Angehörige, S. 2529). 

Diese Äußerung aus den Interviews belegt lediglich die Religionszugehörigkeit zum Christentum 

sowie einen Glauben in/an den „Herrn“, welcher der Befragten Kraft verleiht. Hier könnte die 

Vermutung angestellt werden, dass mit diesem Glauben auch Werte und Vorstellungen 

einhergehen, die sich auf Familie beziehen. Im Zusammenhang mit dem Aufwachsen in einer 

christlichen – oder allgemein religiösen – Familie, könnten ebendiese Werte und Bilder 

vermittelt worden sein, welche die Grundlage für Handlungen z.B. aus Nächstenliebe darstellen, 

und letztlich Einfluss auf die Entstehung von familienbezogenen Vorstellungen nehmen. Trotz 

mangelnder empirischer Befunde weisen Klie und Kühn auf ähnliches hin, worauf im vierten 

Kapitel genauer eingegangen wird.  

Auf Seiten der externen Faktoren soll zunächst der gesellschaftliche Wandel als eine Kontext- 

bzw. intervenierende Bedingung angeführt werden. Dieser wurde explizit und implizit an 

unterschiedlichen Stellen in den Interviews angedeutet und benannt. Ein erstes Beispiel 

beinhaltet einen Vergleich zur Zeit der DDR:  

„Ich sag mal so, zu DDR-Zeiten wars ja noch ganz anders. Da war der Zusammenhalt der 
Leute noch ganz anders. So und das ist ja auch erstmal übergeschwappt. Und so gings ja 
auch erstmal weiter. Aber das konnte man auch merken überall, es wurde ja immer 
irgendwo ein bisschen weniger. Also die Kontakte untereinander, die wurden immer 
irgendwo von Jahr zu Jahr weniger. Früher brauchte man sie auch alle.“ (Transkript 
Patchwork, Pos. 485) 

In dem Auszug wird ein Wandel thematisiert, der sich auf das gesellschaftliche Miteinander 

bezieht – hier bezüglich eines kontinuierlich schrumpfenden Zusammenhalts untereinander. 

Damit einhergehend können Handlungs- und Interaktionsstrategien überlegt werden, wie 

beispielsweise in Form von Rückzug, Abkapseln, weniger Hilfsbereitschaft uvm., welche in 

 
29 Dieses Transkript wurde nicht mit Zeilen- oder Abschnittsnummern versehen und war lediglich als PDF-
Datei verfügbar, sodass hier nur die Seitenzahl angegeben werden kann.  
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direkter Verbindung zu Familienbildern denkbar sind (z.B. die Familie steht für sich und 

Beziehungen bzw. Kontakte zu Außenstehenden sind weniger wichtig). Auch hier ist zu betonen, 

dass es sich um Überlegungen handelt.  

Dementgegen wird in einem anderen Interview (Transkript Regenbogenfamilie) geäußert, 

dass eine vermehrte Akzeptanz gegenüber Alleinerziehenden zu verzeichnen ist. Andererseits 

wird im gleichen Zuge angedeutet, dass andere Lebensformen nach wie vor mit Vorurteilen 

besetzt sind und weniger wahrgenommen werden: 

„Ich meine, es kommt ja jetzt so mittlerweile schon mal wenigstens so ein  
bisschen in der Gesellschaft an, dass jede fünfte Familie nun mal  
alleinerziehend, also ein Elternteil […]. Damit hat man ja auch noch zu kämpfen. Früher 
vielleicht noch mehr. Weil da auch die Stigmatisierung  
vielleicht noch größer war. Das ist jetzt irgendwie so Mainstream geworden. Aber  
so bestimmte andere Sachen, die sind einfach noch gar nicht so drin. Die werden  
nicht gesehen beziehungsweise auch mit Vorurteilen […] behaftet.“ (Transkript 
Regenbogen, Pos. 342-348). 

Der letzte Abschnitt dieses Auszugs soll durch folgende Äußerung nach Scheiwe ergänzt werden: 

„Es ist ein altes und quasi universelles Phänomen: Gesellschaften regeln durch Normen familiale 

Beziehungen, die bestimmen, wer dazu gehört und wer nicht und welche Folgen dies hat“ 

(Scheiwe 2022, S. 286). Damit bekräftigt Scheiwe die Aussage der Interviewten, dass einige 

„Dinge“ oder Lebensformen in der Gesellschaft nicht berücksichtigt werden und die Menschen, 

die diese leben nicht „dazugehören“.  

Wie jedoch im Zusammenhang mit Alleinerziehenden bereits erkennbar war, zeigt sich auch 

bzgl. der gesellschaftlichen Einstellung zu Familien mit mehr als zwei Kindern ein Wandel, 

welcher sich nach Aussage der Interviewten in Richtung höherer Akzeptanz veränderte (vgl. 

Transkript Kernfamilie, Pos. 108-120). Auch der im ersten Kapitel erwähnte demographische 

Wandel wird implizit in den Daten benannt (vgl. Transkript Patchwork, Pos. 407-409). Somit lässt 

sich ein gesellschaftlicher Wandel empirisch belegen. Als Kontextbedingung im Zusammenhang 

mit der Entstehung von Familienbildern, ist dieser insofern relevant, dass er einen wesentlichen 

Rahmen für Akteur*innen der Gesellschaft bildet. Gesellschaftliche Veränderungen 

beeinflussen individuelle Lebensweisen und andersherum – dazu zählt vor allem Familie und die 

subjektive Vorstellung von ihr.  

Neben dem gesellschaftlichen Wandel kann den Daten auch eine veränderte Haltung gegenüber 

digitalen Medien entnommen werden. So wurde wie in folgendem Beispiel die Nutzung dieser 

in der Vergangenheit abgelehnt und mittlerweile als etwas sehr Nützliches anerkannt, wenn es 

u.a. um die Kommunikation innerhalb der Familie geht:  

„I: Es gibt Handy, es gibt Medien, das ist Gold wert. 
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TN1: Ja, also. Früher hab ich immer gesagt, ich mach den ganzen Mist nicht. Muss ich 
einfach mal so sagen, aber jetzt ist die Whatsapp wunderbar. 

TN2: Der schnellste Weg um mal was Neues… 

TN1: Der schnellste Weg um mal informativ Oma und Opa zu informieren, was der 
kleine P. jetzt schon wieder angestellt hat.“ ( Transkript Patchwork, Pos. 509-515). 

Weiterhin wird der Digitalisierung ein hoher Stellenwert beigemessen, da es für diese der 

Entwicklung von Strategien im Umgang mit Medien bedarf, z.B. in der Erziehung (vgl. Transkript 

Kernfamilie, Pos. 524-525). Damit stellt dieser Aspekt eine wesentliche Vorbedingung für 

Handlungs- und Interaktionsstrategien als eine Dimension des Kodierparadigmas dar, nicht 

zuletzt, weil durch Medien Vorstellungen von und über Familie vermittelt oder manifestiert 

werden können.  

Eine weitere denkbare externe Kontext- bzw. intervenierende Bedingung könnte in der 

(Familien-)Politik angesiedelt sein, ein signifikanter Beleg konnte dem empirischen Material 

jedoch nicht entnommen werden. Der in diesem Zusammenhang relevante Interviewauszug 

deutet lediglich familienpolitische Empfehlungen an, ab welchem Alter Kinder ohne elterliche 

Beaufsichtigung Zuhause bleiben können:  

„Kita und Hort haben das ja immer aufgefangen. Aber ab der fünften gibt’s das 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“ (Transkript Kernfamilie Pos. 318-322). 

Außerdem zeichnet sich in diesem Beispiel eine bewusste Entscheidung gegen diese Empfehlung 

ab, was auf infolgedessen entwickelte Handlungsstrategien hinweisen könnte. Die 

möglicherweise daraus resultierende Vorstellung, Kinder möglichst nicht allein zu lassen und für 

eine gute Betreuung dieser zu sorgen, kann konkreter Bestandteil eines Familienbildes sein.  

Als letzte externe Kontext- bzw. intervenierende Bedingung soll der Einfluss der Peers genannt 

werden. Damit werden in etwa gleichaltrige Freund*innen in ähnlichen Lebenssituationen 

bezeichnet. In den empirischen Daten sind sie in folgendem Kontext relevant:  

„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 gefunden der entweder gleiche 
Erfahrungen gerade hat oder der das schon mal irgendwann durch hatte.“ 
(Transkript Kernfamilie, Pos. 658-664). 

Die Interviewte spricht hier ihre Freund*innen, ihr Netzwerk an, bei denen/dem sie sich 

verstanden gefühlt hat, da ebendiese entweder zeitgleich ähnliche Erfahrungen gemacht haben 

oder zu einem früheren Zeitpunkt Berührungspunkte damit hatten, bzw. die Situation 
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nachvollziehen konnten. In diesem Kontext können sich durch das gegenseitige Verständnis 

vermutlich auch bestimmte Strategien entwickeln und Bilder manifestieren – wie hier von und 

über Familie. Betrachtet man diesen Aspekt vor dem Hintergrund einer 

Normierungsvergewisserung, welche sich durch das „Versichern“ im Freundeskreis, dass man 

nicht von der Norm bzw. den Vorstellungen der Freund*innen abweicht, äußern könnte, lässt 

sich eine Verbindung zu den zuvor ursächlichen Bedingungen vermuten. Danach könnte der 

Wunsch nach Normalität und die Angst vor Stigmatisierung kausal für den hier benannten 

Kontext und daraus resultierende Handlungs- und Interaktionsstrategien sein. Letztere könnten 

sich beispielsweise in der Sprache äußern, worauf im nachfolgenden Kapitel Bezug genommen 

wird.  

 

33.2.44 Handlungs- und interaktionale Strategien 

Nach dem Ansatz von Strauss und Corbin sind Handlungs- und interaktionale Strategien solche, 

die darauf abzielen, ein bestimmtes Phänomen „unter einem spezifischen Satz 

wahrgenommener Bedingungen zu bewältigen, damit umzugehen, es auszuführen oder darauf 

zu reagieren“ (Strauss/Corbin 1996, S. 75).  

Die herausgearbeiteten Strategien lassen sich folgendermaßen gliedern:  

 Aufklärung bzw. Sensibilisierung der Kinder  

 Umgang mit digitalen Medien 

 Transmission und Annahme familiär vermittelter Werte und Ansichten 

 Sprache  

 Strategien basierend auf Erfahrungen mit Personen außerhalb des familiären Umfelds 

 
Die erstgenannte Strategie der Aufklärung bzw. Sensibilisierung der Kinder lässt sich den 

internen Faktoren zuordnen und beinhaltet im Allgemeinen das Vermitteln wichtiger30 Themen, 

die sich beispielsweise auf die eigene Haltung beziehen und den Kindern weitergegeben werden 

– sie sollen also über bestimmte Thematiken aufgeklärt und für diese sensibilisiert werden. Der 

nachstehende Interviewauszug aus dem Transkript Regenbogenfamilie soll dies 

veranschaulichen:  

„Jungs dürfen keine Kleider tragen. Wo wir Zuhause natürlich sagen:  
Natürlich, jeder kann tragen, spielen, machen was er möchte, solange er irgendwie 
niemanden anderes einschränkt so damit. Oder irgendwie jemand anderen-. 
Also hatte sie, I. immer Zuhause dieses sehr, sage ich mal, sehr linke-, dieser linke 
Erziehungsstil. In der Kita absolut das Gegenteil.“ (Transkript Regenbogen, Pos. 286-
290). 

 
30 Welche Themen jede Familie dabei für wichtig hält, ist ganz unterschiedlich und richtet sich nach der Person, die 
sie dem Kind vermittelt. 
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Die Aussage der Interviewten kann auch hinsichtlich des Ziels dieser Sensibilisierung untersucht 

werden, sodass man hier die Überlegung anstellen könnte, dass der Schutz der eigenen 

Familienform bzw. Lebensweise und damit des gelebten Familienbildes aufrechterhalten 

werden soll31.  Deutlich wird in jedem Fall, dass der Befragten gegenüber ihrer Tochter das 

Vermitteln einer offenen, toleranten Haltung ein wichtiges Anliegen ist und somit in die 

Erziehung einfließt. Auch kann dieser Umgang, diese Strategie auf Erfahrungen mit Personen 

außerhalb der Herkunftsfamilie im Rahmen der ursächlichen Bedingungen zurückzuführen sein 

(s. Kapitel 3.2.2). Somit liegen mögliche Anhaltspunkte für die Bezeichnung Aufklärung und 

Sensibilisierung der Kinder und der vorgenommenen Einordnung vor. 

  
Eine weitere interne Strategie bezieht sich auf die Digitalisierung und den Umgang mit digitalen 

Medien – v.a. in der Erziehung. Der Stellenwert bzw. die Schwierigkeit des Findens eines solchen 

Umgangs wird u.a. in folgenden Interviewpassagen des Transkripts Kernfamilie deutlich:  

„Dann haben wir auch geguckt, okay nicht am Abendbrotstisch, wenn wir zusammen 
Fernsehabend machen dann eben auch nicht. Das  man dann eben guckt, wann ist dafür 
der richtige Raum.“  (Transkript Kernfamilie, Pos. 556-558)  

„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.“ 
(Transkript Kernfamilie, Pos. 569-571). 

Ein Grund für die Relevanz dieses Umgangs kann die Aufklärung der Kinder darüber sein, dass 

nicht alle in den digitalen und sozialen Medien verbreiteten Inhalte wahrheitsgemäß oder richtig 

sind. Der nachfolgende Textauszug könnte Hinweise darauf geben, lässt sich jedoch nicht als 

passgenaues Ankerbeispiel bezeichnen:   

„B: 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. […] Oh 
Gott das wusste ich gar nicht. Ja eben. Das ist die also die Aufklärung fehlt da ganz 
doll.  Bereits viele Dinge.   
I: Die Aufklärung und wie geh ich damit gesund um mit den Medien.“  (Transkript 
Kernfamilie, Pos. 590-599). 

Diese Passage lässt lediglich eine Interpretation in die Richtung einer mangelnden Aufklärung 

über Medien und die damit zusammenhängenden möglichen Recherchelücken zu, was zu 

Fehlinformationen führen könnte. Obwohl sich dieser Interviewauszug auf Informationswissen 

bezieht, könnte dies ebenso für die Verbreitung von Vorurteilen gelten, wird jedoch in den 

Daten nicht explizit benannt. Vorurteile können zu Vorstellungen führen, was als „normal“ 

angesehen wird und den Wunsch etablieren, nicht von dieser Norm abzuweichen.  

 
31 Diese Überlegung liegt der Interpretation im Rahmen der Teilnahme an einer Forschungswerkstatt zugrunde.  
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Über den Umgang mit digitalen Medien in der Erziehung hinaus, spielt die Digitalisierung 

auch in Form eines Bindeglieds zwischen den Generationen eine Rolle. Digitale 

Kommunikationsmittel, wie u.a. Handys können die Interaktion zwischen einzelnen 

Familienmitgliedern erleichtern, z.B. durch die Nutzung einer Familiengruppe, in der 

Informationen geteilt werden. Eine solche Familiengruppe wird auch im Transkript Patchwork 

(Pos. 517-519) thematisiert. Diese Art der Kommunikation könnte eine Änderung des 

ursprünglich möglichen Familienbildes, man müsse dicht bei der eigenen Familie leben, 

herbeiführen, kann aber auch in weiterer, vielfältiger Weise als Handlungs- und interaktionale 

Strategie für das Phänomen überlegt werden.  

 
Die letzte interne Handlungs- und interaktionale Strategie bezieht sich auf die Transmission32 

und Annahme familiär vermittelter Werte und Ansichten. Aussagen und Einschätzungen von 

Familienmitgliedern können eine so große Wirkmächtigkeit innehaben, dass die eigene 

Lebensgestaltung sich diesen unter Umständen anpasst, bzw. auf diesen Ansichten basiert. Das 

folgende Beispiel dient der Verdeutlichung:  

„Und viele sagen: „Passt doch gut.“ Seine Mutter hat auch gesagt:  
„Passt doch gut. (…) Und irgendwie war uns danach. Dann haben wir gesagt: Okay. 
Kriegen wir ein Kind.“ (Transkript Regenbogen, Pos. 43-46). 

Das Interviewbeispiel impliziert eine hohe Relevanz der Aussagen und der Einschätzung des 

nahen, familiären Umfeldes. Ein Grund dafür könnte ggf. die Vertrauensbeziehung und das 

damit verbundene Sicherheitsgefühl sein. So könnte die Befragte denken, dass wenn Person X 

sagt, dass eine Entscheidung oder eine Idee gut ist, diese auch richtig sein muss. In jedem Fall 

wird hier deutlich, dass die Interviewte ihre eigene Familiengründung in Verbindung mit der 

Äußerung ihrer Schwiegermutter bringt. Die im vorherigen Kapitel benannten Aussagen des 

familiären Umfelds stellen somit einen Kontext dar, aus dem sich beispielsweise die Strategie 

entwickeln kann, diesen zu folgen und Haltungen, Werte, Ansichten für sich anzunehmen, 

welche wiederum zur Manifestation von Familienbildern führen können.  

 
Auf Seiten der externen Handlungsstrategien ist u.a. die Sprache als Oberbegriff angesiedelt. 

Diese meint konkret die Verwendung von Klassifikationsbegriffen wie z.B. „typisch“ oder 

„klassisch“, welche in mehreren Interviews nachgewiesen werden kann:  

„Ich würde jetzt sonst erst mal gerne so unsere Geschichte erzählen weil die ist ja auch 
nicht so //ähm// nicht so typisch (lacht) nicht so typisch gelaufen“ (Transkript 
Pflegefamilie, Pos. 9-10) 

 
32 Transmission meint die Übertragung, die Weitergabe – hier in Bezug auf familiäre Werte und Ansichten.  
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„Da komme ich aus einer sehr klassischen Familie mit Mutter, Vater, Bruder und ich. 
Also mein Bruder ist älter. Fünf Jahre. Und bin halt ganz klassisch auf dem Dorf groß 
geworden. Im Haus mit viel-, ja wir hatten auch Tiere, wir hatten auch einfach viel-. Wir 
waren viel draußen und haben viel getobt. So dieses typische Dorfleben.“ (Transkript 
Regenbogen, Pos. 26-31). 

Der Zweck dieser Begriffsverwendung könnte neben der Beschreibungsfunktion von Sprache 

darauf abzielen, etwas zu verdeutlichen. Doch vor allem könnte das Ziel in einer Abgrenzung von 

„den anderen“ liegen, womit gleichzeitig eine Normierungsvergewisserung einhergeht, welche 

bereits im Kontext der Peers thematisiert wurde. Mit der Verwendung solcher Begriffe (typisch, 

klassisch) kann der Einfluss auf die Aufrechterhaltung und Manifestation bestehender 

Familienbilder überlegt werden.  

Die letzte Handlungsstrategie, die den externen Faktoren zugeordnet werden kann, umfasst 

Strategien basierend auf Erfahrungen mit Personen außerhalb des familiären Umfelds . Im 

vorliegenden Beispiel beziehen sich diese auf den Umgang mit bestehenden und verbreiteten 

Familien- und Rollenbildern von Kitaerzieher*innen der Tochter der Befragten:  

„Ich habe drei Gespräche mit der Leitung gehabt. Ich habe Gespräche mit der Erzieherin 
direkt gehabt. Die hat das alles abgetan. „Ja, das ist ja gar nicht“ und so und so. Dann 
kam […] eine Fachberaterin. Was die da gemacht hat, weiß ich nicht. Also es hat sich 
nichts geändert im Endeffekt. Es wurde einfach dann immer nur noch belächelt und 
„Alles in Ordnung“. Und ja, das war vier Jahre lang. Also die Kita fand ich die Schlimmste, 
weil die wirklich alle irgendwie völlig veraltete Rollenbilder  
hatten. Auch die anderen Erzieherinnen.“ (Transkript Regenbogen, Pos. 305-312). 

Nachdem eine der Erzieher*innen ihrer Tochter veraltete Rollen- und Familienbilder nahegelegt 

hat, sucht die Interviewte den Weg zur Leitung der Kita, um dagegen vorzugehen. Sie hat also 

reagiert, um vermutlich die Vorstellungen der Erzieher*innen aufzulockern, aber auch um das 

eigene Familienbild, die eigene offene Haltung, welche sie auch ihrer Tochter weitergeben 

möchte, zu schützen und aufrechtzuerhalten.  

 

Alle genannten Faktoren der verschiedenen Dimensionen der ursächlichen Bedingungen, 

Kontext- und intervenierenden Bedingungen sowie Handlungs- und interaktionale Strategien, 

wirken mit dem Phänomen der Entstehung von Familienbildern zusammen und führen letztlich 

zur Konsequenz eines entstandenen Familienbildes, welche im nachfolgenden Kapitel erläutert 

wird.  

 

33.2.5 Konsequenz: Familienbilder sind entstanden – welche subjektiven Vorstellungen von 
Familie lassen sich aus den Daten ableiten?  

Die logische Konsequenz aus den bisherigen Ausführungen besteht folglich darin, dass ein 

subjektives Familienbild aus internen und externen Faktoren entstanden ist. Doch wie bzw. aus 



  

 53 

welchen Merkmalen setzt sich ein solches Familienbild zusammen? Um diese Frage zu 

beantworten, sollen die nach Krinninger und Kluge benannten Charakterisierungspunkte 

angeführt und mit dem Datenmaterial in Verbindung gebracht werden (vgl. Krinninger/Kluge 

2017, S. 80 ff.).  

Eine erste Charakteristik liegt in der bereits angesprochenen (vgl. Kapitel 3.2.2) Sicherung des 

Kindeswohls als wichtigster Zweck von Familie und damit als erforderlicher Bestandteil eines 

Familienbildes (vgl. ebd., S. 80). So stellen Krinninger und Kluge die These auf, dass die „Sorge 

um das Kind […] eine […] zentrale und wirkmächtige Merkmalsdimension von Familienbildern 

darstellt“ (Krinninger/Kluge 2017, S. 82). Der Zusammenhang zu den empirischen Ergebnissen 

liegt vor allem in den traumatischen Erlebnissen, welche als eine ursächliche Bedingung für die 

Entstehung von Familienbildern angeführt wurde. Hier konnte der Vorsatz herausgestellt 

werden, die eigenen Kinder – entgegen den selbst erlebten Gewalterfahrungen – gewaltfrei zu 

erziehen.  

Das zweite von den Autor*innen angesprochene Charakterisierungsmerkmal beschreibt, 

dass jegliche Bilder von Familie und das Sprechen über sie mit ihr angehörenden Mitgliedern 

und ihren Zusammensetzungen einhergeht. Damit meinen sie beispielsweise das Reden über 

Alleinerziehende, das immer verbunden ist mit Vorstellungen über die einzelnen, dieser 

Familienform angehörigen Personen (vgl. ebd.). Einen Hinweis auf diesen Aspekt gibt folgendes 

Beispiel aus dem Transkript Alleinerziehende:  

„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 L. 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“ (Transkript Fokusgruppe 
Alleinerziehende, Pos. 65). 

Dieser Auszug belegt nicht gänzlich, was Krinninger und Kluge schreiben, aber benennt 

zumindest den Aspekt, dass jemand („Kumpel“) sich unmittelbar beim Treffen des Kindes der 

Familienkonstellation (Alleinerziehende) fragt, wo die Mutter ist, also dieser direkt die 

Vorstellung hat, dass bei der Familienform der Alleinerziehenden, die Mutter das Elternteil 

darstellt, welches sich in erster Linie um das Kind kümmert. Eine andere Möglichkeit ist, dass 

dieser „Kumpel“ gar nicht davon ausgeht, dass ein Mann die alleinige Erziehung eines Kindes 

übernimmt. Ergänzend soll an dieser Stelle der Bezug zu Kapitel 1.2 hergestellt werden, in dem 

der Begriff Familienbild definiert wurde. Vor diesem Zusammenhang wurde bereits 

angesprochen, dass der anschauliche Aspekt ein wichtiger Bestandteil eines Familienbilds ist, 

welcher sich beispielsweise auf die bildliche Vorstellung einzelner Familienangehöriger bzw. 

ihren Rollen (Mutter, Tochter, Sohn usw.) bezieht (vgl. Bauer/Wiezorek 2017, S. 7).  
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Weiterhin benennen die Autor*innen die mögliche Relevanz des Alters(unterschieds) der 

Familienmitglieder sowie ihre „Geschlechtlichkeit“ (ebd.). Letzteres kann insofern empirisch 

gestützt werden, als dass die Interviewerin mit ebendieser Geschlechtlichkeit erklärt, was 

Regenbogenfamilien bedeuten, da die Befragte dazu kein Wissen vorweisen konnte:  

„I: Ich weiß nicht, ob du was von Regenbogenfamilien kennst so. Weißt du was 
Regenbogenfamilien sind?  
B: Nee, nicht wirklich.  
I: Das sind beispielsweise Familien, die ähm wo ähm eher gleichgeschlechtliche Partner 
sind, ne.“ (Transkript Prekäre Lebenslage, Pos. 24-27). 

Das Alter wird z.B. im Transkript Patchwork mit der Aussage „Jetzt nicht mehr, jetzt sind sie zu 

alt.“ (Transkript Patchwork, Pos. 599) aufgegriffen, womit das Alter der Kinder und damit 

verbundene Vorstellungen über mögliche Aktivitäten thematisiert werden. Ähnliches findet sich 

auch an anderer Stelle des Transkripts, liefert aber kein passgenaues empirisches Beispiel für 

das von Krinninger und Kluge angesprochene Merkmal der Relevanz des Alters(unterschieds).  

Statt von einer bestimmten Familienform zu sprechen, steht das solidarische 

Beziehungsgefüge als ein Charakterisierungsmerkmal im Vordergrund, sodass „die Festlegung 

eines […] Normalbildes von Familie umgangen“ (Krinninger/Kluge 2017, S. 81) wird (vgl. ebd., S. 

80 f.). Die Daten ergeben eine diesbezügliche Ambivalenz. So wird Familie zum Teil über die 

Familienmitglieder definiert:  

„Was bedeutet für mich Familie. Das ist Mama, Papa, Kind.“ (Transkript Migration Café 

International, Pos. 65).  

Gleichzeitig wird auch die genannte Beziehung untereinander, ihr Stellenwert sowie die 

Individualität jeder Familie als Merkmal hervorgehoben:  

„Die Familie ist ganz wichtig für mich. Die bedeutet alles. Jed Familie ist individuell. 
Familie ist für mich alles. Ich bin bereit für meine Familie alles machen.“ (Transkript 
Migration Café International, Pos. 44) 

„Wenn es in der Familie Verständnis gibt, gegenseitiges Verständniss, wenn in der 
Familie einander helfen.“ (Transkript Migration Café International, Pos. 25). 

Dennoch kann dem Beziehungsaspekt als Bestandteil der Charakteristiken eines Familienbildes 

anhand der Empirie eine Bedeutung beigemessen werden, da dieser trotz Definition über 

bestimmte Familienkonstellationen und -mitglieder in jedem Interview, wenigstens implizit, 

genannt wurde. 

Krinninger und Kluge führen außerdem die Funktionen einer Familie, u.a. für die Gesellschaft 

an, wie beispielsweise ihren Bildungsauftrag in der frühen Kindererziehung (vgl. ebd., S. 81). Das 

Transkript Großeltern (Pos. 553-572) spiegelt dies in gewisser Weise wider. Die Befragte 

beschreibt den beruflichen Werdegang ihrer Tochter während des ersten Lebensjahres ihres 
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Kindes und benennt in Verbindung damit eine Abweichung von den anderen Eltern. Damit wird 

die Funktionalität von Eltern hinsichtlich der o.g. Bildungsaufgabe indirekt deutlich, da diese Zeit 

mit dem Kind erfordert. Weiterhin könnten hier Parallelen zum Faktor Spannungsfeld der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Bestandteil der internen Kontext- und intervenierenden 

Bedingungen gezogen werden (s. Kapitel 3.2.3), indem die gemeinsame Zeit mit dem Kind und 

die damit zusammenhängende Erschwernis durch das Berufsleben thematisiert werden. Vor 

diesem Hintergrund wurde bereits der Wunsch nach familienfreundlichen Arbeitgeber*innen 

und damit einhergehend eine bessere Vereinbarkeit des beruflichen und familiären Alltags als 

möglicher Bestandteil eines Familienbildes überlegt.  

Letztlich bringen die Autor*innen auch die sozioökonomische Lage und den kulturellen 

Hintergrund als Charakteristika für Familienbilder an, erwähnen jedoch zeitgleich eine eher 

„schemenhaft[e]“ (ebd., S. 82) Andeutung, statt klarer Grenzen (vgl. ebd., S. 81 f.). Außerdem 

lassen sich dazu keine empirischen Belege in den Daten finden, weshalb hier nicht näher darauf 

eingegangen werden soll.  

Festzuhalten ist, dass es verschiedene Hinweise darauf gibt, wie sich subjektive Familienbilder 

zusammensetzen können. Einige davon lassen sich auch auf gesellschaftliche Leitbilder 

übertragen. Die wesentlichen Bestandteile sollen nachfolgend aufgeführt werden:  

a) Der oberste Zweck von Familie liegt in der Sicherstellung des Kindeswohls.  

b) Die Vorstellung bestimmter Familienformen angehöriger Mitglieder ist beim Reden oder 
Denken über Familie meist präsent. 

c)  Sowohl das Alter bzw. die Altersdifferenz einzelner Familienmitglieder als auch die 
Geschlechtlichkeit können Bestandteil von Familienbildern sein.  

d) Der Beziehung zwischen den Familienmitgliedern wird ein höherer Stellenwert 
beigemessen als der Festlegung auf eine als „normal“ geltende Familienform.  

e) Die Familie erfüllt bestimmte Funktionen.  

f) Der kulturelle Hintergrund und sozioökonomische Bedingungen (Einkommen, Armut 
u.a.) können in ein Familienbild einfließen.  
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44 Zusammenfassung und Abschließende Diskussion 

Nachdem die Erkenntnisse der vorliegenden Analyse im vorherigen Kapitel ausführlich 

beschrieben wurden, sollen diese nun zusammengefasst und diskutiert werden. Vor diesem 

Hintergrund erfolgt eine reflexive Auseinandersetzung mit dem gesamten Forschungsprozess 

und der eigenen Vorgehensweise. Um das Kapitel, und diese Master-Thesis abzurunden, wird 

abschließend der Bezug zum Arbeits- und Themenbereich der Beratung hergestellt.  

 

4.1 Zusammenfassung, Diskussion und Interpretation der Ergebnisse  

Das untersuchte Phänomen der Entstehung subjektiver Familienbilder hängt mit den einzelnen 

Faktoren der verschiedenen Dimensionen ursächliche Bedingungen, Kontext- und 

intervenierende Bedingungen, Handlungs- und interaktionale Strategien sowie der Konsequenz 

zusammen. Diese lassen sich in interne und externe Faktoren unterteilen und ergeben folgendes 

Bild (Abbildung 8):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Konsequenz aus internen und externen Faktoren 

Auf Seiten der internen Faktoren konnten v.a. zwei ursächliche Bedingungen herausgearbeitet 

werden, welche sich auf den Einfluss der Herkunftsfamilie und traumatische Erlebnisse im 

familiären Umfeld beziehen. Es wurde deutlich, dass dieser Einfluss der Familie – hier auf die 

Entstehung von Familienbildern – in verschiedener Weise wirksam werden kann. So sind neben 

der Erwartungshaltung der Eltern auch die eigene Lebensgestaltung aufgrund eines 

Negativbeispiels (negative Erfahrungen in der Kindheit und der Vorsatz es anders zu machen), 

vorgelebte Ideale, welche nachgelebt werden, aber auch weitergegebene Traditionen und 

Haltungen denkbar, die eine solche Einflussnahme begründen können. Der Faktor der 

traumatischen Erlebnisse steht in enger Verbindung zum genannten Negativbeispiel und kann 

dazu führen, dass ein Bestandteil des Familienbildes das Gegenteil dieser Erfahrung(en) 
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darstellt, wie beispielsweise in Verbindung mit den genannten Gewalterfahrungen in der 

Kindheit.  

Der Einfluss der Herkunftsfamilie und von traumatischen Erlebnissen auf die Entstehung 

von Familienbildern lässt sich mit Heranziehung von Literatur u.a. wie folgt belegen: 

 Im Kontext der Familienleitbildforschung entstammen solche Leitbilder u.a., wie 

bereits in Kapitel 1 benannt, der Herkunftsfamilie. Das an den 

Familienmitgliedern beobachtbare Handeln wirkt mit voranschreitender Zeit 

wie ein Selbstverständnis und wird schließlich im eigenen Verhalten 

übernommen, da jede*r es so macht (vgl. Schneider/Diabaté 2022, S. 311). 

Darüber hinaus führen sie an, dass die verschiedenen erlebten Lebensereignisse 

Einfluss auf Leitbilder nehmen (vgl. ebd., S. 318), womit auch traumatische 

Erlebnisse gemeint sein könnten.  

 Das ebenfalls im ersten Kapitel erwähnte „Familiengedächtnis“ (Groppe 2022, 

S. 326), welches die eigene Familiengeschichte und damit verbundene 

Erinnerungen beinhaltet, trägt maßgeblich zur Herstellung einer 

„Familienidentität“ (ebd., S. 327) bei (vgl. ebd., S. 326 f.). 

 Auch die genannten familiären Sozialisationsprozesse wirken sich auf die 

Vorstellungen über Familie aus und wie sie im Idealfall aussieht (vgl. Grundmann 

2022, S. 352).  

 Die Einflussnahme der Herkunftsfamilie im Sinne eines Negativbeispiels stützen 

Baumgarten et al. hinsichtlich der Abkehr von einem solchen eigens erlebten 

negativen Vorbild in Form eines „als abwesend erlebten Vaters, ohne dass damit 

bereits ein positives Bild verbunden wäre, wie die eigene Vaterschaft anders 

gelebt werden könnte“ (Baumgarten, Maihofer, Wehner 2022, S. 29) (vgl. ebd.). 

Dieses Beispiel könnte auf das der Gewalterfahrungen in der Kindheit 

übertragen werden und somit auch die Wirkung traumatischer Erlebnisse auf 

die Entstehung von Familienbildkonstruktionen andeuten.  

 Bauer und Wiezorek äußern in diesem Zusammenhang: Familienbilder 

„konstituieren sich performativ durch die eigenen Erfahrungen in und mit 

Familie“ (Bauer/Wiezorek 2022, S. 628).   

Die genannten internen ursächlichen Bedingungen des Einflusses der Herkunftsfamilie und der 

traumatischen Erlebnisse auf die Entstehung und Manifestation subjektiver Familienbilder 

lassen sich mithilfe der Literatur empirisch und theoretisch belegen. Besonders der Einfluss der 
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Herkunftsfamilie als abstrakte Kategorie wird sowohl in den Daten als auch in der Literatur 

mehrfach genannt und ausgeführt. Eine neu gewonnene Erkenntnis dieser Untersuchung 

umfasst die herausgearbeiteten Möglichkeiten des Einflusses der Herkunftsfamilie auf die 

Entstehung von Familienbildern. So wurde das Negativbeispiel in bisherigen Publikationen in 

keinem direkten Zusammenhang mit Familienbildern benannt, ebenso wenig wie die 

Erwartungen der eigenen Familie, welche eher im gesellschaftlichen Kontext Beachtung fanden.  

Die internen Kontext- und intervenierenden Bedingungen umfassen das Spannungsfeld der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Aussagen des familiären Umfelds zum eigenen (Familien-

)Leben sowie den persönlichen Glauben/die Religiosität. Die Herausforderung den beruflichen 

und familiären Alltag in Einklang zu bringen, kann einen möglichen Rahmen für die Entstehung 

eines Familienbildes wie das Erleben vermehrter gemeinsamer Familienzeit, darstellen. Auch 

Aussagen des familiären Umfelds zur eigenen Lebensgestaltung können einen Kontext bilden, 

aus dem heraus die Entwicklung von Handlungsstrategien denkbar sind, wie im oben 

angeführten Beispiel die eigene Kinderplanung. Die Religiosität oder der Glaube einer Person 

bzw. Familie kann Einfluss auf die Entstehung eines Familienbildes nehmen, in dem religiöse 

Werte, Traditionen, Ansichten oder Rituale in der Erziehung oder im Familienalltag vermittelt 

werden.  

In der Literatur lassen sich folgende Verbindungen zu den genannten internen Kontext- und 

intervenierenden Bedingungen finden:  

 Die Friedrich-Ebert-Stiftung kennzeichnet die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie als ein zentrales Thema in Diskursen zur Familienpolitik, dem 

demographischen Wandel und veränderten Rollenbildern (vgl. Friedrich-Ebert-

Stiftung 2015, S. 7). Dieses Spannungsverhältnis zwischen Familie und Beruf hat 

„insbesondere durch die steigende Erwerbstätigkeit beider Elternteile und sich 

wandelnde[n] Rollenverteilungen in den Familien an Relevanz gewonnen“ 

(ebd.).  

 Steinbach et al. heben den Stellenwert des Themas der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf weiter hervor: „In Deutschland dominieren den Diskurs über 

Familie derzeit insbesondere Diskussionen um die demographische Entwicklung 

und um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ (Steinbach/Hennig/Becker 

2014, S. 7).  

 Da sich Aussagen des familiären Umfelds zum eigenen (Familien-)Leben 

beispielsweise auf die Kinderplanung beziehen, wird an dieser Stelle die 

Anforderung an eine Frau, Mutter zu werden benannt, welche kein „Muss“ 
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mehr ist, jedoch zu dem Gefühl der Abnormalität führen kann (vgl. 

Baumgarten/Maihofer/Wehner 2022, S. 31). Zwar wird dieses Ideal 

hauptsächlich durch die Gesellschaft geprägt, kann sich gleichzeitig aber im 

familiären Umfeld zeigen.  

 Im Zusammenhang mit dem persönlichen Glauben und der Religiosität werden 

die bereits genannten Ausführungen nach Klie und Kühn aufgegriffen, welche 

die Verbindung von Religion und Familie als Bestandteil der Sozialisation 

anbringen (vgl. Klie/Kühn 2022, S. 183): „Sie wird als ein Prozess verstanden, in 

dem bestimmte Einflussfaktoren (z. B. Konfession der Eltern) individuelle 

(religiöse) Überzeugungen und Handlungen von Familienmitgliedern prägen“ 

(ebd.). Darüber hinaus benennen sie mehrere Möglichkeiten, wie sich 

Religiosität im alltäglichen Familienleben offenbart, z.B. durch Rituale, wie 

Gebete, Traditionen bzgl. bestimmter religiöser Feiertage sowie gemeinsame 

Konversationen zu diesbezüglichen Themen (vgl. ebd., S. 184).  

Die theoretischen Ergänzungen liefern Hinweise darauf, dass die einzelnen internen Kontext- 

und intervenierenden Bedingungen als Entstehungsfaktoren von Familienbildern Bestand 

haben. So geht aus der Literatur hervor, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein 

zentrales Thema für Familien darstellt, bringt diese jedoch in keinen direkten Zusammenhang 

mit der Entstehung subjektiver Familienbildkonstruktionen. Die Einordnung als 

Kontextbedingung, vor deren Hintergrund Handlungsstrategien entstehen können, die sich auf 

die Entstehung solcher Bilder auswirken, erlaubt eine differenziertere Betrachtung dieses 

Spannungsfeldes in Verbindung mit dem untersuchten Phänomen. Konkrete, damit 

zusammenhängende ursächliche Bedingungen oder Handlungs- und interaktionale Strategien 

konnten empirisch nicht nachgewiesen werden.  

Im Gegensatz dazu konnten aus der Literatur kaum Argumente für Aussagen des familiären 

Umfelds zum eigenen (Familien-)Leben hergeleitet werden, wohingegen die empirischen Daten 

Anhaltspunkte für das Bestehen dieser als Kontext- und intervenierende Bedingungen liefern, 

wenngleich auch hier darauf hinzuweisen ist, dass eine theoretische Sättigung nicht erreicht ist. 

 Der persönliche Glaube/die Religiosität wird vor dem Hintergrund des Phänomens sowohl 

in der Literatur als auch in der Empirie eher angedeutet, als belegt, sodass v.a. ihre Verbindung 

ein Argument für die Aufnahme als internen Entstehungsfaktor subjektiver Familienbilder 

darstellt.  

 
Bezüglich der internen Handlungs- und interaktionalen Strategien konnten die 

Aufklärung/Sensibilisierung der Kinder, der Umgang mit digitalen Medien (v.a. in der 
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Erziehung) sowie die Transmission und Annahme familiär vermittelter Werte und Ansichten 

unterschieden werden. Der erste Faktor der Aufklärung/Sensibilisierung bezieht sich auf das 

Vermitteln subjektiv wichtiger Themen und den Umgang damit. Das Finden eines solchen 

Umgangs kann, insbesondere aufgrund der Digitalisierung, auch hinsichtlich der Nutzung 

digitaler Medien in der Familie notwendig erscheinen, weshalb dieser Aspekt ebenfalls eine 

interne Handlungsstrategie darstellt. Die Transmission und Annahme familiär vermittelter 

Werte und Ansichten kann sich u.a. auf die eigene Familien- und Lebensplanung beziehen, wie 

beispielsweise bei der Familiengründung (Zeitpunkt, Umstände).  

In Verbindung mit den Ergebnissen sollen folgende theoretische Überlegungen aus der 

Literatur angeführt werden:  

 Der Zusammenhang zwischen Erziehung, Medien und familienbezogenen 

Vorstellungen, wird durch Bauer und Wiezorek hergestellt: „Sowohl in den 

vielfältigen Diskursen zu Erziehung (wie sie z.B. in […] medial aufbereiteten 

Ratgebern, in Internetforen und sozialen Netzwerken sichtbar werden) als auch 

in alltäglichen und professionellen Interaktionen werden […] kontinuierlich 

familienbezogene Vorstellungen für erzieherisches Handeln vermittelt“ 

(Bauer/Wiezorek 2022, S. 622). 

 Bezüglich der Transmission und Annahme familiär vermittelter Werte und 

Ansichten kann folgendes Zitat nach Groppe angeführt werden, welches im 

Kontext des bereits benannten Familiengedächtnisses erwähnt wird: „Jede 

Familie hat ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Geschichten, die sie 

bewahrt und an die nächste Generation weitergibt“ (Groppe 2022, S. 326). 

Anhand dessen wird deutlich, dass in bisherigen Diskursen wenig zu den genannten internen 

Handlungs- und interaktionalen Strategien bzgl. der Entstehung von Familienbildern zu finden 

ist. So konnten zur Aufklärung und Sensibilisierung der Kinder vor dem Hintergrund des 

untersuchten Phänomens keine Angaben festgestellt werden. Das Vermitteln für die Eltern 

wichtiger Themen, wie beispielsweise eine tolerante Haltung des Kindes, konnte als mögliche, 

damit verbundene Strategie herausgearbeitet werden. Ein denkbarer dahinterstehender Zweck 

dieses Handelns könnte sich im Schutz bzw. in der Aufrechterhaltung des eigenen Familienbildes 

äußern. Zugleich ist hier auf die Limitation dieser hinzuweisen, da eine mehrfache Nennung 

dieses Faktors ausbleibt und somit nicht den Grundprinzipien der Grounded Theory entspricht.  

Der Zusammenhang zwischen (digitalen) Medien und der Entstehung von Familienbildern 

wird bereits in der Literatur angedeutet, jedoch bezieht sich dieser auf Medien als Ursache für 
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das Phänomen, nicht aber als Handlungsstrategie im Sinne eines Umgangs mit digitalen Medien 

(in der Erziehung).  

Auch der Faktor der Transmission und Annahme familiär vermittelter Werte und Ansichten, 

wird vor dem Hintergrund der Entstehung von Familienbildern lediglich angedeutet. In den 

empirischen Daten konnte diese u.a. für die Kinderplanung herausgearbeitet werden. Die An- 

und Übernahme der innerfamiliären Ansichten über den Zeitpunkt und den Rahmen weist auf 

eine Verbindung zum ursächlichen Faktor des Einflusses der Herkunftsfamilie hin.  

 

Auf Seiten der externen Faktoren konnte zuvor eine ähnliche Unterteilung vorgenommen 

werden. So wurden den externen ursächlichen Bedingungen, die Erfahrungen mit Personen 

außerhalb der Herkunftsfamilie, welche sich hinsichtlich der oben genannten Beispiele 

hauptsächlich auf institutionelle, pädagogische Kontexte beziehen (Kitaerzieher*innen, 

Lehrer*innen), die Leerstelle (z.B. „Lücken“ im eigens angeeigneten Wissen) sowie der Wunsch 

nach Normalität/die Angst vor Stigmatisierung, zugeordnet. Letztere*r kann kausal für die 

Annahme allgemeingültiger, gesellschaftlich breit akzeptierter Idealbilder und -vorstellungen 

sein, um dazuzugehören und nicht ausgegrenzt zu werden.  

Eine Verbindung zu theoretischen Diskursen kann hier teilweise hergestellt werden:  

 Schneider und Diabaté benennen den Einfluss des sozialen Umfelds auf die 

Entstehung individueller Leitbilder33 (vgl. Schneider/Diabaté 2022, S. 311), 

worunter nicht nur die Peergroup, sondern auch andere, Institutionen wie die 

Schule angehörige Personen zählen können, da z.B. Schüler*innen beinahe 

täglich mit dieser in Berührung kommen.  

 Das BMFSFJ konkretisiert diesen Einfluss des sozialen Umfelds und äußert, dass 

die Orientierung junger Individuen an Verhaltensweisen aus dem vertrauten 

sozialen Umfeld eine wichtige Rolle bei der eigenen Lebensgestaltung spielen 

(vgl. BMFSFJ 2021a, S. 74). 

 Bezüglich des Wunsches nach Normalität und der Angst vor Stigmatisierung 

bringt das BMFSFJ weiterhin an, dass sich das dominierende Zwei-Kind-Ideal in 

Deutschland u.a. deshalb etabliert hat, weil junge Menschen hinsichtlich 

Familien mit mehr als zwei Kindern eine Stigmatisierung durch Mitbürger*innen 

befürchten oder sogar erleben (vgl. ebd.).  

 
33 Im ersten Kapitel wurde herausgearbeitet, dass individuelle Leitbilder im weiten Sinne Familienbilder als solche 
bezeichnen, sodass hier ein direkter Einfluss auf subjektive Familienbildkonstruktionen angedeutet wird.  
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 Buschner und Bergold führen vor diesem Hintergrund an, dass viele Kinder und 

Jugendliche aus sogenannten Regenbogenfamilien häufig Diskriminierung und 

Stigmatisierung erleben (in Deutschland beinahe jede*r Zweite) (vgl. 

Buschner/Bergold 2022, S. 541). „Die Kinder befürchten und erleben zum Teil, 

dass ihre Eltern und ihre Familienform aufgrund der Abweichung von der 

Hetero-Norm von Gleichaltrigen wie auch Lehrkräften abgewertet werden“ 

(ebd., S. 541 f.).   

Hinweise auf eine Leerstelle in Verbindung mit der Entstehung und Manifestation von 

Familienbildern konnten in der Literatur nicht gefunden werden. Auch der empirische Beleg lässt 

sich nicht als ausreichend gesättigt bezeichnen, da die Konzepte weder eindeutig noch mehrfach 

in den Daten ersichtlich wurden. Die Leerstelle kann somit nicht als signifikante ursächliche 

Bedingung beschrieben werden und bedarf einer weiteren Überprüfung, sowohl in der Theorie 

als auch in der Empirie (möglicherweise in Verbindung mit der Entstehung von Vorurteilen, 

unabhängig von Familienbildern).  

Bezüglich der Erfahrungen mit Personen außerhalb der Herkunftsfamilie geht ein genereller 

Einfluss des sozialen Umfelds aus der Literatur hervor, welcher anhand der vorliegenden 

Ergebnisse in Zusammenhang mit der Entstehung familienbezogener Vorstellungen gebracht 

werden kann. Auch der Wunsch nach Normalität/die Angst vor Stigmatisierung wird in 

Verbindung mit Familie und einer möglichen Abweichung der Heteronorm in der Literatur 

benannt. Somit stellt dieser Faktor keine neue Erkenntnis dar, seine Verbindung zur Entstehung 

von Familienbildern kann durch die empirischen Ergebnisse jedoch untermauert werden.  

 
Als externe Kontext- und intervenierende Bedingungen kristallisierten sich der gesellschaftliche 

Wandel, die Digitalisierung, die (Familien-)Politik und die Peers heraus. Dieser Wandel, auch 

hinsichtlich Digitalisierungsprozessen und (familien-)politischen Maßnahmen kann 

wesentlichen Einfluss auf die Entstehung und Manifestation von Familienbildern nehmen. Diese 

externen, auf gesellschaftlich-politischer Ebene angesiedelten Faktoren stellen Bedingungen 

dar, die sich sowohl auf spezifische Alltagssituationen als auch auf grundsätzliche 

Haltungsfragen auswirken können und als Resultat in Bestandteile subjektiver 

Familienbildkonstruktionen einfließen können. Die Peergroup – oder Peers hingegen wirken 

eher auf individueller, wenngleich externer Ebene und sind u.a. hinsichtlich der eigenen 

Normierungsvergewisserung denkbar.  

Die einzelnen externen Kontextfaktoren lassen sich wie folgt in Zusammenhang mit Literatur 

bringen:  
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 Die Existenz und Relevanz des familiären – und damit auch gesellschaftlichen – 

Wandels wurde bereits im ersten Kapitel erläutert. Hervorzuheben ist hier die 

Pluralisierung der Lebensformen, welche sich durch verschiedene Faktoren 

konstituiert, wie beispielsweise dem demographischen Wandel, sinkende 

Heirats- und Geburtenzahlen und der ansteigenden Lebenserwartung u.a. (vgl. 

Steinbach/Hennig/Arránz Becker 2014, S. 13).  

 Die zu Beginn thematisierten Familienleitbilder können eine Dimension des 

gesellschaftlichen Wandels darstellen, welche erheblichen Einfluss auf die 

Entstehung von Familienbildern haben. Sie können sich maßgeblich auf einzelne 

Lebensentwürfe auswirken und konkrete Handlungs- und Interaktionsstrategien 

bedingen (vgl. dazu Kapitel 1.2.2, vgl. Bauer/Wiezorek 2022, S. 629 f.).   

 Digitale Medien spielen bei der Entstehung von Familienleitbildern eine große 

Rolle (z.B. Serien oder Werbung). Durch sie werden Vorstellungen vermittelt, 

wie eine „normale“ Familie vermeintlich aussieht (vgl. Schneider/Diabaté 2022, 

S. 311).  

 Die Peers stehen in Verbindung mit den zuvor benannten externen ursächlichen 

Bedingungen und dem vom BMFSFJ angeführten Einfluss des sozialen Umfelds 

(vgl. BMFSFJ 2021a, S. 74).  

 Schneider und Diabaté benennen vor diesem Hintergrund, dass 

Familienleitbilder ihren Ursprung u.a. in der sozialen Umgebung haben (vgl. 

Schneider/Diabaté 2022, S. 311).  

 Die Familienpolitik und damit zusammenhängende Maßnahmen wirken auf das 

Spannungsfeld der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und andersherum (vgl. 

Friedrich-Ebert-Stiftung 2015, S. 7). 

Ergänzend zur Literatur konnte durch die Analyse herausgearbeitet werden, dass der 

gesellschaftliche Wandel auch das Verhältnis der einzelnen Menschen untereinander 

beeinflussen kann. So wurde in den Interviews benannt, dass eine mangelnde Solidarität und 

Vernetzung spürbar sind. Darüber hinaus nahmen einige der Interviewten wahr, dass eine 

breitere Akzeptanz gegenüber Alleinerziehenden und Mehrkindfamilien zu verzeichnen ist. Dazu 

lassen sich verschiedene Studien, wie die der Friedrich-Ebert-Stiftung (2015) anbringen, welche 

dies belegen, sodass hier von keiner neuen Erkenntnis gesprochen werden kann, diesem Faktor 

jedoch mehr Gewichtung beigemessen werden kann.  
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Die Digitalisierung als ein weiterer Kontext steht in Verbindung zu der Notwendigkeit, 

Strategien im Umgang mit digitalen Medien (v.a. in der Erziehung) zu erarbeiten. In der Literatur 

hingegen werden digitale Medien als Ursprungsfaktor für Familienleitbilder angesiedelt. Da den 

Daten jedoch insbesondere die Tatsache der Existenz dieses digitalen Wandels entnommen 

wurde und ein direkter Zusammenhang zu Handlungsstrategien hergestellt werden konnte, 

wurde dieser Faktor den Kontextbedingungen als Vorbedingung für solche Strategien 

zugeordnet.   

Die (Familien-)Politik als ein externer Faktor ist Thema in vielen Diskursen, jedoch konnte 

eine neue Vermutung dahingehend gewonnen werden, dass die bewusste Entscheidung für 

oder gegen familienpolitische Empfehlungen Einfluss auf die Entstehung von Familienbildern 

nehmen könnte. Schließlich konnten die Peers als wichtige Ressource für die Befragten 

herausgestellt werden, indem sie ähnliche Herausforderungen zu bewältigen haben und 

demnach gute Ansprechpartner*innen abbilden. Damit einhergehend wurde die Überlegung 

geäußert, dass die Peers somit einen Nährboden für weitere Handlungsstrategien und v.a. der 

Manifestation bereits vorhandener Familienbilder darstellen. Das Gefühl des Verstanden-

Werdens und das mögliche Ziel der Normierungsvergewisserung könnten dafür maßgeblich 

sein.  

 
Die Handlungs- und interaktionalen Strategien auf externer Ebene umfassen die Sprache und 

Strategien, basierend auf Erfahrungen mit Personen außerhalb des familiären Umfelds. Auch 

die Sprache könnte aufgrund der Verwendung von Klassifikationsbegriffen wie „typisch“ oder 

„klassisch“, welche in den Interviews häufig genutzt wurden, auf eine 

Normierungsvergewisserung hindeuten, zugleich aber dem Zweck der eigenen Abgrenzung 

dienen. Eine Verbindung zu dem Wunsch nach Normalität kann vor diesem Hintergrund 

vermutet, jedoch nicht nachgewiesen werden.  

Die auf Erfahrungen mit außerfamiliären Personen basierenden Strategien beziehen sich auf 

das angesprochene Beispiel, sich an eine höhere Instanz zu wenden, um beispielsweise die 

eigene Familien- und Lebensform oder aber auch das subjektive Familienbild zu schützen. 

Weitere Konzepte bzw. Beispiele konnten weder im empirischen Material noch in der Literatur 

gefunden werden. Dieser Faktor bedarf somit einer weiteren Prüfung, bevor er als Bestandteil 

einer generierten Theorie gefasst werden kann.  

 

Zusammenfassend sollen an dieser Stelle die genannten internen und externen Faktoren 

tabellarisch dargestellt werden (Abbildung 9):  
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 Interne Faktoren Externe Faktoren 
Ursächliche 
Bedingungen 
 

 Einfluss der Herkunftsfamilie 
 Traumatische Erlebnisse 

 Erfahrungen mit 
Personen außerhalb 
der Herkunftsfamilie 

 Leerstelle 
 Wunsch nach 

Normalität/Angst vor 
Stigmatisierung 

Kontext- und 
intervenierende 
Bedingungen 

 Spannungsfeld Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 

 Aussagen des familiären Umfelds 
zum eigenen (Familien-)Leben 

 persönlicher Glaube/Religiosität 

 Gesellschaftlicher 
Wandel 

 Digitalisierung 
 (Familien-)Politik 
 Peers 

Handlungs- und 
interaktionale 
Strategien 
 

 Aufklärung/Sensibilisierung der 
Kinder 

 Umgang mit digitalen Medien 
 Transmission und Annahme 

familiär vermittelter Werte und 
Ansichten 

 Sprache 
 Strategien basierend 

auf Erfahrungen mit 
Personen außerhalb 
des familiären Umfelds 

Konsequenz Entstehung eines subjektiven 
Familienbildes aus internen und 
externen Faktoren 

 

Abbildung 9: Zusammenfassung interne und externe Faktoren für die Entstehung subjektiver Familienbilder 

Neben den internen und externen Faktoren wäre die Eröffnung eines dritten Bereiches denkbar, 

der eine Art Schnittstelle darstellt. Dieser könnte die Faktoren beinhalten, die keine 

Eindeutigkeit hinsichtlich der Unterteilung in intern und extern zulassen. Ein Beispiel dafür stellt 

der Wunsch nach Normalität/die Angst vor Stigmatisierung dar. So wurde bereits in Kapitel 3.2.2 

die Möglichkeit einer beidseitigen Zuordnung benannt. Darüber hinaus lässt sich auch das 

Spannungsverhältnis der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf beiden Ebenen ansiedeln. Die 

Familie und der damit verbundene Familienalltag beziehen sich auf den internen Bereich, 

während das Nachgehen einer beruflichen Tätigkeit eher dem institutionellen, externen Kontext 

zuzuordnen ist. Da sich die damit einhergehenden Auswirkungen hauptsächlich auf das interne 

Familienleben in Verbindung bringen ließen, erscheint eine dahingehende Einordnung sinnvoll.  

Auch die im ersten Kapitel erläuterte Begriffsbestimmung zum Terminus Familie könnte 

diskutiert werden. So wäre auch ein abstraktes Verständnis von Familie möglich gewesen, wie 

folgendes: „Alles, was die Menschen zu Familie machen, ist damit Familie.“ 

(Müller/Bräutigam/Lenz-Becker 2019, S. 7). Die Untersuchung und Auswertung wäre auch mit 

dieser Perspektive über Familie denkbar gewesen, welche zudem der Sichtweise der 

Forschenden entspricht.  

Darüber hinaus wurden in den Interviews verschiedene Gefühle und Emotionen benannt, die 

mit einer Abweichung des klassischen Modells der Kleinfamilie einhergehen. Damit soll an dieser 

Stelle erneut die Wirkmächtigkeit von Familienbildern betont werden. Eine weitere 
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Untersuchung zu den Konsequenzen entstandener Familienbilder, wie auch kultureller 

Leitbilder, erscheint sinnvoll, um möglichen Diskriminierungserfahrungen besser 

entgegenwirken zu können.  

Eine weitere Frage, die während des Forschungsprozesses aufkam, bezieht sich auf die 

konkrete Rolle von Sprache bei der Manifestation von Familienbildern oder allgemeinen 

Rollenbildern, Stereotypen und Vorurteilen. Die Häufigkeit der genannten Klassifikationsbegriffe 

wie „typisch“ oder „klassisch“ war besonders auffällig und könnte in einer gesonderten 

Untersuchung genauer beleuchtet werden.  

 

44.2 Reflexion des Forschungsprozesses 

Bei genauer Betrachtung der Ergebnisse wird ersichtlich, dass einige der Faktoren weniger 

empirisch belegt sind als andere und somit nicht als vollständig gesättigt bezeichnet werden 

können. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass es bei der vorliegenden Datenerhebung vor allem 

um familiäre Anforderungen und damit verbundene Wünsche an vorhandene 

Unterstützungsangebote ging. Der Blick auf subjektive Familienbilder – insbesondere ihre 

Entstehung – war somit nachrangig. Wird nach den Herausforderungen von Familien gefragt, 

erhält man andere Informationen, als wenn sie nach ihren konkreten Vorstellungen von Familie 

gefragt werden würden. Darüber wäre auch eine erweiterte Zielgruppe denkbar, die über 

Familien im Sinne der oben beschriebenen Definition hinausgehen, wie beispielsweise junge 

Erwachsene ohne Kinder. Mit einem anderen Fokus während der Datenerhebung, weiteren 

Nachfragen in Richtung des hier untersuchten Phänomens oder gar zusätzlicher Erhebungen 

wären die gewonnenen Erkenntnisse möglicherweise besser empirisch gesättigt oder sogar 

weitere erworben worden. Die Grounded-Theory-Methodologie als ausgewählte 

Forschungsmethodik hätte ebendiesen Wechselprozess des Datensamplings und der 

Datenauswertung erlaubt. 

Vor diesem Hintergrund der methodischen Kritik sollen auch die bereits angefertigten 

Transkripte unter Verwendung unterschiedlicher Transkriptionsregeln angemerkt werden. Zum 

einen erschwerten diese die flüssige Analyse während der Auseinandersetzung mit dem 

Datenmaterial, zum anderen fehlte die Mimik und Gestik, die Körpersprache sowie die Betonung 

einzelner Paraphrasen bei der Datenauswertung, welche unter Umständen zu anderen 

Interpretationen der Ergebnisse geführt hätten. Gleichzeitig ist es denkbar, dass dieser Abstand 

zum Gegenüber, also zu den interviewten Personen, stellenweise eine objektivere Datenanalyse 

ermöglicht hat.  
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Neben den genannten Kritikpunkten zum Datensampling sollen besonders die während der 

Datenanalyse hervorgetretenen Herausforderungen und Auffälligkeiten reflektiert und 

hervorgehoben werden.  

Eine erste generelle Herausforderung stellte die Auseinandersetzung mit der 

Forschungsmethode der Grounded-Theory dar. Die vielen Möglichkeiten und die damit 

einhergehende Flexibilität führten an der ein oder anderen Stelle zu Verunsicherungen bei der 

Auswertung. Während der Endphase des offenen Kodierens bestand die Gefahr, eher in die 

Auswertungsmethodik der qualitativen Inhaltsanalyse überzugehen. Durch die 

Kategorienbildung, welche sowohl in der qualitativen Inhaltsanalyse als auch in der Grounded-

Theory erforderlich ist, kam es zu Unklarheiten in ihrer jeweiligen Ausgestaltung. Dennoch war 

diese kurze Abweichung der ursprünglichen Vorgehensweise hilfreich, um die Zusammenhänge 

einzelner Kategorien und Konzepte zu erkennen, da eine trennscharfe Einordnung in Kategorien, 

wie es bei der qualitativen Inhaltsanalyse erforderlich ist, an einigen Stellen nicht möglich war.   

Weiterhin gab es hinsichtlich der Struktur der Vorgehensweise einige Auffälligkeiten. Neben 

der bereits in positiver Weise hervorgehobenen beruflichen Tätigkeit für eine erhöhte 

theoretische Sensibilität, stellte diese gleichzeitig eine Hürde im Forschungs- und Schreibprozess 

dar. So wäre ein besseres Zeitmanagement erforderlich gewesen, um das ‚Im-Prozess-Bleiben‘ 

zu erleichtern. Vor diesem Hintergrund wurde irgendwann deutlich, dass die bisher verfassten 

Memos und Code-Notizen nicht ausreichten und diese ausführlicher hätten gestaltet werden 

sollen, da sich mit der Zeit vereinzelt Lücken auftaten. Das Gütekriterium der Reliabilität ist 

demnach steigerungsfähig, dennoch wurden solche Notizen geführt und Erkenntnisse 

dokumentiert, sodass ihr Vorhandensein durchaus angenommen werden kann.  

Vor dem Hintergrund der Gütekriterien wird auch das der Validität reflektiert. Diesbezüglich 

wurde deutlich, dass einige der genannten Zusammenhänge zwischen den einzelnen Faktoren 

in den Daten begründet sind, einige jedoch von der Forschenden konstruiert wurden. Da dies an 

den markanten Textstellen benannt wurde, ist das Gütekriterium der Validität dennoch 

gegeben, wenngleich eine Steigerung durch weitere Datenerhebungen möglich gewesen wäre. 

Das Gütekriterium der Objektivität lässt sich durch die zweifache Teilnahme an einer 

Forschungswerkstatt, sowie den Austausch mit zwei Kommiliton*innen, welche nicht in die 

Forschung eingebunden sind, belegen. Rückblickend wäre ein kontinuierlicher, vermehrter 

Austausch in Arbeitsgruppen sinnvoll gewesen, um die Objektivität zu erhöhen. Zeitgleich stellte 

sich die Teilnahme an der Forschungswerkstatt als verunsichernd bzgl. des Zutrauens des 

eigenen Wissens und damit verbundenen Interpretationen heraus, sodass die daraus 

entstammenden Aussagen mit einem kritischen Blick gefiltert werden mussten. Es entstand ein 



  

 68 

Spannungsfeld zwischen den Interpretationen anderer, unbeteiligter Personen und der eigenen, 

welches es kontinuierlich zu reflektieren galt.  

Weiterhin stellte der abstrakte Forschungsgegenstand des Familienbildes eine 

Herausforderung bzgl. der Datenauswertung dar. Die zu Beginn der Analyse fehlende, bzw. 

unkonkrete Fragestellung erschwerte es, einen Fokus für die Benennung von Konzepten und die 

Kategorisierung dieser herzustellen. Zeitgleich konnten mögliche Zusammenhänge leichter 

hergestellt werden, da die Konzepte und Kategorien sehr vielfältig ausgestaltet waren, ohne 

hauptsächlich auf die Entstehungsfaktoren von Familienbildern abzuzielen. Demnach 

kristallisierten sich Faktoren in anderen Kontexten heraus, welche wiederum die Betrachtung 

dieser Kontexte erforderten und somit Verbindungen erkennbar wurden. Die entstandene 

forschungsleitende Fragestellung nach den Entstehungsfaktoren von subjektiven 

Familienbildern entspricht insgesamt den Anforderungen nach Strauss und Corbin (vgl. 

Strauss/Corbin 1996, S. 22 f.).  

Zum Ende des Analyseprozesses fiel zudem auf, dass es – wie bereits erwähnt - einige 

Parallelen zum selektiven Kodieren gibt. Generell unterscheidet sich das axiale, kaum vom 

selektiven Kodieren. Heruntergebrochen können solche Differenzen lediglich anhand 

abweichender Bezeichnungen der Kern- bzw. Schlüsselkategorien und des erhöhten 

Abstraktionsniveaus ausgemacht werden (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 95). Verwirrungen 

aufseiten der Forscher*innen sind also kein Einzelfall (vgl. ebd., S. 94). Da einige der Faktoren, 

wie beispielsweise der Einfluss der Herkunftsfamilie einem solchen hohen Abstraktionsniveau 

entsprechen und verschiedene Konzepte beinhalten, die von Relevanz für das untersuchte 

Phänomen sind, zeigten sich rückblickend Unsicherheiten bzgl. der Einordnung der Ergebnisse 

in den entsprechenden Kodierschritt. Hierzu kann keine abschließende Einschätzung gegeben 

werden.  

Die Ausführungen zeigen deutlich, dass es trotz entsprechend eingehaltener 

Vorgehensweisen während der Datenanalyse zu Irritationen oder Auffälligkeiten kam, welche 

darauf hinweisen, dass eine strukturiertere Vorgehensweise an der ein oder anderen Stelle 

möglich gewesen wäre.   

 
Abschließend soll besonders die bereits mehrfach erwähnte Limitation der Forschung 

hervorgehoben werden. Die einzelnen reflektierten und kritisierten Punkte weisen auf eine 

mangelnde Sättigung an mehreren Stellen der Ergebnisse hin. Auch die bereits in Kapitel 4.1 

angeführten offenen Fragen knüpfen daran an und deuten die Grenzen dieser Untersuchung an. 

Dennoch können die gewonnen Erkenntnisse auf die ursprüngliche Motivation der 

Untersuchung antworten, indem das Konstrukt des Familienbildes mithilfe der Ergebnisse und 
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der Heranziehung von Theorie greifbarer geworden und ihre Entstehung differenziert betrachtet 

worden ist.  

 

44.3 Zusammenhang mit Beratung  

Da es sich bei der vorliegenden Masterthesis um eine Abschlussarbeit im Masterstudiengang 

Beratung handelt, soll an dieser Stelle eine Verbindung zwischen den bisherigen Ausführungen 

zu Familienbildern und dem Themenfeld der Beratung34 gezogen werden.  

Ganz allgemein kann die psychosoziale Beratung als „jede professionell unterstützende Form 

der Interaktion mit Klient[*inn]en in psychosozialen Arbeitsfeldern, die auf die Diagnostik, den 

Umgang mit und die Bewältigung von psychosozialen Belastungen, Einschränkungen, Notlagen 

und Krisen gerichtet ist“ (Wälte/Lübeck 2021, S. 25), gefasst werden. Mit Diagnostik ist in diesem 

Sinne nicht die Feststellung von Krankheiten im klinischen Sinne gemeint, sondern sie zielt auf 

das Erfassen der von Klient*innen erlebten Belastung ab. Berater*innen berücksichtigen dabei 

bereits vorhandene klinische Diagnosen, stellen selbst aber keine.  

Im Kontext von Beratung gibt es einige mögliche Berührungspunkte mit Familie. So kann 

Familie zum einen als ein mögliches Anliegen in einer Beratungssituation thematisiert werden 

oder sie wird geradewegs zur Zielgruppe einiger Angebote psychosozialer Beratung (vgl. 

Bauer/Weinhardt 2017, S. 166). In diesem Zusammenhang nennen Bauer und Weinhardt die 

Erziehungsberatung als ein solches Angebot, in der Familie in beiderlei Hinsicht mit Beratung 

kollidiert: Die Erziehungsberatung stellt ein Setting dar, in der Familien als Adressat*innen zu 

Familienthemen wie beispielsweise Erziehungsfragen beraten werden (vgl. ebd., S. 166).  

Im Gegensatz zur Erziehungsberatung können einige Beratungsangebote aufgezählt werden, 

welche Familie nicht direkt, sondern eher indirekt thematisieren. Als ein Beispiel kann hier die 

Suchtberatung angeführt werden. Unabhängig davon, in welchem Kontext psychosoziale 

Beratung stattfindet, kann Familie eine solche indirekte, mittelbare Rolle spielen. Ihre Relevanz 

kann u.a. in der Suche nach und Aktivierung von Ressourcen liegen, aber auch im Erfassen des 

Problems bzw. des Anliegens, um das es in der Beratung geht (vgl. ebd., S. 166). 

Daraus lässt sich ableiten, dass Familie und Beratung in gewisser Hinsicht miteinander in 

Verbindung stehen. Die Relevanz von Familienbildern für die Beratung und allgemein 

psychosozialen Arbeitsfeldern knüpft unmittelbar daran an. Bauer und Wiezorek formulieren 

dazu: „Familienbilder spielen als implizite Vorstellungen in der sozialpädagogischen Arbeit mit 

Familien35 eine besondere Rolle“ (Bauer/Wiezorek 2022, S. 621). Diese häufig normativ 

aufgeladenen Vorstellungen davon, was eine ‚gute Familie‘ ausmacht, beeinflusst die 

 
34 Beratung meint hier das professionelle Handlungsfeld der psychosozialen Beratung.  
35 Die sozialpädagogische Arbeit mit Familien umfasst u.a. auch Beratung dieser.  
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Arbeitsweise von (Sozial-)Pädagog*innen, wenngleich durchaus eine Differenzierung für die 

einzelnen Handlungsfelder vorgenommen werden muss, die sich an Familien als Adressat*innen 

richten (vgl. Bauer/Wiezorek 2022, S. 622 f.). Das Beispiel der Sozialpädagogischen Familienhilfe 

macht die Wirkmächtigkeit ebendieser Vorstellungen besonders deutlich. So bewegen sich die 

in diesem Arbeitsfeld tätigen Sozialpädagog*innen in einem nicht klar bestimmten, normativen 

Bereich, von dem aus Defizite benannt werden, wie es u.a. bei der Abschätzung einer 

Kindeswohlgefährdung der Fall ist, wenn z.B. die mangelnde Mitwirkung seitens der Eltern in 

den Fokus gerückt wird (vgl. ebd., S. 624; vgl. Bauer/Weinhardt 2017, S. 169; vgl. Alberth 2018, 

S. 560). Diesbezüglich zeigt sich, „dass Kategorisierungsprozesse gegenüber Adressat[*]innen 

und damit verbundene Bewertungen der Professionellen häufig implizit bleiben“ 

(Bauer/Weinhardt 2017, S. 169), jedoch v.a. aus diesem Grund „Diagnose- und 

Behandlungsprozesse“ (ebd.) beeinflussen. Insbesondere die Abschätzung einer 

kindeswohlgefährdenden Situation zeigt dies deutlich, indem Vorstellungen darüber, was ‚gute‘ 

Eltern sind und damit einhergehende Schuld- sowie Verantwortungszuweisungen einen hohen 

Stellenwert einnehmen (vgl. ebd.). 

Bei der Betrachtung des konkreten Bereiches der psychosozialen Beratung werden 

Familienbilder v.a. im Zusammenhang mit der Kompetenz (angehender) Berater*innen relevant. 

Diesbezüglich lassen sich verschiedene biographische Aspekte vermuten, die „zu ersten 

Ausprägungen einer fachspezifischen Habitusbildung“ (ebd., S. 170) führen können. Dazu zählen 

beispielsweise die soziale Herkunft oder das Geschlecht in Wechselwirkung mit den durch das 

Studium vermittelten Einflüssen und Erfahrungen (vgl. ebd., S. 169).  Dies kann auch anhand der 

in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Erkenntnisse vermutet werden. Hier lassen sich 

Parallelen zum Einfluss der Herkunftsfamilie auf die Entstehung von individuellen 

Familienbildern ziehen.  Eine Ablösung solcher gewohnheitsmäßigen Prägungen durch die 

Ausweitung normativer Interpretationsmöglichkeiten können die in einem Studium 

vermittelten Inhalte nur schwer erzielen, vor allem bei Studierenden, die sich nicht mit ihren 

eigenen Vorstellungen von Familie auseinandersetzen (wollen) (vgl. ebd., S. 170).  

Bauer und Weinhardt vergleichen in einer ihrer Untersuchungen36 die Beratungskompetenz 

von Studierenden in niedrigeren und höheren Semestern, indem diese simulierte 

Beratungsgespräche führten, welche im Nachgang anhand des Videomaterials ausgewertet 

 
36 Die genannte Untersuchung entstammt einer über einen langen Zeitraum angelegten Studie zum 
Kompetenzerwerb von Berater*innen, in der Studierende aus dem Bereich der Erziehungswissenschaften (mit 
Richtung Sozialer Arbeit und vergleichbaren sozialwissenschaftlichen Gebieten) Beratungsgespräche mit 
Schauspielklient*innen führen. Diese Gespräche werden gefilmt (ca. 250 Videographien) und stellen die 
Datengrundlage für die verschiedenen Auswertungsstrategien dar. Die standardisierten Fallszenarien stellen 
verschiedene Aufgaben für die Beratung dar, die eine Erfassung der Beratungskompetenz der Studierenden 
ermöglichen kann (vgl. Bauer/Weinhardt 2017, S. 171). 
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wurden (vgl. Bauer/Weinhardt 2017, S. 171). Die bis dato gewonnen Erkenntnisse zeigen, dass 

der Unterschied zwischen beiden Studierendengruppen nicht in der Methodenkompetenz liegt, 

sondern in der Fähigkeit, eine professionelle Beziehung aufzubauen, welche sowohl neutral als 

auch wertschätzend ist und den Studierenden in höheren Fachsemestern besser gelingt (vgl. 

ebd., S. 173). Bauer und Weinhardt erläutern beispielhaft ihre Hypothese, dass ein Familienbild 

einer Studierenden durchgreift, welches Familie mit Harmonie verbindet und den Eltern 

unterstellt, sie wollen das Beste für ihr Kind. Dadurch konnten die Bedürfnisse der jugendlichen 

Klientin nicht ausreichend wahrgenommen und verstanden werden. Die Aufrechterhaltung der 

familiären Ordnung und Achtung der autoritären Rolle der Eltern kann in diesem Beispiel als 

übergeordnetes „Ziel“ vermutet werden (vgl. ebd., S. 176). Aufgrund der fehlenden reflexiven 

Auseinandersetzung mit den eigenen Familienbildern und der noch nicht in vollem Umfang 

erfolgten Ablösung von der Herkunftsfamilie, werden diese Familienbilder in einigen der 

untersuchten Beratungssimulationen beinahe „ungebremst wirksam“ (ebd., S. 176). Als 

Konsequenz daraus lässt sich ableiten, dass die für die Beratung notwendige Neutralität von den 

meisten Studierenden nur kurze Zeit aufrechterhalten werden kann, bevor schließlich (wieder) 

Partei für die Eltern ergriffen wird (vgl. ebd., S. 177).  

Die Verbindung zwischen Familienbildern und eigenen familienbezogenen biographischen 

Erfahrungen ist folglich gegeben. Dies zeigt sich in den Ausbildungen bzw. Studiengängen der 

Beratung, welche einen hohen Anteil an Selbsterfahrung und -reflexion beinhalten, um die 

Sichtbarmachung eigener teils unbewusster Orientierungen und Normvorstellungen zu 

bewirken. Das dahinterstehende Ziel ist die reflexive Bearbeitung und Ergänzung dieser 

Vorstellungen, sodass sich Studierende einen offeneren Blick für künftige Adressat*innen und 

ihren Lebensentwürfen aneignen können (vgl. ebd., S. 177).  

 
Bei einem Blick auf die Ausführungen und Ergebnisse der vorliegenden Master-Thesis kann 

neben den beschriebenen Zusammenhängen von Familienbildern mit Beratung nach Bauer und 

Weinhardt außerdem vermutet werden, dass normative, gesellschaftlich geprägte 

familienbezogene Vorstellungen die Lebensentwürfe einer Vielzahl von Individuen beeinflussen, 

sodass sich darauf verschiedene Herausforderungen für den Alltag ergeben, welche wiederum 

Inhalte von psychosozialer Beratung sein können. Als Beispiele werden hier das Spannungsfeld 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Wunsch nach Normalität/die Angst vor der 

Stigmatisierung und der Umgang mit digitalen Medien benannt. 

Als Berater*in in psychosozialen Handlungsfeldern geht es weiterhin darum, sich in das 

Gegenüber, also in die ratsuchende Person hineinzuversetzen und die Komplexität des 

angesprochenen „Problems“, soweit möglich, zu verstehen, sowie darauf entsprechend zu 

reagieren. Die Reflexion der eigenen subjektiven Familienbilder und der Entstehung dieser, kann 
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sich darauf positiv auswirken. Bleibt diese aus, besteht die Gefahr das Anliegen der 

Ratsuchenden nicht (in vollem Maße) zu erfassen.  

  



  

 73 

55 Fazit und Ausblick 

Das Ziel dieser Masterthesis war es, verschiedene Entstehungsfaktoren subjektiver 

Familienbilder herauszuarbeiten. Dafür wurden mehrere qualitative Interviews mit Familien 

geführt, deren Lebens- und Familiensituationen vielfältig sind, und unter Zuhilfenahme der 

Grounded-Theory-Methodologie ausgewertet.  

Die Analyse der Daten brachte verschiedene Faktoren hervor, die in Verbindung mit dem 

untersuchten Phänomen stehen. Diese lassen sich in interne und externe Faktoren einteilen. Die 

internen ursächlichen Bedingungen für die Entstehung subjektiver Familienbilder äußern sich im 

Einfluss der Herkunftsfamilie (Erfahrungen, Erwartungen, weitergegebene Haltungen u.a.). Auch 

traumatische Erlebnisse, wie beispielsweise Gewalterfahrungen in der Kindheit können kausal 

für die Entstehung von Familienbildkonstruktionen sein. Die externen Faktoren beziehen sich 

vor allem auf Erfahrungen mit Personen außerhalb der Herkunftsfamilie oder den Wunsch nach 

Normalität, welcher mit der Angst vor Stigmatisierungen einhergeht.  

Die verschiedenen Kontextbedingungen können einen Nährboden für daraus resultierende 

Handlungsstrategien darstellen, um mit dem untersuchten Phänomen, also der Entstehung 

eines Familienbilds, umzugehen. Diese Bedingungen beinhalten neben dem Spannungsfeld der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Aussagen des familiären Umfelds zum eigenen (Familien-

)Leben und den persönlichen Glauben bzw. die Religiosität. Zu den externen Faktoren zählen 

der gesellschaftliche Wandel, die Digitalisierung, die (Familien-)Politik sowie die Peers.  

Daraus resultierende Handlungs- und interaktionale Strategien umfassen die interne 

Aufklärung bzw. Sensibilisierung der eigenen Kinder (durch u.a. Vermitteln einer offenen, 

wertneutralen Haltung), den Umgang mit digitalen Medien – vor allem in der Erziehung -, sowie 

die Transmission und Annahme familiär vermittelter Werte und Ansichten. Auch Strategien, 

basierend auf Erfahrungen mit Personen außerhalb des familiären Umfelds sowie die Sprache, 

können als externe Strategien in Verbindung mit der Entstehung von subjektiven 

Familienbildern gebracht werden.  

In der Konsequenz zeigte sich ein entstandenes Familienbild, dessen Beschaffenheit 

aufgrund verschiedener literarischer Charakterisierungsmerkmale beschrieben und mit den 

untersuchten empirischen Daten untermauert werden konnte.   

 

Die theoretischen Ausführungen zu Familie, ihrem Wandel und Familienbildern im ersten Kapitel 

konnten teilweise mit den dargestellten Ergebnissen in Zusammenhang gebracht werden. 

Daraus resultiert die Erkenntnis, dass bereits einige Aspekte der Ergebnisse in der Literatur 

angedeutet werden. So wird insbesondere der Einfluss der Herkunftsfamilie auf die Entstehung 

familienbezogener Vorstellungen in vergangenen Diskursen berücksichtigt. Gleichzeitig konnten 
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nicht alle der Faktoren Parallelen zur Literatur aufweisen. Daher gingen aus der vorliegenden 

Untersuchung auch neu gewonnenen Erkenntnisse hervor, welche auf die zu Beginn angeführte 

Forschungslücke – zumindest teilweise – antworten.  

Vor diesem Hintergrund ist auch die Limitation der Forschung hinsichtlich der fehlenden 

Sättigung einiger Konzepte sowie der ausbleibenden erneuten Datenerhebung hervorzuheben. 

Zudem kamen verschiedene Fragen auf, die der weiteren empirischen Auseinandersetzung 

bedürfen, wie die nach der konkreten Rolle von Sprache für die Aufrechterhaltung von (Familien- 

und) Rollenbildern, Stereotypen oder Vorurteilen. Auch die Wirkmächtigkeit entstandener 

Familienbilder deutete sich hinsichtlich verschiedener empirisch nachgewiesener Emotionen 

und Gefühle an, die sich aus der Abweichung vom klassischen Modell der Kleinfamilie ergeben, 

sodass auch hier eine weiterführende Betrachtung von Relevanz ist, um möglichen 

Diskriminierungserfahrungen entgegenzuwirken.  

 
Trotz diverser herausgestellter Grenzen dieser Forschung zeigt sich ihre Relevanz in Verbindung 

mit dem Arbeits- und Themenfeld der (Psychosozialen) Beratung. Vor allem die Reflexion der 

eigenen subjektiven Familienbilder sowie ihrer Entstehung ist auf Seiten der Berater*innen 

notwendig, um eine offene, wertneutrale Haltung gegenüber den Adressat*innen zu 

gewährleisten und ihre Herausforderungen und „Probleme“ erfassen und besprechen zu 

können, statt die eigenen Bilder unbewusst auf das Gegenüber zu übertragen.   

Über den Zusammenhang mit dem Themenfeld der Beratung hinaus, ist die Thematisierung 

der Entstehung von Familienbildern insofern wichtig, dass die Bewusstmachung dieser hilfreich 

sein kann, die einzelnen Faktoren zu reflektieren, um beispielsweise die Weitergabe solcher 

Familienbildkonstruktionen zu vermeiden. Diese Weitergabe bezieht nicht nur das soziale 

Umfeld mit ein, sondern kann sich auch auf gesellschaftliche Leitbilder auswirken, wie durch den 

beschriebenen wechselseitigen Einfluss dargelegt wurde. Somit könnten bestehende, 

manifestierte kulturelle Leitbilder einer „guten“, „normalen“ Familie aufgeweicht werden, wenn 

die subjektiven Familienbilder einzelner Individuen hinterfragt und gegebenenfalls modifiziert 

werden, sodass ein insgesamt offeneres Bild von Familie entstehen könnte.  

 
Zu guter Letzt soll folgendes Zitat nach Bertram angebracht werden, um den zuvor angeführten 

Zweck der Auseinandersetzung mit den eigenen Familienbildern zu verdeutlichen: 

„Letztlich geht es […] darum, im Lebenslauf auf der Basis sehr individueller und 
persönlicher Entscheidungen Lebensformen wählen zu können, ohne dass die 
Gesellschaft normativ Vorgaben macht, was zu welcher Zeit in der privaten 
Lebensführung zu leisten ist.“ (Bertram 2022, S. 44). 
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AAnhang 
 
Anhang 1: Ausgewählte Transkripte 
 

1. Transkript Fokusgruppe Alleinerziehende 

1 Transkript Fokusgruppe Alleinerziehende (1 Vater mit einem Sohn 8 Jahre anwesend und eine Mutter mit 
Sohn 11, Tochter 8 Jahre in Betreuung) ais dem LK Rostock #00:00:00-0# 

2 Auszüge zusammengefasst aus der Erarbeitung der Familienereignisse: #00:00:00-0# 

3 Anonymität wurde angeklärt #00:00:33-0# 

4  #00:01:50-0# 

5 V: immer Papa, Papa Papa #00:02:15-5# 

6 V: Wir hatten auch noch Familienhilfe gehabt, wo Max noch so klein war. Und als Max dann in die Klinik 
kam, da musste die Betreuung nachher beendet werden. Dann hatten wir nachher eine Frau bekommen, die 
hat und nur Ratschläge gegeben, da kann ich auch eine Liste schreiben und die im Briefkasten stecken 
#00:53:43-7# 

7 IP: Bei uns im Zentrum, habt ihr mal diesen Familiennachmittag mitgemacht? #00:55:10-2# 

8 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 immernoch mit den Kindern zusammen gekocht wurde 
und die Kinder ein bisschen gespielt hatten und die Eltern sind da. Aber das ging ja auch immer so früh los, 
ab 16:00 gings los. Und jetzt in der zweiten Klasse kommt das auch mehr vor, dass Max erst gegen 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 halb sechs raus, sich fertig machen, Frühstück machen und halb Sieben muss er untern 
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, dass passt dann auch. Max kennt die Fahrten dann auch nach Rostock, wo er in der Tagesklinik 
war, das ist dann insgesamt eine Stunde, ne (Klinikbesuche, weil Max körperlich und seelich beeinträchtigt 
ist) #00:56:42-6# 

9 IA: zur Mutter: Und bist du da auch in dem Familienzentrum? #00:56:42-6# 

10 M: Na so, was man mit den Familien unternehmen tut, garnicht, weil ich das noch nicht wusste, das es 
sowas gibt. #00:56:58-5# 

11 IP: Na dann, wenn wir den nächsten Kurs anbieten, dann können wir ja mal bescheid sagen. #00:56:58-5# 

12 M: ja, auf jeden Fall. Ich wollte sowieso nochmal die Tage hinkommen zu Ihnen. #00:57:06-5# 

13 IP: Gerne #00:57:06-5# 

14 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, würdest Du (an Vater) 
anfangen? Und mal was dazu erzählen? #00:57:29-6# 

15 V: Ich hab auch nur Stichpunkte gemacht. ERSTMAL, selbst eine schöne Kindheit gehabt. Auch 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 Erlebniss war noch die Geburt meiner Kinder, 
ich habe ja drei Kinder. Einen großen Sohn, der ist 18, macht jetzt zweites Lehrjahr, 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, schafen 
wir auch viel im Garten, wir haben auch einen Garten übernommen, da sind wir auch beide immer. 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. Manchmal sind nur mal so im Garten, setzen uns hin 
und trinken gemütlich Kaffee und ein bisschen ausruhen...und wenn wir dann los wollen, nein er setzt sich 
hin und puzzelt, und wir wollten eigentlich nichts machen. Ja was hab ich hier noch...äh... die Vater-Kind-Kur 
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war sehr schön damals, das wurde über die AWO fertig gemacht. 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# 

16 IA: Das ist schwierig #01:00:22-0# 

17 V: Klassenfahrt! Papa brauchst nicht ausfüllen den Zettel, sagt er, ich will bei dir bleiben. #01:00:35-5# 

18 IA: Ja, ok. #01:00:38-8# 

19 V: So, ich habe noch eine große Schwester. Auf meine Schwester und meine Mutter kann ich mich immer 
verlassen. Die Enschulung von meinen Kindern war sehr schön, also auch von meinem großen Sohn und 
auch von Max. Ausflüge hab ich schon gesagt...und aähm, dass ich jahrelang meinen Job, den hab ich sehr 
geliebt, als Detektiv im Einzelhandel. #01:00:59-4# 

20 IA: Dedektiv im Einzelhandel? #01:00:59-4# 

21 V: Dedektiv im Einzelhandel war ich ich gewesen, ca. so siebzehn Jahre. Angefangen auch mal so wie jeder 
andere, zwei drei Jahre als Revierfahrer, Nachts mit dem Auto von X nach Y. Dann habe ich glaube ich drei 
Jahre Geldfahrer gemacht und bin dann letztendlich rübergegangen zu den Dedektiven. 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. Überall mussten 
wir als Dedektive 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# 

22 IA: Und wegen den Kindern auch? #01:02:08-1# 

23 V: AUCH wegen den Kindern. Ich bin manchmals morgens aus den Haus gefahren. Die Kinder haben 
geschlafen 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 war vom 
Lohn und von den Zeiten her. #01:02:26-7# 

24 IA: Also Arbeit ist dir was ganz wichtiges? #01:02:26-7# 

25 V: Ja, und als Dedektiv, 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 von meiner Ex-Frau getrennt. 
#01:02:49-6# 

26 IA: Du dich? #01:02:49-6# 

27 V: Ja, ich bin mit Paul 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 mitnehmen darf, 
weil sie Paul auch nicht wollte. Wo wir uns damals kennengelernt haben, da hatte Sie auch schon Kinder 
und kurze Zeit später hatte Sie beide Jungs AUCH wegegeben...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 solche 
Geschenke...ich weiss es nicht. #01:03:30-4# 

28 IA: Und ist das dann eher eine Krise für dich? #01:03:30-4# 

29  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, macht du dein Hobby zum 
Beruf, bin dann zum Jobcenter gegangen und habe gesagt, ich möchte irgentwas mit Garten- und 
Landschaftsgestaltung, igentwas im Gärtnerbereich, machen. Dann bin ich im Sommer 2014 zum AFW in 
Rostock gegangen, Krummendorf/Oldendorf dahinten. Und habe dann ein Jahr eine Umschulung gemacht, 
Gartenlandschaftsgestaltung und bin dann im Jahr darauf in der Fima XY angefangen, als 
Gemeindemitarbeiter, als Gärtner, hab da bis vor einem Jahr noch gearbeitet. Leider entlassen... und es ist 
auch schwierig, irgentwo reinzukommen, für fünf Stunden maximal sechs Stunden - wenn es dicht am 
Wohnumfeld ist - IRGENTWO in diesem Job weiterzuarbeiten. Weil die fahren morgens manchmal um halb 
Sieben vom Hof, arbeiten dann ganz normal einen Tag, kommen dann von der Baustelle - die sagen ja auch 
Baustelle dazu- zurück #01:04:45-6# 

30 IA: Findest du das es generell schwierig Teilzeit arbeiten zu können? #01:04:45-6# 
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31 V:...es ist schwierig...ich möchte gerne raus...und wenn ich so wie vorher wieder in der Gemeinde, und wenn 
es bloß auch 4,51 ist...RAUS, drei vier Tage oder meinetwegen fünf Tage, so a vier fünf Stunden im Garten 
dann irgentwie arbeiten, aber es ist schwierig da ran zu kommen. #01:05:00-4# 

32 IA: Also Vollzeit würde gehen, aber es ist nichts für Sie? #01:05:04-0# 

33 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 darf, kann er noch 
nicht sein. Dann brennt das Haus glaube ich. (lacht) Nein, dass geht ja bei Ihm noch nicht. #01:05:31-5# 

34 alle lachen #01:05:31-5# 

35 V: Ja was noch...Vergangenheit war sehr schön, ähh da hatte man auch noch mehr Zeit für Freunde, 
Bekannte und Kontakte, was Jetzt ja an und fürsich 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. Neunzehn geht das Licht aus im Zimmer, 
dann ist Papa zu Haus. #01:05:52-3# 

36 IA: Vermisst du das mit Freunden? #01:05:56-5# 

37 V: Ich vermisse schon mal ne Nacht alleine oder beim Kumpel, mal am See zu fahren. Ich bin nicht so der 
Discogänger, 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, Zeilt 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 Kriese 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 ncht wieder 
zurückwachsen.  #01:06:56-5# 

38 IA: Das heisst, du musst dich auch ganz intensiv um die Gesundheit von Max kümmern. #01:06:56-5# 

39 V: Ja, immer nach Rostock zum Arzt, weil hier ist ja nichts. Und da kriegt er auch seine Schuhe her, seine 
Schien, er hat da auch ein Therapiefahrad her. Er hat problem mit seinen Füssen, er hat Problem mit seinen 
Augen, er hat Gleichgewichtsstörungen, äh, ja Füsse, Augen, ADHS, Gleichgewichtsstörungen, Fein und 
Grobmotorik...also er hat alle Baustellen 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# 

40 IA: Fühlst du dich gut Eingebunden in Unterstützungsangeboten, wie Gesundheit... #01:07:46-8# 

41 V: mhh, manchmal wenig. #01:07:53-9# 

42 IA: Was wünscht du dir? #01:07:53-9# 

43 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# 

44 IA: Warst du da #01:08:10-9# 

45 V: Ja  #01:08:10-9# 

46 IA: Und? #01:08:04-4# 

47 V: Ähm, ja teilweise ist es interessant, man weiss es aber auch, sag ich mal irgentwo. Wie ich schon sagte, 
manchmal wenn er unter sich macht, 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 einzuschalten, das Max betreut 
wird...das ist auch immer ein Problem, wo ich sage, das ist nicht schön. #01:08:47-8# 

48 IA: Das belastet dich auch? #01:08:47-8# 
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49 V: ja...ich bin, ich habe das alleinige Sorgerecht seit letztes Jahr und seit vier Jahren auch die 
Gesundheitssfürsorge 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# 

50 IA: Keine Hilfe bekommen? #01:09:09-3# 

51 V: Ja, die Eine stellt sich dann hin, die ist sowieso für Frauen, die nächste Kollgein sagte: och, Sie wissen 
doch, wie Ihre Exfrau ist. Die nächste Kollgegin 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 
wahrzunehmen...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 Anwälten jetzt im Spiel ist, 
traurig ja... #01:09:56-7# 

52 IM: Und darf ich dazwischen fragen, die Oma, nimmt Sie ihn dann ab und zu mal? #01:09:56-7# 

53 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, das Sie auch, oder wenn ich jetzt sage: komm heut abend, ich 
bring ihn ins Bett, ich muss nochmal zum Elternabend, 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. 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 Zunkunft, ja, das er, seine Beine soweit wie 
möglich gesund werden. Das war 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...kanner 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 er jetzt macht. DANN eine eine 
neue Partnerin, eine neue Frau im Leben wäre auch nicht schlech, wär auch schön. Vieleicht auch für IHN, 
dass er auch mal ein bisschen Mutterliebe hat, wo er sich dann mal ein bisschen mehr ankuscheln 
kann...ABER ich glaube, damit würde er auch nicht klar kommen, damit würde ER auch überfordert sein. 
#01:11:37-2# 

54 IA: Aber du möchtest das doch oder? #01:11:37-2# 

55 V: Möchte ich schon, auch für Ihn schon. Is 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# 

56 IA: Hast du Angst davor? #01:11:57-7# 

57 V: Ähhh, Ja, mehr oder weniger, aber, ist ja so, wenn man versucht, was zu kriegen, dann gucken ja auch 
immer siviele und sagen: och, der hat ja noch ein Kind in seinem Alter oder oh das Kind ist krank, nöö das 
tue ich mir garnicht mehr an und...das ist nicht so einfach. Und selbst wenn es passen würde, wäre er 
glaube ich auch eifersüchtig denn...Haben wir schon durch. Da ist er morgens aufgestanden hat um die 
Ecke geguckt, ins Schlafzimmer...also es ist nicht einfach, schön wäre es für uns beide, aber ich glaube das 
wäre nicht gut. #01:12:35-1# 

58 IA: Hast du noch etwas.  #01:12:35-1#  

59 V: Ja da steht soviel, doch im groben ist alles gesagt. #01:12:35-1# #01:12:48-2# 

60 IA: Was wünscht du dir für DICH in zukunft? #01:12:48-2# 

61 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 raus komme, 
selber Kontakt mal habe, weil, sonst sind die Leute ja auch alle arbeiten Vormittags...und abneds kann ich 
nicht weg.  #01:13:17-3# 

62 IA: Ich habe noch eine Frage an dich, wenn du alleinerziehenden Vätern begegnen würdest, was würdest du 
denen dann sagen? #01:13:20-9# 
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63  V: Das sie durchhalten sollen. #01:13:26-8# 

64 IA: Durchhalten #01:13:26-8# 

65 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 L. 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# 

66 IA: Ja, danke, das war echt toll, auch mal zu hören. #01:14:00-9# 

67 V: das geh schwer, (atmet durch)  #01:14:06-8# 

68 IA zu M: Wie geht es dir? #01:14:06-8# 

69 M: Schwierig... #01:14:18-1# 

70 IA: magst du darüber, was wir vorhin zusammen erarbeitet haben (ohne Aufnahme), magst du daruber 
nochmal reden? #01:14:18-1# 

71 M: Kopfschütteln #01:14:18-1# 

72 IA: wir lassen das dann, aber ich finde Toll, dass du mit mir persönlich darüber gesprochenn hast und dich 
ein Stück weit getraut hast dich einer anderen Person zu öffnen. Ich wünsch Euch beiden ganz viel Kraft. 
Wie gehts Euch jetzt, was nehmt ihr mit? #01:18:38-1# 

73 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# 

74 IA an M mit Sohn: Wie gehts Euch? #01:19:17-0# 

75 M: sehr gut.... #01:19:17-0# 

76 IA: Ihr habt total toll durchgehalten, Danke schön dafür. 

 
             

 
2.  Transkript Großeltern Teil 2 

1 00:01 

2 I: So jetzt soll es um die Familienereignisse gehen, die Positiven wie auch  

3 Negativen. Und die Perspektiven da drauf, egal ob es aus der Vergangenheit war  

4 oder zum aktuellen Zeitpunkt. Welche Unterstützung war vielleicht da, was hätte  

5 es vielleicht gebraucht… dass wir da gerne einfach in den Austausch gehen. Es  

6 kann gerne einer von Ihnen Anfang, Sie können sich gerne auch den Ball zu  

7 spielen, wie es für Sie gut passt. Oder das auch hintereinander machen. 

8 00:35 

9 TN1: Ja, wollen wir immer erst mit dem Schönen anfangen, und dann… ja. Soll ich  
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10 wieder anfangen? Ich fang mal mit dem Positiven an. Also schöne Ereignisse  

11 waren… ja. Ich hab ja vorhin angehens gesagt, dass ich mit meinem Mann schon so  

12 lange zusammengelebt habe. Wir immer eigentlich eine richtig große Hochzeit  

13 wollten, und da ich aber sehr lange Hausfrau war, also praktisch bis zum fünften  

14 Lebensjahr unserer Tochter, weil die war nämlich als kleines Kind sehr viel  

15 krank. Und da hatte ich mich damals entschieden, das war ja auch Kind, das im  

16 Wendejahr geboren wurde, dann erstmal Zuhause zu bleiben und sie zu betreuen.  

17 Das hats dann natürlich bei einem Gehalt natürlich ein bisschen gehapert, ne?  

18 War immer nicht so viel. Ja Sozialamt hat damals nicht gezahlt, das war… den  

19 Bezug zur Unterstützung, also Sozialamt hat damals nicht gezahlt, weil es war ja  

20 ein Einkommen da, also ich hatte keinen Anspruch darauf. Und da haben wir gesagt  

21 okay, dann ist es eben nicht so. Dann heiraten wir wenn wir beide Arbeit haben  

22 und Geld da ist. So, und dann war es aber Gewohnheit geworden. Dann haben wir  

23 gesagt ne, ach wir heiraten dann, wenn wir eigentlich Silberhochzeit gehabt  

24 hätten. Und denn ja musste man ja ein paar Formalitäten erledigen, da waren wir  

25 beide bequem und dann haben wir gesagt nein und irgendwann habe ich gesagt ach  

26 ist egal, jetzt gehst dahin, fragst mal nach beim Standesamt, was braucht man da  

27 alles. Dann haben wir da alles eingeholt und dann haben wir unseren  

28 Kennenlerntag, das ist der 18. Dezember gewesen, haben wir dann als unser  

29 Hochzeitsdatum auserwählt. Fand ich auch ganz nett, dass der Standesbeamte  

30 damals auch noch extra gekommen ist am Freitag, weil normalerweise ist da keine  

31 Öffnungszeit, wir haben in Burg Stargard geheiratet. Und wir haben es niemandem  
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32 gesagt außer unserer Tochter. Haben dann auch dort nur im Büro ganz heimlich uns  

33 zusammen schreiben lassen. Sind dann danach sehr schön Essen gewesen weggefahren  

34 über das Wochenende, und ja. War für uns trotzdem ganz toll. War irgendwie  

35 wieder ein anderes Gefühl, ne? Obwohl man sich schon so viele Jahre kannte, aber  

36 man weiß auf einmal verheiratet und Mann und Frau offiziell. wir hatten uns die  

37 Ringe vorher ausgesucht und heimlich immer ausprobiert und (lacht), wie so  

38 Teenies, die Verbotenes tun. Das war so, wo wir auch heute noch drüber lachen. 

39 02:42 

40 I: (lacht) Ja, wie schön. 

41 02:43 

42 TN1: Ja, und dann das zweite schöne Ereignis, was wirklich schön ist, die Geburt  

43 unserer Enkeltochter. Wir haben von meiner Tochter, meinem Schwiegersohn damals  

44 ein Paket bekommen, da war meine Tochter in der achten Woche schwanger und da  

45 stand dann auch drauf, das Oma und… Also da stand nur drauf, dass wir es nur  

46 gemeinsam öffnen dürfen und ich bin dann…  ich hab das abgeholt von der Post und  

47 hab dann mal in meinem Mann angerufen. Hab gesagt, bist du zu Hause. Ne, ich bin  

48 im Dorf unterwegs. Ich sag, komm ganz schnell zu Hause. Wir haben ein Paket das  

49 sollen wir unbedingt beide zusammen öffnen und da hatte sie dann so ganz toll so  

50 Sachen reingepackt, wie ne Windel und ein Gläschen und… also hier ist euer  

51 erstes Enkelkind, das bestellte Model, ob rosa oder blau wissen wir noch nicht.  

52 Das war so, so niedlich gemacht, ne? Da haben wir uns total gefreut. Und zum  

53 damaligen Zeitpunkt wohnte ja meine Tochter noch in Stuttgart, und ja, dann sind  
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54 wir im September runtergefahren, zu den beiden zu Besuch. Und da hat meine  

55 Tochter dann noch erfahren, dass es ein Mädchen wird, und ich konnte zwar in dem  

56 Moment nicht dabei sein, weil der Papa dabei sein wollte, das konnte man ja auch  

57 verstehen. Und dann hat sie es mir dann gesagt, und waren wir auch beide gleich  

58 los und haben Kleidchen gekauft, für die Kleine. Und ja, dann eben die Geburt.  

59 Wir konnten dann zwar nicht gleich runter, aber dieser Anruf, der da morgens kam, 

60  und ja, es war schon sehr emotional, also da liefen mir auch die Tränen. Und  

61 wenn ich dran denke, jetzt kommen mir auch wieder fast die Tränen, weil das war  

62 echt total schön. Auf einmal ist man Oma, das ist ein ganz komisches Gefühl. 

63 04:09 

64 TN2: Da bin ich schon in Übung (lacht). 

65 04:12 

66 TN1: Ja, also das waren so die schönen Ereignisse, die wirklich, wo ich sagen  

67 kann och das werde ich nie vergessen in meinem Leben. 

68 04:20 

69 I: Ja, ja, wie schön. Darf ich hier an dieser Stelle da einfach mal nachharken  

70 bei dem Thema Geburt? 

71 04:23 

72 TN1: Ja. 

73 04:24 

74 I: Egal ob es jetzt bei Ihnen war, sie haben ja vorhin schon gesagt, damals  

75 haben wir nicht so die Unterstützung vom Sozialamt bekommen. Thema Geburt einmal  

76 von ihrer Tochter, aber jetzt auch im Vergleich vielleicht Geburt ihres  
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77 Enkelkindes. Gabs da irgendwelche Angebote von außen, die Sie genutzt haben zum  

78 Thema Schwangerschaft, Geburt, oder junge Eltern. Gabs da irgendwas, worauf Sie  

79 zurückgegriffen haben? 

80 04:52 

81 TN1: Ja, ich, also damals gabs ja diesen Schwangerschaftsvorbereitungskurs,  

82 diesen Geburtsvorbereitungskurs. Den hab ich damals leider nicht in Anspruch  

83 genommen, weil ja, ich hab zum damaligen Zeitpunkt noch bei meinen Eltern  

84 gewohnt. Meine Mutter war der Meinung, ja, du brauchst das nicht, das kriegst du  

85 auch alleine hin, das ist doch eh alles Quatsch. Und da hab ich damals so mehr  

86 oder weniger auf meine Mutter gehört, und hab gedacht, ja, kriegt halt jede Frau  

87 ein Kind. Aber im Nachhinein, so während der Geburt, ich hatte jetzt auch nicht  

88 das Glück, dass mein Partner dabei sein konnte. A, wollte er nicht dabei sein. B, 

89  war gerad er bei der Armee, dass der halt auch nicht vor Ort sein konnte. Und  

90 ich das halt nun alleine irgendwie durchziehen musste. Da hab ich mir halt so  

91 gewünscht, hätte ich doch lieber den Kurs machen sollen, vielleicht wäre das  

92 doch besser gewesen. Obwohl ich ja so ein bisschen medizinische Voraussetzungen  

93 mitgebracht hatte und auch bei meiner vorherigen Arbeit im Klinikum bei einer  

94 Geburt dabei sein durfte. Ich hab damals auf der Wachsstation gearbeitet. Und  

95 wir hatten da so eine Mutti, wo das Leben des Kindes und der Mutter in Gefahr  

96 war, und die haben dann eingeleitet und da konnte ich mir da, also ich bin ich  

97 wirklich da geblieben und hab bis zum Ende gewartet, bis das Baby da war. Da bin  

98 ich auch wahrscheinlich mit anderen Vorrausetzungen da rangegangen. Ich weiß  
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99 nicht, sie hat das so ganz leicht gekriegt. Ja, und bei meiner Tochter wars ganz  

100 anders. Die haben da was weiß ich wie viele Möglichkeiten gehabt. Die haben auch  

101 diesen Kurs gemacht und ihr Freund war dann auch mit dabei. Allein schon die  

102 Möglichkeiten, die man da hatte, im Wasser und verschiedene Möglichkeiten, die  

103 man ausprobieren konnte, was sie so erzählt hat. Das war auch so eine  

104 Alternativklinik. Wie die damit umgegangen sind, wirklich ganz natürlich. Und  

105 bei uns wars so, wir mussten uns halt in dieses Bett packen und haben dort  

106 gelegen, bis unser Kind geboren wurde. Bis es da war, so war es bei mir  

107 jedenfalls. Und das fand ich so ganz furchtbar, und ich glaube, das war auch der  

108 Grund, warum ich auch nur ein Kind gekriegt habe. Also ich wollte eigentlich  

109 immer Zwei haben, aber das für mich so ein Ereignis, wo ich gesagt hab ich will  

110 kein Zweites mehr. Man wurd da eben auch so allein gelassen. Die Hebammen waren  

111 da nicht so für einen da. Ich hab also irgendwie keine guten Erinnerungen daran. 

112 07:04 

113 I: Da hätten Sie sich irgendwie Ansprechpartner gewünscht. 

114 07:06 

115 TN1: Ja. 

116 07:06 

117 I: Die Ihnen vielleicht nochmal gesagt hätten, die Möglichkeit gibt’s noch, oder  

118 machen Sie das ruhig mal. Das höre ich da raus 

119 07:11 

120 TN1: Genau, das hätte ich mir gewünscht damals. Weil ich war wie gesagt 20  

121 damals, als meine Tochter  geboren wurde. Da war man noch jung und unerfahren  
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122 und ist da so ein bisschen leichtgläubig losgegangen und hat sich so gedacht,  

123 das machst du schon. 

124 07:26 

125 I: Ja, und grundsätzlich, egal ob 15, 20, 30, 35, es war das erste Mal, dass man  

126 diese Erfahrung macht. 

127 07:33 

128 TN1: Ja, genau. Ja, ich kann dann ja mal mit den Krisen weitermachen. Also eine  

129 Sache, die mich wirklich sehr belastet hat, ich hab da auch 10 Punkte gegeben.  

130 Wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft vor 10 Jahren, und die beiden  

131 damaligen Eigentümer haben Insolvenz angemeldet. Und ich wusste damals gar nicht  

132 in dem Moment, wie weit ich eigentlich in dieser Sache mit drin stecke, weil wir  

133 hatten ja gekauft, ich war auch Eigentümer von dieser einen Wohnung, das sind  

134 acht Wohnung insgesamt, oder immer noch insgesamt 8 Wohnung. Und als die Beiden  

135 dann Insolvenz angemeldet haben, da war ich praktisch für das gesamte Gebäude  

136 verantwortlich, weil es gab nur eine Eigentümerin. Und es kam dann zur  

137 Zwangsvollstreckung. Ich hatte damals  über einen Bekannten, der wieder jemanden  

138 kannte, der sich mit Wohneigentum, oder wie heißt das, Eigentümer… ne, mir fällt  

139 das Wort jetzt nicht ein. Das war eine Wohneigentumsgemeinschaft. Die kannte  

140 sich damit gut aus, und die hat mir eigentlich erstmal die Augen geöffnet in  

141 welcher Misere ich da eigentlich stecke und wenn sich niemand findet der das  

142 kauft, und das Haus war eben über längere Zeit nicht alleine zu halten und es  

143 waren 3 Wohnung vermietet, die aber alle sehr wenig Nebenkosten gezahlt haben  
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144 und es war auch nicht möglich die anzuheben, die Kosten. Die anderen wurden  

145 damals von der Sparkasse verwaltet und es war ganz schwierig. Es war dann so,  

146 dass 3 oder 4 Zwangsversteigerungen waren und bei der Vierten hat sich auch erst  

147 jemand gefunden. Mittlerweile ist das Haus aber fertig, wir wohnen jetzt alle da  

148 drin. Es sind auch alle Wohnung verkauft oder vermietet und alles gut. Aber  

149 damals wäre es beinahe so für mich ausgegangen, dass ich auch hätte  

150 Privatinsolvenz anmelden müssen. Also ich habe ja den Kredit aufgenommen, hab  

151 das Haus gekauft, und wenn man dann die Raten nicht mehr zahlen kann, und alles  

152 was da mit dran hängt an dem Haus wie Strom und so weiter. Ja da war eine sehr  

153 schwierige Zeit, was auch die Beziehung belastet hat. Weil ich seh das immer ein  

154 bisschen drastischer als mein Mann. Mein Mann ist da immer so ein bisschen, ach  

155 komm wir sitzen das aus, und ich bin immer so, ich mach mir ganz viele Gedanken. 

156 09:49 

157 I: Ja. So eher die Grüblerin. 

158 09:51 

159 TN1: Genau, eher die Grüblerin. Aber wie gesagt es ist alles gut (lacht). Da  

160 hätte ich mir vielleicht damals ja… aber ich wusste damals auch nicht wo kann  

161 man hingehen. Wie gesagt, ich hatte ja damals die Dame, die mich da ein bisschen  

162 unterstützt hat. Aber ja, es war einmalig, wo sie mir so ein paar Dinge gesagt  

163 hat und dann stand ich im Endeffekt doch alleine da und hatte da auch niemanden.  

164 Ich wusste auch nicht, sie hat das dann verwaltet, hats auch kostenlos verwaltet, 

165  weil wie gesagt, über einen Bekannten. Aber sie hat mich da auch im Glauben  
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166 gelassen, es ist alles soweit alles am Laufen, aber ich hab dann hinterher  

167 erfahren, nach einem Monat, also hätten wir noch durchgehalten , dann hätte man  

168 uns den Strom abgestellt, also komplett keine Heizung mehr, nichts mehr. Das war  

169 dann schon Winter. Also da hab ich erst im Nachhinein das erst richtig erfahren,  

170 da wars schon so. Gott sei Dank. Aber wie gesagt, alles in Ordnung, aber es war  

171 schon heftig. 

172 10:45 

173 I: Darf ich da auch nochmal nachharken? Wie haben Sie das durchgestanden, da von  

174 außen rein von den Professionellen, die da thematisch drin waren, die eine Dame.  

175 Wie haben Sie das durchgestanden? Als Ehepaar damals? Oder damals ja auch  

176 partnerschaftlich, oder waren da Freunde da? Wie sind Sie da durchgekommen? Das  

177 klingt schon sehr belastend. 

178 11:08 

179 TN1: Ja, also wie gesagt, mein Mann ist derjenige, der sagt, das kommt schon, da  

180 kommt eine Lösung, wir sitzen das jetzt aus. Es waren Freunde. Also ich hab dann  

181 eine ganz enge Freundin, mit der ich da auch drüber reden konnte, und die mir  

182 immer wieder Mut gemacht hat auch und gesagt hat, Kopf hoch, wir gucken mal. Ja,  

183 wir haben auch gesagt, wenn es jetzt nicht anders ist, dann bleibt mir nur die  

184 Insolvenz. Ich bin immer ein Mensch, ich muss meine Rechnungen immer bezahlen,  

185 muss immer auf dem Laufenden sein. Auch nicht im Minus, da bin ich schon immer  

186 sehr genau in solchen Sachen. Ja, wie gesagt, Freunde, und dann derjenige, der  

187 das Haus dann endlich auch gekauft hat. Ich wusste, dass er das gerne haben  
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188 möchte, und, dass er auch dran ist, aber er hats halt nicht gekauft. Er hat den  

189 richtigen Moment abgewartet, weil es dann den günstigen Preis gab. Das kann man  

190 ja auch verstehen. Also mit dem hab dann auch ganz viel da drüber gesprochen.  

191 Der hat mir auch immer wieder Mut gemacht. Ja, und eine Krise noch, die heute  

192 auch noch andauert. Vor 14 Jahren circa ist durch ein, ja durch ein  

193 Missverständnis eigentlich, zwischen meinem Bruder und meiner Schwester. Ich  

194 hatte anfangs nicht gesagt, ich hab noch einen Bruder und eine Schwester, die  

195 sind Beide aber jünger, meine Schwester ist 6 Jahre jünger, mein Bruder 2 Jahre  

196 jünger. Das ging eigentlich nur um die Einschulung ihrer zweiten Tochter, und da  

197 ging es um eine Absprache. Und mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt gebaut, und der  

198 konnte irgendwie an dem Tag nicht, der hatte noch eine Baufirma da. Und er  

199 wollte nur wissen, wann er da sein muss, und wo er sein muss. Und meine  

200 Schwester hat da so ein kleines Geheimnis draus gemacht. Die wollte alle  

201 überraschen, wo sie feiert. Und irgendwie hat mein Bruder ihr dann auf den  

202 Anrufbeantworter gesprochen und sie hats wahrscheinlich missverstanden, also so  

203 richtig weiß sie es auch nicht. Dann haben die sich so verstritten. Aber weil  

204 meine Mutter und meine Schwester ein enges Verhältnis haben, meine Schwester ist  

205 damals mit 17 auch Mama geworden und hat auch noch sehr lange bei meinen Eltern  

206 gewohnt. Auch ihre erste Tochter hat noch sehr lange bei ihrer Oma praktisch  

207 gewohnt. Und da hat meine Mutter mehr zu meiner Schwester gehalten, und deswegen  

208 haben sie sich mehr oder weniger von meinem Bruder losgesagt, weil meine Mutti  

209 hat immer gesagt, ich brauch die Anna, also meine Schwester. Ich brauch sie, und  
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210 hat sich dadurch auch durch meinen Bruder… Und ich weiß, dass meine Mutter  

211 darunter sehr leidet, was mir auch immer sehr Leid tut. Ich hatte jetzt auch zu  

212 meinem 50. Geburtstag versucht alle wieder einzuladen und alle an einen Tisch zu  

213 holen, ja. Mein Bruder hat dann gesagt, er möchte das nicht, er hat damit  

214 abgeschlossen, er will auch keinen Kontakt mehr. Ich weiß aber meine Schwester  

215 sucht wieder Kontakt, die möchte gerne den Kontakt, traut sich aber auch nicht.  

216 Die hat sich vor zwei Jahren auch von ihrem Partner getrennt und dadurch ist der  

217 Kontakt zu der Familie auch wieder mehr geworden. Deswegen wünscht sie sich auch  

218 den Kontakt wohl zu meinem Bruder. Aber ich konnte da bis jetzt nichts kippen,  

219 nichts machen, leider. Und das ist auch so eine Krise, was mich auch belastet,  

220 weil ich auch sehe wie meine Mutti darunter leidet, und ja, meine Schwester. Für  

221 uns ist es auch schwierig, wenn wir so Familienfeier haben. Entweder wir feiern  

222 immer zwei Mal, oder man muss sich entscheiden, wen lädt man ein. Das ist für  

223 mich auch so eine Krise, so belastend. 

224 14:30 

225 I: Würden Sie sich bei so familiären Themen auch Unterstützung von außen holen,  

226 oder sagen Sie da, ne, das ist jetzt wirklich so eine private, familiäre Krise,  

227 da ist Beratungsstelle XY, das würde ich da nicht preis geben, oder das macht eh  

228 keinen Sinn. Oder würden Sie da auf irgendwelche Angebote zurückgreifen? 

229 14:49 

230 TN1 : Also ich persönlich schon, weil, ich denke mal, da kann ein Außenstehender  

231 schon irgendwie was kippen oder was machen. Aber es kommt mehr von den anderen  
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232 beiden, die wollen nicht. Mehr von meiner Bruders Seite, der nicht will. Ich  

233 habe aber noch zu allen Kontakt. Ich habe zu meiner Schwester Kontakt, zu meinen  

234 Eltern und eben auch zu meinem Bruder. Ich weiß nicht. Wenn ich die nicht alle  

235 an einen Tisch kriege, oder wenn ich die da nicht hinbewegt bekomme, sich Hilfe  

236 zu holen, dann glaub ich, hat das wenig Zweck. 

237 15:21 

238 I: Ja. Letztendlich müssen die Personen das selbst entscheiden. 

239 15:25 

240 TN1: Richtig, genau. Naja. Das ist auch, was ich zukünftig aufgeschoben hab,  

241 dass es doch noch irgendwann eine Annäherungen zwischen den beiden Seiten gibt.  

242 Ja, es ist meistens immer so, man trifft sich dann irgendwo auf einer Beerdigung  

243 wieder und das wäre das Schlimmste was passieren kann. Wenn einer von meinen  

244 Eltern jetzt geht und wir sehen uns da alle wieder, das wär so, wo ich sagen  

245 könnte, Mensch. Hätte man sich doch mal lieber zu Lebzeiten nochmal einen Stoß  

246 gegeben und gesagt, komm, wir begraben das und sind wieder gut miteinander. Man  

247 muss sich ja nicht jede Woche besuchen, aber dass man wenigstens auch zu  

248 Weihnachten oder zu den Geburtstagen, dass man sich da wenigstens sieht. Das  

249 würde ich mir so für die Zukunft noch so wünschen. Ansonsten, so für meine  

250 eigene Familie, meine Tochter, mein Schwiegersohn und meine Enkeltochter, wir  

251 haben ja einen sehr guten Kontakt, dass es eben auch so bleibt und dass wir alle  

252 gesund bleiben. Das ist immer so allgemein, aber das ist so für mich das  

253 Wichtigste. Dass keiner jetzt schwer erkrankt. 
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254 Ja, im Laufe des Familienlebens. Meine Tochter ist im Januar nach Schwerin  

255 umgezogen, von Stuttgart nach Schwerin, dadurch kann ich jetzt einfach mal sagen, 

256  Wochenende fahren wir mal rüber, besuchen sie mal. Das ist so für mich, was  

257 jetzt auch wichtig ist. Wo ich auch wenn ich wirklich ZZeit hab, dass wir dann  

258 auch wirklich mal sagen, komm, wir fahren mal rüber, und wenn es bloß für einen  

259 Sonnabend oder Sonntag ist. Wir haben ja auch gemeinsam Urlaub gemacht, 14 Tage.  

260 Wir waren in der Türkei, das war auch sehr schön. Da hat sich dann unsere  

261 Enkeltochter so richtig angenähert, wo sie einen auch erkannt hat. Jetzt sagt  

262 sie auch Oma. Das find ich halt richtig gut. Das hatte ich vorher nicht. Sie hat  

263 uns immer wieder neu kennen gelernt, wenn wir dann mal da waren und denn mal für  

264 das Wochenende, dann wars immer sehr kurz. Das ist eben schön, dass diese  

265 Besuche jederzeit möglich sind. Das ist das, was ich jetzt so liebe. Ich hab  

266 jetzt noch so einen Fernlerngang gemacht zum Thema ambulanter Pflegedienst. Den  

267 hab ich jetzt auch gerade abgeschlossen, habe gerade meine letzte Hausarbeit  

268 weggeschickt. Das ist für mich auch so, wow, jetzt geschafft. Das war BWL, das  

269 war schon sehr schwierig. Weil A, ich hab gar keine Ahnung von BWL. Ich hab  

270 Krankenschwester gelernt. Das war echt schwierig. Dann kam noch erschwerend dazu, 

271  dass wir noch keinen ambulanten Pflegedienst haben und diese Hausarbeiten sich  

272 wirklich viel auf den eigenen Pflegedienst aufgebaut haben. Allein fing es schon  

273 mit der Personalberechnung an oder wie viele Leute muss ich haben, um die und  

274 die Patienten abzusichern. Ich wusste ja nicht mal wie viele Patienten dann ein  

275 Pflegedienst haben muss. Aber das hab ich geschafft und da bin ich auch stolz,  



  

 97 

276 warte jetzt auf mein Zertifikat. 

277 18:08 

278 I: Schön, wunderbar. Glückwunsch schonmal. 

279 18:11 

280 TN1: (lacht) Ja. 

281 18:12 

282 I: Gibt es denn zum Thema Familienbildung, gibt es aktuell irgendwelche Angebote, 

283  die sie extern nutzen. Als Großelternteil oder als Familie. 

284 18:25 

285 TN1: Also wir jetzt speziell nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es da mit  

286 rein zählt. Meine Tochter ist jetzt auf er Suche nach einem Krippenplatz und das  

287 gestaltet sich auch schwierig, denn wie gesagt, sie sind ja jetzt umgezogen. Sie  

288 hatte sich da so in einem Portal angemeldet in Schwerin und hat dann erst ein  

289 paar Monate später mitgekriegt, dass dieses Portal gar nicht genutzt wird von  

290 den Kindereinrichtungen. Dass die da gar nicht reingucken. Also ich mein wozu  

291 ist es denn da, wenn man sich da anmeldet. Jetzt hat sie zwei Angebote gekriegt.  

292 Bei dem einen hatte sie kein gutes Gefühl von Anfang an. Das hat sie auch gleich  

293 abgelehnt. Bei dem zweiten hat sie sich das angeguckt. Hatte, dadurch, dass sie  

294 selber soziale Arbeit studiert hat und auch in Kindereinrichtungen gearbeitet  

295 hat, eine Einrichtung auch geleitet hat und Qualitätsbeauftragte war, hat sie  

296 natürlich einen ganz anderen Blick drauf. 

297 19:21 

298 I: Ja, klar. 
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299 19:22 

300 TN1: Das ist so, wenn man da in so eine Einrichtung kommt, und sieht, dass 3  

301 jetzt hier sitzen und quatschen, und die Kinder sitzen davor und haben kein  

302 Spielzeug in der Hand, dann denkt man ja auch als Mutter, ist das die richtige  

303 Einrichtung. Sie hats der Leiterin gesagt und die Leiterin hats auch sehr ernst  

304 genommen, die war da schon sehr offen auch und hat gesagt, sie wird das  

305 natürlich auch weitergeben. Jetzt ist eben so das Problem, sie hat jetzt ihre  

306 Tochter noch nicht gegen Hepatitis impfen lassen, weil sie der Meinung ist, dass  

307 man das eben auch später nachholen kann, und hat jetzt so die ganzen  

308 Kinderkrankheiten, so wie Diphterie und auch Wundstarkrampf, was man auch  

309 kriegen kann. Das hat sie jetzt alles impfen lassen und halt dadurch kriegt sie  

310 jetzt den Krippenplatz nicht, weil sie ihr Kind nicht gegen Hepatitis geimpft  

311 hat. Da weiß ich nicht inwieweit da immer die Aufklärung gut ist, das ist  

312 wahrscheinlich das Hausrecht der Einrichtungen dann. Aber ich hab gesagt, pass  

313 auf, du hattest eh kein gutes Gefühl, dann soll das wahrscheinlich so sein. Sie  

314 überlegt jetzt Tagesmutti zu machen. Also sich erstmal jetzt noch zwei Kinder  

315 dazu, sie hat jetzt heute einen Termin beim Jugendamt, um sich da beraten zu  

316 lassen, dass sie da so eine Beratung in Anspruch nimmt. Welche Vorrausetzungen,  

317 ob man da Kurse haben muss und so weiter. Das ist so aktuell, was sie jetzt  

318 nutzt. 

319 20:38 

320 I: Ja. Das heißt, sie hat über dieses Portal quasi so einen Online-Kanal gewählt, 
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321  um auf die Betreuung zurückgreifen zu können. Um zu wissen, welches Angebot ist  

322 da, was kann ich nutzen. Und jetzt tatsächlich auch nochmal das Jugendamt quasi  

323 als eine Stelle, wo man dann wirklich auch persönlich hingeht. 

324 20:59 

325 TN1: Genau, dass man da nochmal nachfragen kann. 

326 21:01 

327 I: Wie würden Sie jetzt, wenn Sie sagen würden, ich habe Bedarf zwecks  

328 irgendeines Angebots, oder ich würde ganz gerne so einen Großelternkurs belegen,  

329 oder, oder, oder. Wie würden Sie sich dann informieren? Wie würden Sie dann auf  

330 diese Angebote kommen? 

331 21:20 

332 TN1: Na, ich würde zuerst immer im Internet nachgucken, was da so im Angebot ist, 

333  und vielleicht gibt’s auch so Beratungsstellen. Ich sag mal vielleicht auch bei  

334 der Krankenkasse kann man nachfragen. 

335 21:29 

336 I: Ja, Volkshochschule. 

337 21:31 

338 TN1: Ja, genau. Volkshochschule bietet ja auch nochmal Kurse an, richtig. Ja, da  

339 würde ich schauen, aber erstmal würde ich glaub ich das Internet nehmen und mal  

340 gucken, was da so angeboten wird. Oder ich würde die Kollegen fragen, habt ihr  

341 da nicht schonmal sowas gemacht oder wo könnt man da mal nachfragen. Das ist ja  

342 auch immer noch eine Option. 

343 21:49 
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344 I: Ich harke nochmal ein bisschen tiefer nach. Nutzen Sie auch Social Media,  

345 sowas wie Facebook oder Instagram oder solche Geschichten, um sich da zu  

346 informieren. Da gibt es ja auch manchmal irgendwelche Gruppen oder so, an denen  

347 man teilhaben kann. 

348 21:07 

349 TN1: Also, ich bin zwar bei Facebook angemeldet, nutze ich aber gar nicht mehr.  

350 Ich glaube irgendwann kann ich mich wieder abmelden. Instagram gar nicht. 

351 22:17 

352 I: Das heißt dann irgendwie, wenn Sie irgendwas suchen dann online, dann  

353 irgendeine Suchmaschine. 

354 22:23  

355 TN1: Richtig. 

356 22:25 

357 I: Ihr Angebot was sie suchen eingeben. 

358 22:27 

359 TN1: Ja, und dann forste ich einfach und guck nach. 

360 22:30 

361 I: Ja, okay. Gut Dankeschön.  

362 22:33 

363 TN1: Gerne. 

364 22:34 

365 I: Dann richte ich mal das Wort an Sie und den Blick an Sie. 

366 22:39 
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367 TN2: Ja, auch ich habe alle Fragen beantwortet. 

368 (alle lachen) 

369 22:45 

370 TN2: Ich fang mal mit den schönen Ereignissen an. Es hört sich natürlich wie  

371 eine Floskel an. Natürlich die Geburt meiner eigenen Kinder. 

372 22:55 

373 I: Ist doch einschneidend. (lacht) 

374 22:56 

375 TN2: Die waren beide nicht geplant, aber ich liebe sie trotzdem abgöttisch und  

376 ich glaub auch, dass ich sie ganz gut vorbereitet hab fürs Leben. Mein zweites  

377 schönstes Ereignis ist, dass ich meinen jetzigen Mann kennen gelernt habe, wir  

378 zusammen leben, wir eine schöne, tolle Hochzeit hatten und ja, dass ich einfach  

379 glücklich bin mit ihm, so wie er ist. Das hat ich in meinem ersten Leben, sag  

380 ich immer, hat ich leider nicht das Glück. 

381 23:30 

382 I: Ja, aber schön, dass das noch gekommen ist. 

383 23:31 

384 TN2: Ja, habe ich dann wohl verdient. 

385 (alle lachen) 

386 23:35 

387 I: Darf ich auch da zwischendurch mal nachharken? 

388 23:37 

389 TN2: Hm. (zustimmend) 
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390 23:38 

391 I: Sie entscheiden dann ganz alleine, was Sie dann dazu sagen. Sie haben ja  

392 jetzt eben gesagt, Sie sind so ein bisschen in die beiden Geburten  

393 reingestolpert, war nicht so geplant. 

394 23:47 

395 TN2: Hm. (zustimmend) 

396 23:48 

397 I: Gabs da irgendwas, was Ihnen geholfen hat, sich an diesen Gedanken zu  

398 gewöhnen, oder auch vielleicht diese Entscheidung zu fällen, ich entscheide mich  

399 jetzt bewusst dafür, auch wenns nicht geplant ist, oder hole mir da nochmal  

400 Ideen, Gedanken, Beratung von außen, um dann eine Entscheidung zu fällen? 

401 24:05 

402 TN2: Also bei meinem Sohn, also bei meinem ersten Kind, wars so, dass ich  

403 schwanger war und mich mein Freund dann damals verlassen hat, und ich da dann  

404 schon überlegt hab, möchtest du das jetzt trotzdem. Da waren dann die Eltern zur  

405 Stelle und haben gesagt, einen kriegen wir immer durch. 

406 24:23 

407 I: Schön. 

408 24:26 

409 TN2: Und das war ja vor der Wende, da hatte man ja nicht so viel. Da gabs ja  

410 oder nein. Dann war das so in Ordnung. Das war nicht schlimm. Es war so in  

411 Ordnung. 

412 24:35 
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413 I: Ja. Genau, das war eine Entscheidung. 

414 24:37 

415 TN2: Genau, und bei der zweiten, also bei meinem zweiten Kind, was dann ein  

416 Mädchen war, war ich ja schon verheiratet und das war schon in Ordnung. Obwohl  

417 ich bei dem ersten gar keins mehr wollte. Aber das war dann in Ordnung.  

418 Vielleicht hatten mein Ex-Mann und ich damals auch zu dem Zeitpunkt eine gute  

419 Zeit. Weiß ich nicht mehr (lacht). Aber die durfte dann auch kommen, ja. 

420 25:01 

421 I: Also da war es dann so familiärer Zusammenhalt, der Sie da auch dann  

422 unterstützt hat, diesen Weg zu gehen. 

423 25:07 

424 TN2: Hm (zustimmend). Genau. Zu den Geburten an sich, kann ich nichts Negatives  

425 sagen, bei mir ging es auch schnell, bei beiden (lacht). Es war alles in Ordnung. 

426  Und bei der zweiten, das war dann ja 1997, da hat dann auch alles funktioniert  

427 mit dem Geld. Mutterschaftsgeld, Kindergeld. Dann habe ich auch nicht versäumt  

428 Wohngeld zu beantragen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit Jule Zuhause war, habe ich  

429 mehr verdient, als wenn ich arbeiten gegangen wäre. 

430 25:42 

431 I: Ja, Wahnsinn. 

432 25:44 

433 TN2: Ja, war so. 

434 25:45 

435 I: Aber man muss es natürlich auch erstmal wissen, auch was man dann in Anspruch  
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436 hat. 

437 25:49 

438 TN2: Genau. 

439 25:50 

440 I: (an TN1) Sie sagten damals, war das mit dem Sozialgeld so, das war nicht drin. 

441 25:53 

442 TN1: Hm. (Zustimmend). 

443 25:54   

444 I: (an TN2) Aber bei Ihnen, Sie haben jetzt mehrere Geschichten aufgezählt. Wie  

445 wussten sie dann, dass sie das beantragen können und wo sie das machen. 

446 26:02 

447 TN2: Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. 

448 26:05 

449 I: Ja. 

450 26:06 

451 TN2: Jedenfalls ging es uns zu dem Zeitpunkt gut, aber ich war auch nicht so  

452 lange Zuhause. Das waren glaub ich 2 Jahre, gab es damals, und plus Wohngeld  

453 hatten wir richtig Kohle. Richtig gut. 

454 26:18 

455 I: Schön. 

456 (alle lachen) 

457 26:20 

458 TN2: So, dann komm ich mal zu den negativen Sachen. Das erste, was mir  
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459 eingefallen ist, der Jobverlust nach der Wende, weil eigentlich hatte ich meinen  

460 Traumjob, ich war Kindergärtnerin. Genau, und auf den kleineren Orten wurden die  

461 dann ja ganz schnell geschlossen. In meinem Fall war es dann 1992 und dazu kam,  

462 dass unsere Ausbildung nicht anerkannt war. Aber ich bin da ja auch immer recht  

463 erfinderisch. Zu dem Zeitpunkt wurden viele Zahntechniker gesucht, also bin ich  

464 nach Neustadt-Glewe unter der Woche gefahren und hab eine Ausbildung als  

465 Zahntechniker gemacht. Dann war ich fertig, dann wurden keine mehr gesucht  

466 (lacht). 

467 27:06 

468 TN1: Das ist ja auch gemein. 

469 27:07 

470 TN2: Ja, na und dann kam Jule und so ging das dann immer weiter. 

471 27:12 

472 I: Gabs da irgendwie Unterstützung von Ämtern damals? 

473 27:15 

474 TN2: Nö. 

475 27:16 

476 I: Als Sie so umgesattelt haben oder war das auch Thema selbst ist die Frau, ich  

477 hab mir das gesucht. 

478 27:22 

479 TN2: Hm (zustimmend). Da gabs keine Unterstützung. So, und dann, das hab ich  

480 vorhin am Anfang schon erwähnt, war für mich die schlimmste Krise, es war meine  

481 Trennung von meinem Ex-Mann, aber schlimm war daran, dass das alle so lange  
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482 gedauert hat. Die Scheidung kam erst nach 4 Jahren. Vor dem Wegzug, die Zeit,  

483 war nicht schön für mich schön und meine Kinder. Davor die Zeit war auch nicht  

484 schön, aber das war nochmal so ein extremes Ding. 

485 28:01 

486 I: Wie sind Sie da durchgekommen, wie haben Sie das ertragen? Wie haben Sie das  

487 geschafft und ertragen in dem Moment diese 4 Jahre? Allein diese 4 Jahre plus  

488 wahrscheinlich, durchzuhalten... haben Sie da.... (TN2 fängt an zu reden) 

489 28:14 

490 TN2: Ich hatte Freundinnen hier in Neubrandenburg durch die Arbeit. Ich hab hier  

491 gearbeitet, und die haben mir auch geholfen die erste Wohnung halt fix  

492 einzurichten, weil mitnehmen durfte ich nichts. Das ging. Wenn man dat will,  

493 dann geht dat. 

494 28:33 

495 I: Da haben Sie ein starkes Durchhaltevermögen. 

496 28:35 

497 TN2: Hm. (zustimmend) Genau. So soll ich gleich weitermachen, oder möchten Sie  

498 erst noch was fragen? 

499 28:43 

500 I: Sie haben ja jetzt schon eben gesagt, dass Sie gute Freundinnen hatten an  

501 Ihrer Seite, die Sie da mit durchgetragen haben. Gabs noch irgendwas von außen,  

502 worauf Sie zurückgegriffen haben, um sich da vielleicht zu entlasten, seelisch  

503 zu entlasten...  

504 28:59 
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505 TN2: Ne. 

506 29:00 

507 I: oder auch mit ihren Kindern da irgendwie Betreuung in Anspruch zu nehmen.  

508 29:03 

509 TN2: Hmhm. (verneint) 

510 29:04 

511 I: Das haben Sie alles irgendwie alleine gestemmt quasi. 

512 29:05 

513 TN2: Genau. 

514 29:08 

515 I: (atmet aus) Klingt nach einem ganz schönen Kraftakt. 

516 29:12 

517 TN2: Joa, war es auch, aber irgendwie hat das funktioniert. Ich hatte meinen  

518 kleinen (unverständlich) und dann ging das da mal los. Ja. Hm. So, derzeit habe  

519 ich 3 Enkelkinder, 3 Mädchen. 

520 (alle lachen) 

521 29:30 

522 I: Ein Strahlen auf dem Gesicht, das ist toll. 

523 29:30 

524 TN2: Genau. Ja, die sind auch ganz lieb. Obwohl meine großen Kinder auch nicht  

525 so sind wie andere Eltern heutzutage. Also meine Schwiegertochter, die hat das  

526 erste Kind bekommen. Das ist mit 10 Wochen zu einer Tagesmutti gegangen, weil  

527 sie einen zweiten Beruf gelernt hat nämlich Friseurin in Greifswald. 
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528 29:56 

529 I: Ja, wow. 

530 29:57 

531 TN2: Auch erfolgreich abgeschlossen. 

532 29:59 

533 I: Schön. 

534 30:00 

535 TN2: Beim zweiten Kind war sie dann Friseurin und die kleine Johanna ist auch  

536 recht früh zur gleichen Tagesmutti, weil meine Schwiegertochter wieder arbeiten  

537 musste, damit Geld ins Haus kommt. So, und jetzt hat sie zwar zwei Berufe,  

538 arbeitet aber jetzt lieber in einer Gastronomie bei ihrem Ort. Mehr abends, aber  

539 manchmal auch vormittags und dadurch muss die letzte Kleine auch ab und an zur  

540 Tagesmutti. Also die werden anders groß. 

541 30:34 

542 I: Ja. 

543 30:35 

544 TN2: Die werden nicht so verhätschelt. Dadurch sind die auch ganz lieb. 

545 30:38 

546 I: Ja, aber es scheint ja gut zu funktionieren. 

547 30:40 

548 TN2: Ja, funktioniert. Die leben in ihrer eigenen kleinen Welt. Die haben aufm  

549 Dorf ihr Häuschen, und… (denkt nach) 

550 30:44 
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551 I: Ja. 

552 30:45 

553 TN2: Ja gut, wenn es da mal zwickt, dann helfen wir auch gerne aus, ne? Logisch 

554 30:51 

555 I: Ja, und ich würde das auch gar nicht werten oder so, ne? Die einen sind  

556 darauf angewiesen, dass sie relativ schnell auch wieder arbeiten müssen und sind  

557 dann auf Betreuung und Unterstützung angewiesen. Manchmal sind die Großeltern im  

558 gleichen Haus jetzt von ihrer Kollegin von früher, was sie erzählte. Die können  

559 dann vielleicht mal eher übernehmen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist… 

560 31:16 

561 TN2: Ne, wir sind nicht vor Ort. 

562 31:17 

563 I: Dann ist es schön, dass es sowas wie eine Tagesmutter gibt. 

564 31:20 

565 TN2: Genau. 

566 31:21 

567 I: Und wenn das jetzt schon die dritte… das dritte kleine Mädel ist, was da hin  

568 geht, dann scheints ja sehr gut zu funktionieren. Dann ist es doch schön, dass  

569 es gerade sowas gibt. 

570 31:32 

571 TN2: Genau. 

572 31:33 

573 I: Toll. 
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574 31:34 

575 TN1: Ich muss mal ganz kurz was regeln zwischendurch. 

576 31:35 

577 I: Ja, ja, ganz entspannt. Das heißt, die… vielleicht haben Sie es auch gesagt.  

578 Die… Ich habs nicht aufgeschnappt. Ihre Kinder wohnen dann auch hier in der Nähe, 

579  oder…? 

580 31:47 

581 TN2: Ne Dreiviertelstunde entfernt. Also so mal kurz ganz fix mal einspringen  

582 für länger, das geht für uns nicht. 

583 31:52 

584 I: Ja, das heißt Ihre Kinder haben dann zum einem die Tagesmutter, und wenn mal  

585 irgendwie was schnell ist, wo jemand einspringen muss, wie… geht das? 

586 32:03 

587 TN2: Da haben sie eigentlich meine Eltern vor Ort. Bis vor Kurzem ging das  

588 jedenfalls noch sehr gut. 

589 32:08 

590 I: Ja. 

591 32:09 

592 TN2: Damit komm ich zur Krise: derzeitige Gesundheit meiner Eltern. Macht uns  

593 jetzt ein bissel Sorgen. Besonders meiner Mutter. Im Moment geht’s wieder ein  

594 bisschen Berg auf, aber die haben auch ein Haus, nicht barrierefrei. Mal schauen, 

595  wie sich das entwickelt. Also das ist ganz frisch. 

596 32:25 
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597 I: Ja. Gibt’s da irgendwas, wo Sie sagen, das können Sie jetzt gerade gebrauchen, 

598  so zur Information auch einfach, welche Möglichkeiten haben wir jetzt damit  

599 umzugehen? 

600 32:36 

601 TN2: Also…(denkt nach). Also da bin ich ja hier von der Arbeit her an der  

602 richtigen Stelle. Daher, wenn ich da Fragen diesbezüglich solcher Sachen habe,  

603 kann ich mich hier an jeden wenden. 

604 32:52 

605 I: Schön. Ja. 

606 32:53 

607 TN2: Also, ich weiß, dass… ich weiß jetzt auch, dass der Pflegestützpunkt da  

608 ganz viele Antworten gibt auf Fragen. 

609 33:01 

610 I: Ja. 

611 33:02  

612 TN2: Von daher ist alles gut. Und meine eigene Schwester ist Krankenschwester,  

613 also die weiß da auch ein bisschen. 

614 33:09 

615 I: Familär ganz gut aufgestellt (lacht). 

616 33:13 

617 TN2: Genau. So, und für die Zukunft brauch ich eigentlich keine großen  

618 Ereignisse mehr. Es sei denn meine Tochter schenkt mir nochmal ein Enkelkind.  

619 Erstmal hat sie nur ein Fell-Enkelkind, reicht auch. 
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620 33:24 

621 I: Ja. (lacht) 

622 33:25 

623 TN2: Aber ansonsten ist alles gut und alles soll gut bleiben und alle sollen  

624 gesund bleiben. Das ist eigentlich das Wichtigste. 

625 33:31 

626 I: Ja, schön. Dann hark ich auch hier nochmal nach. Gibt es bei Ihnen noch  

627 irgendwie, also… Sie haben ja jetzt auch von der Tagesmutter zum Beispiel  

628 erzählt, dem Angebot. Oder auch wo es jetzt um die eigenen Eltern geht, das  

629 Thema Pflege verändert sich mit der Gesundheit, wie gehen wir damit um. Das sind  

630 schon so Ansprechpartner von außen, auf die man zurückgreift. Gibt es noch  

631 irgendwie andere Angebote der Familienbildung, wo Sie sagen, die nutzen wir auch, 

632  oder die fehlen uns gerade in unserer aktuellen Situation und das hätten wir  

633 noch gerne. 

634 34:10 

635 TN2: Also, ob was fehlt, kann ich gar nicht sagen. Aber was ich schon lange  

636 bereut hab, dass ich nie ne Mutter-Kind-Kur genutzt hab, weil ich hör darüber  

637 nur positives. Und ich glaub das hätte ich mit meinen Kindern auch ab und an mal  

638 gebraucht gehabt, wenns mal ein bisschen Stress gibt oder so. Oder wenn wieder  

639 so ein Entwicklungsschub haben und so ein bisschen rumweinen, dass man da mal  

640 wieder zur Ruhe kommt und irgendwie andere Leute sehen. Das bereue ich sehr,  

641 dass ich das nie in Anspruch genommen hab. Aber so bin ich. 

642 34:43 
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643 I: Ja. Ja. 

644 34:44 

645 TN2: Also wenn jetzt… Man hat ja auch schon seine Kränkeleien und wenn dann der  

646 Arzt sagt, Mensch, da müsstest du mal intensiver, dann fahr doch mal drei  

647 Wochen…. Hmhm (verneint). Also ich bin kein Mensch, der sowas so freiwillig  

648 annimmt. 

649 34:58 

650 I: Ja, ist ja auch oft mal schwierig. Also sich selbst auch einzugestehen, da  

651 könnt ich jetzt ganz gut Hilfe gebrauchen… 

652 35:06 

653 TN2 und TN1: Hm (zustimmend). 

654 36:06 

655 I: Es ist ja meistens noch so, dass kriegt man alleine hin. Einer von Ihnen  

656 sagte jetzt, wenn auch nachher jetzt die Eltern, die Eltern haben gesagt, dass  

657 schaffen wir jetzt schon irgendwie. Also, da wird jetzt nix von außen geholt.  

658 Und das prägt natürlich auch, so diese, diese Haltung. Das macht es dann  

659 manchmal schwerer. Würden Sie sagen, was die Mutter-Kind-Kur anbelangt, dass  

660 Wissen war da, die Möglichkeit, aber Sie haben selbst entschieden, ne, mach ich  

661 jetzt nicht, oder sagen Sie, dass wusst ich damals eigentlich nicht so. 

662 35:40 

663 TN2: Ne, eigentlich wusst ich das nicht so richtig. So im Nachgang hat man das  

664 oft gehört, oder hört es jetzt auch viel. 

665 35:46 
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666 I: Ja. 

667 35:47 

668 TN2: Wo ich dann sage, Mensch, hätte man auch mal machen können. 

669 35:51 

670 TN1: Das geht mir genauso. 

671 TN2: Ja? 

672 35:52 

673 TN1: Also ich sage ja, hab ich ja erzählt von meiner Tochter, immer sehr viel  

674 krank war, und da kam aber auch nicht mal, das mal einer gesagt hat oder so,  

675 Mensch, da gibt’s auch ein Angebot, fahren Sie mit ihrer Tochter mal weg, Die  

676 hatte viel Atemwegserkrankung, die war oft erkältet, Fieber gehabt und so weiter. 

677  Und da , da hat auch nie einer was… und ich selber bin auch gar nicht erst auf  

678 die Idee gekommen, dahin zu fahren. Also… 

679 36:12 

680 I: Ja, das ist oftmals so, dass man gar nicht weiß, was gibt es überhaupt für  

681 Möglichkeiten. 

682 36:16 

683 TN1: Ja. Richtig. 

684 36:17 

685 I: Und muss ich dafür bezahlen? Krieg ich das vielleicht von der Krankenkasse  

686 übernommen, oder, oder, oder…. Ne? Je nachdem in welcher finanziellen Situation  

687 man da gerade ist. Das ist natürlich schwierig, ja. 

688 36:28 
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689 TN2: Wissen Sie, was ich gerade gesehen hab? Ich war bei den schönen Ereignisse  

690 noch gar nicht fertig. 

691 36:32 

692 I: Da erzählen Sie ruhig gerne weiter. 

693 36:35 

694 TN2: Also meine Tochter hat jetzt ihre Ausbildung beendet, wurde nicht  

695 übernommen. Hat aber Arbeit gefunden, ist sehr zufrieden, also Berufseinstieg  

696 geschafft. 

697 36:43 

698 I: Sehr gut. 

699 36:35 

700 TN2: So und für mich ist wichtig, dass ich… seit wann bin ich da, drei ein halb  

701 Jahre? 

702 36:48 

703 TN1: Hm (zustimmend). Glaube, ne? 

704 36:50 

705 TN2: Ja, ich bin jetzt seit drei ein halb Jahren hier, und bin glücklich hier,  

706 zufrieden. Klar, passieren auch mal Fehler. 

707 36:59 

708 TN1: (unverständlich) Arbeit. 

709 37:01 

710 TN2: Sind wir alle nur Menschen, aber im Großen und Ganzen haben wir hier ein  

711 super Team. Da bin ich auch angekommen. Das ist für mich persönlich auch sehr  
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712 wichtig. Nach all der Zeit. 

713 37:12 

714 I: Das klingt ganz danach. 

715 37:13 

716 TN2: Hm (zustimmend). 

717 37:14 

718 I: Und es ist so schön, dass da…. Dass da so diese Veränderungen stattgefunden  

719 haben. 

720 37:18 

721 TN2: Genau. 

722 37:19 

723 I: Das sie jetzt da stehen. Das hatte ich jetzt vorhin schon gefragt, auch  

724 nochmal an Sie. Wenn Sie jetzt irgendwelche Angebote nutzen wollen würden,  

725 würden Sie da online irgendwie nach suchen, würden Sie da bei irgendwelchen  

726 Beratungsstellen anrufen, von denen Sie vielleicht wissen, oder Ihre Freunde  

727 fragen, oder… 

728 37:41 

729 TN2: Was für Angebote denn? 

730 37:42 

731 I: Kommt drauf an. Das kann heißen, irgendein Kurs, Großeltern-Kurs. Das kann  

732 heißen irgendwelche Beratung, was jetzt nochmal dieses Thema Pflege zum Beispiel  

733 anbelangt. Oder oder oder. Wenn Sie irgendwelche Unterstützung von außen quasi  

734 brauchen. Oder irgendwelche Informationen. 
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735 38:02 

736 TN2: Na, Betreff Pflege habe ich ja die bekannten Anlaufstellen. Ansonsten würde  

737 ich googlen oder auf Facebook suchen. 

738 38:10 

739 I: Ja, okay. Also Sie würden sagen… 

740 38:12 

741 TN2: Ich würd dann natürlich auch Leute ansprechen, wo ich annehme, dass sie das  

742 wissen könnten. 

743 38:16 

744 I: Ja, hm (zustimmend). 

745 38:17 

746 TN2: Ja. 

747 38:19 

748 I: Das heißt Sie nutzen Facebook schon auch um nach konkreten Angeboten zu  

749 suchen. 

750 38:23 

751 TN2: Hm (zustimmend). Ja. 

752 38:25 

753 I: Alles klar. Gut. Und würden Sie da nochmal auch einen Unterschied machen von…  

754 es fällt Ihnen leichter mal eben schnell bei Google zu gucken als wirklich  

755 nochmal irgendwo vor Ort zu gehen und da dann nachzuharken. Oder sagen Sie ach,  

756 auch da bin ich wieder selbst ist die Frau, ich versuche erstmal alles irgendwie  

757 abzuklappern, selbstständig zu machen, bevor ich irgendwohin gehe und da  
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758 nachfrage. 

759 38:53 

760 TN2: Sie meinen mit abklappern, dass man… 

761 38:53 

762 I: Zum Beispiel bei einer Beratungsstelle – 

763 38:55 

764 TN2: Achso. 

765 38:56 

766 I: Konkret vor Ort oder so. 

767 38:57 

768 TN2: Ne, würd ich vorher anrufen. Kostet doch Zeit, wenn ich erst überall  

769 hingehe. 

770 39:01 

771 I: Hm (zustimmend). Ja. 

772 39:02 

773 TN2: Ne, ne. 

774 39:03 

775 TN1: Und dann ist da niemand. 

776 39:04 

777 TN2: Ja (lacht). 

778 39:04 

779 TN1: Keine Sprechstunde oder so. 

780 39:05 
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781 I: Ja. 

782 39:06 

783 TN2: Nummern raussuchen durch telefonieren. 

784 39:07 

785 TN1: Ja, das würd ich auch machen. 

786 39:09 

787 I: Also, so den Onlinekanal, Telefon, einfach Zeit sparen, und… ne? 

788 39:14 

789 TN2: Genau. 

790 39:14 

791 I: Schnell viele Informationen. Vielleicht auch nochmal an Sie beide. Ich hatte  

792 vorhin von der Online-Plattform erzählt, wo die ganzen Angebote dann auch  

793 gebündelt werden sollen. Was wären denn so Themen oder Punkte auf dieser  

794 Online-Website, wo Sie sagen würden, das wäre für Sie wichtig oder vielleicht so  

795 Filter irgendwie. Es gibt ja so Suchmaschinen, wo man dann auch filtern kann, z. 

796 B. Ort XY. Wir sind jetzt hier… ich will alle Angebote für Neubrandenburg haben.  

797 Oder ich möchte alle Angebote im Raum MV haben zum Thema Geburt. Oder Kurse zum  

798 Thema Großeltern. Oder Rente oder so, ne? Gibt’s da irgendwas, wo Sie sagen,  

799 dass würde Ihnen die Suche nach Angeboten erleichtern? 

800 (Stille, nachdenken) 

801 40:11 

802 TN2: Schwer. 

803 40:12 
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804 TN1: Ja, so Schlagworte sowas, ne? Sowas, wenn man jetzt, irgendwas, sag mal  

805 nach nem Großeltern-Kurs, das man eingibt Großeltern oder so. Aber es ist jetzt  

806 schwer zu sagen, was man speziell bräuchte. 

807 40:25 

808 TN2: Ich würd gut finden, wenn z.B. alle Unterstützungen darunter aufgefüht  

809 werden, weil beim zweiten Kind z.B. wurde mir, ich glaub von meiner Frauenärztin  

810 gesagt, beim DRK kann ich mir bei einem gewissen Gehalt die Erstausstattung  

811 holen. 

812 40:41 

813 TN1: Hm (zustimmend). 

814 40:41 

815 I: Ja. 

816 40:42 

817 TN2: Ich glaub das waren damals 600 Euro, die ich mir…. Ne, ’97 waren noch Mark,  

818 oder? 

819 40:49 

820 TN1: Mark glaub ich waren da noch. 

821 40:50 

822 I: Ja, 2000 rum muss das glaub ich die Umstellung gewesen sein. 

823 40:52 

824 TN1: Ja, so 2000 rum, hm (zustimmend). 

825 40:54 

826 I: Also, quasi so… 
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827 40:55 

828 TN2: Also, dass man sowas findet und nicht da drauf angewiesen ist, dass jemand  

829 das einem zuflüstert. 

830 40:59 

831 I: Genau, das einem das zusteht. 

832 41:01 

833 TN1: Ja also, Dinge die einem zustehen, dass man das irgendwo, ja, rauskriegen  

834 kann, ne? Das ist immer schwierig. Es sagt einem ja keiner was man haben. Das  

835 ist ja das große Problem. Manche sind da ja gewieft, die finden das ja Ruckzuck  

836 raus. Also, wenn ich so meine Schwägerin denke, die hat da so 5 Kinder, die weiß  

837 genau, wo sie was beantragen muss. 

838 41:20 

839 TN2: Oder beim Familienministerium auf der Seite findet man auch viel. 

840 41:24 

841 I: Ja. 

842 41:26 

843 TN1: Ja, gut ich hab so… (TN2 fängt an zu reden) 

844 41:27 

845 TN2: Aber jetzt so, auf den Schlag, könnt ich Ihnen das nicht sagen. 

846 41:30 

847 I: Das ist na, das klang für mich jetzt gerade so ein bisschen nach thematisch,  

848 so auf der einen Seite jetzt, ne? Wenn die Geburt gerade ist, welche  

849 Unterstützungsleistung, ne? Dann Thema Geburt, oder Thema Rente. Thema  
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850 vielleicht auch alleinerziehend, welche Unterstützungsleistung zum Beispiel habe  

851 ich, welche Möglichkeiten. 

852 41:51 

853 TN1: Oder wenn jemand krank ist, ne, brauchen Geld oder wie auch immer. 

854 41:55 

855 I: Ja, zum Beispiel. Wenn ich jemanden auch zu pflegen hab. Auf jeden Fall. Sehr  

856 schön. Vielen Dank schonmal an der Stelle. Ich möchte ganz gern, sie haben es  

857 eben schon teilweise gesagt, also Familie war bei Ihnen beiden ja so ein ganz  

858 wichtiger Faktor, wo Sie sagen, da halten wir zusammen, da unterstützen wir uns  

859 gegenseitig, und da haben wir auch schwierige Situationen und Krisen  

860 durchgestanden gemeinsam, auch mit Freunden, mit Unterstützung von Freunden. Wir  

861 haben ja jetzt vorhin uns die Postkarten uns angeschaut und Sie haben  

862 zwischendurch, ich hab immer mal wieder so ne Redewendungen, angebracht. Gibt’s  

863 denn irgendwelche… irgendso ein konkretes Lebensmotto, oder vielleicht auch  

864 Familienmotto, wo Sie sagen, das begleitet Sie, vielleicht schon mehrere Jahre  

865 seit der Ursprungsfamilie, was Ihnen Kraft gibt immer wieder so im Alltag.  

866 Gerade wenns mal wieder herausfordernd ist. Da einfach weiter zu machen. Gibt’s  

867 da irgendwas, was Sie so vor Augen haben für sich? 

868 43:13 

869 TN1: Also spontan fällt mir da jetzt nichts ein. 

870 43:15 

871 TN2: Also wir sagen ganz oft: es ist so wie es ist. 

872 (TN1 lacht) 
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873 43:19 

874 I: Also so ein bisschen Richtung Akzeptanz. Ich kanns jetzt gerade nicht ändern. 

875 43:23 

876 TN2: Ja, und auch ein bisschen ironisch gemeint. Wir lächeln dann drüber. Es ist  

877 ja wie es ist. 

878 43:28 

879 I: Ist vielleicht ja auch manchmal einfach zu herzunehmen, wenn man da mit so  

880 einem gewissen Lächeln da ran geht, als alles negativ. Sie haben am Anfang  

881 gesagt, ich versuch mittlerweile irgendwie an das meiste positiv ranzugehen und  

882 optimistisch da ranzugehen, so ne andere Haltung an den Tag zu legen, als dann  

883 immer negativ. 

884 43:49 

885 TN1: Naja, wir hatten das heute Morgen, ich weiß nicht, ob es bei euch auch  

886 gesagt wird. Dieses selbsterfüllend Prophezeiungen, ne? Wenn man immer so sagt,  

887 und dann… Wenn man zum Kind sagt, du fall jetzt nicht hin. Dieses nicht. Dieses  

888 Wort nicht, wenn man das immer benutzt. Oder wenn man sagt, sei bitte nicht  

889 unpünktlich. Das man sagt, man will ja eigentlich… er soll pünktlich sein. Dass  

890 man, das ist ja wieder diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass man, wenn man  

891 das so schon dran denkt, das passieren könnte. Dann passierts meistens ja auch. 

892 44:18 

893 I: Ja, ist ganz spannend, dass man dieses nicht ja nicht verarbeiten kann in dem  

894 Sinne. Wenn ich Ihnen jetzt sage, stellen Sie sich bitte nicht einen rosa  

895 Elefanten hier vor. 
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896 44:29 

897 TN1: Dann stellt man sich den garantiert vor. 

898 44:30 

899 I: Aber natürlich direkt einen rosa Elefanten vor Augen (lacht). 

900 44:32 

901 TN1: Genau so, ja (lacht). 

902 44:34 

903 I: Genau. 

904 44:35 

905 TN2: Das sagen wir auch ganz oft, aber unter ohne diesen Teil. Hier steht ja am  

906 Ende wird alles gut sein, und wenn nicht, gibt’s immer noch mich. Wir sagen  

907 immer: Am Ende wird alles gut sein und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch  

908 nicht am Ende. 

909 44:48 

910 I: Ja, genau stimmt. Den Spruch gibt’s auch. 

911 44:49 

912 TN1: Ja, das kenn ich auch. 

913 44:50 

914 I: Ja, das ist auch schön. Dann ist vielleicht gerade noch nicht die Zeit das  

915 ganze irgendwie anzuschieben. Dann braucht das vielleicht ein Momentchen. 

916 44:58 

917 TN1: Mein Mann hat auch immer einen Spruch, aber der fällt mir jetzt nicht ein.  

918 Den sagt der immer, aber ich… weiß nicht. Fällt mir nicht ein. Der hat den sogar  
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919 als Aufkleber. 

920 45:13 

921 I: Vielleicht kommts…. 

922 45:14 

923 TN1: Vielleicht fällts mir gleich noch ein. 

924 45:16 

925 TN2: Soll ich Ihnen hier was raufschreiben? 

926 45:18 

927 I: Wenn Sie möchten können Sie das gerne noch raufschreiben. Sehr gerne. Ich  

928 würde das dann auch abfotografieren. Sie können das gerne auch behalten und Sie  

929 können das Motto vielleicht auch ergänzen, wenn Sie möchten, wenn Sie es dann  

930 noch mitnehmen. Ja, ich denke gerade so im Kleinen kann das einen ja auch immer  

931 wieder so ein bisschen vortragen, weitertragen, an Dingen festzuhalten und  

932 weiterzumachen, auch wenns gerade mal wieder schwierig aussieht. Das ist so bei  

933 mir dieses… das, was ich vorhin schon sagte, ne? Mit diesem wenns Angst macht,  

934 dann könnt es einen Versuch wert sein. Das ist bei mir so in den letzten Jahren  

935 irgendwie aufgekommen. Weils halt einfach immer wieder neue Situationen gibt und  

936 da dann immer auch dran zu bleiben und weiter zu machen und sich nicht zu  

937 scheuen, mal was neues, mal was anderes auzuprobieren. 

938 46:06 

939 TN1: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 

940 46:07 

941 TN2: Ne. 
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942 (TN1 lacht) 

943 46:09 

944 I: Genau, zum Beispiel. Gut, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für Ihre  

945 Offenheit. 

946 46:17 

947 TN2: Ich nehm mir noch einen. 

948 46:18 

949 I: Ja bitte. Sie haben so wenig zugegriffen hier bei den Haribos. Das, da können  

950 Sie sich gleich noch was abfüllen. 

951 46:26 

952 TN2: Nein. 

953 (alle lachen) 

954 46:28 

955 TN1: Sie brauchen auch noch Nervennahrung. 

956 46:30 

957 I: Ach ne, das war jetzt von der Ich danke Ihnen jetzt ganz, ganz herzlich für  

958 all das was wir hier uns jetzt noch auf den Weg gegeben haben. Wir werden das  

959 weiter verarbeiten, auswerten. Und Sie haben beide Ihre E-Mailadressen angegeben. 

960  Wenn wir dann mit der Auswertung fertig sind, dann bekommen Sie natürlich auch  

961 Rückmeldungen zu den Ergebnissen. 

962 46:51 

963 TN1: Das wär schön. 

964 ENDE DER AUFNAHME 
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3. Transkript Patchwork 

 
1 00:00:01 

2 I: Genau. Das wird dann auch anonymisiert, die Daten. Also, da müssen wir noch was unterschreiben. Aber 
jetzt… (unverständlich).  

3 00:00:10 

4 TN2: Wenn die Milch nicht reicht, Bescheid sagen. 

5 00:00:13 

6 I: Dankeschön. 

7 00:00:17 

8 TN2: (unverständlich) 

9 00:00:18 

10 I: Danke. 

11 00:00:21 

12 TN1: Danke dir. 

13 00:00:24 

14 I: So, ich brauch noch Feuer, und dann bin ich glücklich. Dann bin ich der glücklichste Mensch. Feuer. 

15 00:00:34 

16 TN1: Ja, also ich bin Teamleiterin U25 im Jobcenter Güstrow. 

17 00:00:40 

18 I: Achso. 

19 00:00:41 

20 TN1: Genau. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch mit dem Jugendamt zu tun, mit dem 
SUPD dort. Und ich hab vor 4 Jahren, 4 oder 5 Jahre, weiß ich jetzt gar nicht mehr, war die 
Jugendarbeitslosigkeit im Landkreis Rostock, speziell in G. sehr hoch. Und daraufhin hat man gesagt, ok, 
wir möchten dir 1 Jahr eine Projektarbeit geben, in dem du guckst, welche Netzwerke können genutzt 
werden, um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken. Also in der Intensivierung der Zusammenarbeit und da 
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war als erster Ansprechpartner G.H. . Und wir haben dann seit 2013, 2012 hat es angefangen, sehr eng 
miteinander zusammengearbeitet und tun es auch immer noch. Haben den Arbeitskreis, das 
Arbeitsbündnis, Jugend und Beruf ins Leben gerufen. Kooperationsverein, Landkreis, Agentur, Jobcenter, 
etc., etc. Und daraus ist eine, ja, mehr als eine berufliche Zusammenarbeit entstanden. Und sie kennt 
unser Familienleben sehr genau, und deswegen denk ich mal ist sie auf diese Idee gekommen. 

21 00:02:05 

22 I: Achso, guck an. 

23 00:02:07  

24 TN1: Ja, sie hat mich aber vorher gefragt, ne? 

25 00:02:10 

26 I: Ja, ist richtig. Nicht, dass da irgendwie eine kommt und sagt so, erzählen sie mal was. 

27 00:02:15 

28 TN1: Ne, ob wir es überhaupt machen würden. Und da hab ich gesagt, na klar G. . Wir sind ja für alles 
offen. Mein Mann ist ebenfalls in der Agentur für Arbeit beschäftigt gewesen, ist jetzt Rentner seit 3 
Jahren, und da haben wir natürlich das vollste Verständnis für sowas. 

29 (beide lachen) 

30 00:02:37 

31 I: Sind Sie beide Rentner oder sind Sie jetzte irgendwie noch in Arbeit. 

32 00:02:40 

33 TN1: Nein, ich bin noch berufstätig. 

34 00:02:42 

35 I: Okay, alles klar. Okay. Ja, und dann hat sie wie gesagt, gesagt so, Großeltern… 

36 00:02:49 

37 TN1: Ja. 

38 00:02:50 

39 I: Patchwork… 
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40 00:02:50 

41 TN1: Ja. 

42 00:02:51 

43 I: Und ländlicher Raum. Also, das sind ja irgendwie 3 Herausforderungen im Familienleben, die man mal so 
bestreiten kann und die auch schön sind, die aber auch tatsächlich manchmal vielleicht auch anstrengend 
sind. Und wir wollen auch mal wissen so, ja, wie ist das eigentlich. Was haben Sie so erlebt. Ich glaube, 
fangen Sie einfach da an, wo für Sie Familie anfängt. 

44 00:03:17 

45 TN1: Wo Familie anfängt…? 

46 00:03:20 

47 I: Für Sie. 

48 00:03:21 

49 TN1: Naja, Familie, angefangen hat das ja schon ganz früh. Wir sind wie gesagt eine Patchworkfamily. 
Haben beide ein Leben vor unserer Ehe gehabt in einer anderen Partnerschaft, wo Kinder geboren worden 
sind. Wir haben insgesamt 4. 

50 00:03:37 

51 I: 4 Kinder? 

52 00:03:38 

53 TN1: 4 Kinder, ja. Ich hab aber keine eigenen, sondern ich hab 2 Kinder aus meiner ersten Ehe 
mitgebracht, einen Jungen und ein Mädchen. Und mein Mann hat auch 2 Kinder mitgebracht, 2 Mädchen. 

54 00:03:53 

55 I: 2 Mädchen. Also 3 Mädchen und einen Jungen. 

56 00:03:55 

57 TN1: 3 Mädchen und einen Jungen, ja. 

58 00:03:56 

59 I: Schön. Wie war das damals? 

60  00:04:00 



  

 130 

61 TN1: Als wir uns kennen gelernt haben und zusammengezogen sind, schwierig. 

62 00:04:05 

63 I: Das will ich wissen. Was war daran schwierig? 

64 00:04:08 

65 TN1: Ja, man muss ja dazu sagen, unsere Kinder waren damals 18…. 

66 00:04:15 

67 TN2: (unverständlich im Hintergrund, ergänzt) 

68 00:04:17 

69 TN1: Die beiden kleinsten waren 14. 

70 00:04:20  

71 TN2: (unverständlich im Hintergrund, ergänzt) 

72 00:04:22 

73 TN1: … 18. So, die Großen natürlich, hatten dafür schon ein bisschen Verständnis. Oder, na was heißt 
Verständnis, kann man nicht sagen, weil mein Mann aus einer, kannst auch selber erzählen (an TN2), aus 
einer… 

74 00:04:38 

75 TN2: (unverständlich) 

76 (TN1 und I lachen) 

77 00:04:41 

78 TN1: Nach außen hin aus einer sehr intakten Familie kam. 

79 00:04:47 

80 I: Nach außen. 

81 00:04:48 

82 TN1: Nach außen, genau. Ich auch, aber innen sah das alles ein bisschen anders aus, sonst hätten wir uns 
ja nicht ineinander verliebt und uns entschieden, sag ich mal, zusammenzugehen. Und für die beiden 
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Lütten, die 14 Jahre alt waren, war das schon ein bisschen schwierig. Bisschen hart, ne? Wir hatten am 
Anfang auch, ja, so 2-3 Jahre, hatten wir… 

83 00:05:15 

84 TN2: 4 Jahre fast. 

85 00:05:16 

86 TN1: Fast 4 Jahre richtig Probleme zusammenzuwachsen, weil die beiden Jüngsten, mich als auch meiner, 
sag ich mal, meinen Sohn gegenseitigen Partner abgelehnt, also habens nicht begreifen können, was ist da 
passiert, warum haben sich die Eltern getrennt und so weiter, ne? Und da war natürlich die Aufgabe sehr 
tolerant zu sein, das muss man einfach mal dazu sagen. Viele Hürden gewesen, das hängt aber mit den 
Partnerschaften zusammen, weil mein Ex-Partner nicht wollte, dass der Sohn, der ist bei ihm geblieben. Ja 
also, meine beiden Kinder sind bei dem Vater geblieben, weil ich kam auch aus dem ländlichen Raum, ich 
kam aus S., hatte ein Haus, die Schule. Da hab ich damals gesagt, oder unsere Entscheidung war damals, 
okay, meine beiden Kinder bleiben beim Vater, weil es das Beste für sie ist. Weil wir haben damals von 
Null angefangen. 

87 00:06:21 

88 I: Von Null. 

89 00:06:22 

90 TN2: Ja. 

91 00:06:23 

92 I: Ihr beide. 

93 00:06:24 

94 TN1: Ja. Wir haben 3 Monate in einer Pension gelebt. 

95 00:06:28 

96 I: Ach du große Neune. 

97 00:06:29 

98 TN2: (unverständlich) 

99 00:06:33 

100 TN1: Also das wär… 
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101 00:06:35 

102 TN2: (unverständlich) aus dem Koffer gelebt. 

103 00:06:36 

104 TN1: Aus dem Koffer gelebt, ja, weil unsere Kinder… Es war eine ganz spontane Entscheidung. Also heute 
kann ich uns einfach nur dafür bewundern, weil es die richtige Entscheidung war, was unser 20jähriges 
Zusammenleben… ne? Also, oder 21…22 Jahre sind es jetzt, bewiesen hat, dass es die richtige 
Entscheidung gewesen war. 

105 00:06:58 

106 (TN1 und I lachen) 

107 00:07:00 

108 I: Glück gehabt. 

109 00:07:01 

110 TN1: Ich denke mal für beide Seiten. 

111 00:07:04 

112 TN2: Joa. 

113 00:07:06 

114 TN1: Und ne, da war es für meine beiden das Beste, dass sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. 

115 00:07:13 

116 I: Und wie war das für dich? Also, können wir duzen? 

117 00:07:16 

118 TN1: Ja, wir können. 

119 00:07:17 

120 I: Also ich bin Anja. 

121 00:07:17 

122 TN1: Ja. 
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123 00:07:18 

124 I: Das sind so ne Themen, die sind… danke…, ne? Ich bin da immer so gleich in… Wie war denn das für 
dich? 

125 00:07:26 

126 TN1: Unheimlich schwer. 

127 00:07:27 

128 I: Das glaub ich. 

129 00:07:27 

130 TN1: Ich hab auch ganz viel, joa, ich hab ganz viel geweint. Mein Mann musste ziemlich viel Arbeit leisten, 
um mich da irgendwie… aber letztendlich war es wirklich die richtige Entscheidung, ich wollte es auch so. 
Die Entscheidung war einfach, was ist das Beste für die Kinder und nicht mein Egoismus. Sondern… und es 
war auch wirklich komplett die richtige Entscheidung wie nachher die Zukunft es auch bewiesen hat. Und 
mein Mann hat auch zu mir gesagt, B., irgendwann kommen die Kinder. Also, weil ich auch immer Angst 
hatte, dass sie mich auch ablehnen, für das war ich getan habe, oder so, ne? Und die Große, K., die jetzt 42 
ist, da war sehr schnell der Kontakt da, weil ich auch einen Mann hab, der der reinste Familienvater ist und 
zugänglich für alles ist und alle mit… also, ist ein Sympathieträger eigentlich. Und da hatte die K. nachher 
großes Vertrauen und sie ist dann nachher auch bei uns eingezogen. Als wir dann unsere erste Wohnung 
gekriegt haben und so ist K. nachher auch bei uns eingezogen… 

131  00:08:37 

132 I: Und wie alt war sie da? 

133 00:08:38 

134 TN1: 19. Da war sie noch 19 und irgendwann hat sie natürlich ihre eigenen Wohnung gehabt. Aber sie ist 
wie gesagt sehr schnell zu unserer kleinen Familie dazu gestoßen. Ja, und mit dem C. hats eine Weile 
gedauert, weil der Vater das auch abgelehnt hat, dass der C. mit mir Kontakt hatte, und dann… 

135  00:09:02 

136 TN2: (unverständlich) 

137 00:09:04 

138 TN1: Ja, wenns zu viel wird, müssen wir nach vorne gehen. Und dann hat meine Große immer illegal 
(unverständlich) illegal denn geholt, dass wir uns auch mal sehen konnten (unverständlich). Und als der C. 
alt genug war, 18, aus dem Elternhaus ausgezogen, hatte ne eigene Wohnung, dann ging alles aufwärts. 

139 00:09:26 
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140 I: Hattest du mit deinem vorherigen Mann also kein gutes Verhältnis nach der Trennung. 

141 00:09:31 

142 TN1: Nein, gar nicht. Kein Kontakt mehr, gar nicht. Und er hat auch den Kindern verboten jeweils mit mir 
Kontakt aufzunehmen. Also es war ne… 

143 00:09:40 

144 TN2: (unverständlich) 

145 00:09:44 

146 I: Ja, heute auch nicht? Also wie ist es heute? 

147 00:09:48 

148 TN2: (unverständlich) direkt mal nachfragen würde. 

149 00:09:51 

150 TN1: Also, es ist schon ein bisschen schwierig und so. Also, ich bin Tabuthema dort, aber wir haben schon 
mal Kontakt gehabt. Mein Sohn hat vor 3 Jahren geheiratet und da waren wir zusammen auf der Hochzeit. 

151 00:10:08 

152 I: Uih, heavy, oder? 

153 00:10:11 

154 TN1: Ja, war anstrengend. 

155 (TN1 und I lachen) 

156 00:10:12 

157 I: Das kann ich mir vorstellen 

158 00:10:13 

159 TN1: Also, vorher. Nachher ging das alles, aber vorher, war wie gesagt, meine Ehe keine gute Ehe war. 
Also, da war ein bisschen was im (argen), sonst hätte ich mich auch nicht gelöst. Ja, und mit deinen (an 
TN2) Kindern, erzähl selber. 

160 00:10:31 
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161 I: Ich mach mal hier rüber, ich schwing mal hier rüber. 

162  00:10:37 

163 TN2: Ja, es war ein bisschen anders. Ich hatte keine unglückliche Ehe, sondern, man muss einfach sagen 
auseinander gelebt. 

164 00:10:47 

165 I: Man hat sich nicht mehr gesehen so. 

166 00:10:49 

167 TN2: Ja, es war da eigentlich, aber auch nicht. Es gab eigentlich keine oder doch, ne, wie man so sagt? Ich 
war ja auch immerhin schon über 20 Jahre verheiratet. Meine Frau hat auch in erster Linie ihre Arbeit 
gesehen und dann kam der Rest. Und irgendwann wars wahrscheinlich auch nicht mehr genug, sonst wärs 
ja nicht passiert, sagen wir es mal so. Dann, gut, das Auseinanderziehen war am Anfang auch ein bisschen 
problematisch, wegen meiner Großen jetzt, Y., die war schon glaub ich 21 nachher sogar. Wir sind jetzt 7 
Jahre auseinander, 7 ein halb Jahre. Da ging das erst noch. Ka. hat gar nix verstanden mit ihren 14, weil 
das war auch so unglücklich. B. (Name TN1) rief an und sagt so, ich bin raus Zuhause. Ich sag na toll, ich 
komm hin. Ich war Zuhause und meine Tochter hatte Geburtstag, ihren 14. Schwiegereltern da, alles da 
und ich steh auf und geh. 

168 00:11:57 

169 I: Krass. 

170 00:11:58 

171 TN2: Das war natürlich sehr krass. 

172 00:12:01 

173 TN1: Naja, man muss dazu sagen, mein Mann hat mich von heute auf morgen auf die Straße gesetzt. Und 
ich wusste nicht wohin. Und dann hab ich ihn angerufen und dann (unverständlich) Ka. Geburtstag, was 
ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste. 

174 00:12:19 

175 TN2: Naja, und das hat natürlich dann auch in der Folge ein bisschen gedauert. Es gab auch, naja, 
Reibereien, auch mit den Kindern eben. Bis so viel, du bist jetzt nicht mehr unser Vater. So weit ging das 
nachher auch. Aber ich bin ruhig geblieben. Hab das gemacht was ich konnte und hab nicht 
gegengehalten, sodass ich nicht noch mehr (unverständlich). Und dadurch hat sich das nachher alles ein 
bisschen gegeben. Und es war auch so, dass ich mit meiner auch Ex-Frau kein schlechtes Verhältnis hatte. 

176 00:12:58 
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177 I: Also auch nach der Trennung. 

178 00:12:59 

179 TN2: Genau, auch nach der Trennung. Wenns Probleme mit den Kindern gab, dann hat sie mich angerufen, 
oder ich hab sie angerufen. (Unverständlich), pass mal auf, ich hab das und das mitgekriegt. Sodass wir da, 
alles war die Kinder betraf versucht haben auch gemeinsam zu lösen. Natürlich, sie sind bei G., also meiner 
Ex-Frau geblieben. Sie hat natürlich die größere Last gehabt, das ist klar. Mit den beiden auch, mit den 
Schwierigkeiten, die dadurch entstanden sind, aber wenn das dann eben zu viel wurde oder irgendwas 
war, dann hat sie mich eben auch angerufen. Hat sie dann auch mal gesagt, dann hol mal Ka., mach mal. 
Hab ich dann ja auch immer sofort gemacht, sodass es auch bis heute kein keinen Krieg zwischen uns gibt. 
Sie ist nun auch wieder verheiratet, ist klar. Aber auch jetzt die Hochzeit, meine geheiratet haben, meine 
beiden, gabs überhaupt keine Probleme. Ich hab auch mit ihr getanzt und alles. Also es ist nicht so… nur so 
zum Verständnis. Dann lief das nachher auch, jetzt haben wir das beste Verhältnis. Gut, ich sag mal, 
zusammengewachsen sind unsere Kinder nicht. 

180 00:14:11 

181 I: Bis heute nicht? 

182 00:14:12 

183 TN2: Bis heute nicht. Ich sags, du (an TN1) sagst nein. Sodass die jetzt untereinander ein Verhältnis haben, 
nicht. Wenn wir uns sehen, alles klar, alles in Ordnung, Top. Unterhalten sich ja auch wie Bekannte eben 
oder so. Aber wenn es jetzt darum geht, dass die untereinander auch Kontakt pflegen, das ist nicht. 

184 00:14:37 

185 TN1: Naja doch, mit den beiden Großen ja. 

186 00:14:38 

187 TN2: Mit den Großen, Ka. und Y. am Anfang schon. 

188 00:14:42 

189 TN1: (unverständlich) 

190 00:14:43 

191 I: Dann müssen wir rein. 

192 (kurz Pause) 

193  00:14:50 

194 TN1: Mit meiner Großen und deiner Großen und der K. und Y. wars eine Zeit lang anders. Also wir hatten 
dann uns überlegt, wie kriegen wir das alles so ein bisschen zusammen. Wie Ka., die jüngste Tochter von 



  

 137 

W. (Name TN2), ist nachher nach der… hat in K. eine Lehre gemacht, als Hotelfachfrau und ist dann nach 
Österreich gegangen, wo sie jetzt auch lebt. Und auch in Österreich verheiratet ist und da haben wir ja 
auch nen Enkel. Und wir hatten damals überlegt immer dieses sporadische, wir machen hier jetzt einfach 
ein Familienfest und bringen das so ein bisschen in die Tradition rein. 

195 00:15:35 

196 TN2: Jedes Jahr. 

197 00:15:36 

198 TN1: Jedes Jahr haben wir das dann gemacht und dann hatten wir überlegt, wie wir das machen, aber 
komplett die ganze Familie. Also nicht nur meine Familie, ich hab ja noch 2 Brüder und da sind ja auch 
Kinder und so. Deine (an TN2) Geschwister. W. hat ja noch 3 Schwestern. 

199 00:15:54 

200 TN2: 3 Stück. 

201 00:15:55 

202 TN1: (lacht) Und da haben wir gesagt, wir machen einfach ein riesengroßen Familienfest, damit wir alle so 
ein bisschen zusammenwachsen und uns ein bisschen kennenlernen. Und das haben wir nachher auch 
getan. Durch meine Arbeit hatte ich ja mit den Bildungsträger START zu tun, der in G. mal war, und die 
haben ja in G. ein Landschulheim. Und das haben wir dann fürs Wochenende gemietet. Und dann sind wir 
alle dahin, und so ist eigentlich das alles nachher ein bisschen entstanden. 

203 00:16:26 

204 TN2: Waren ja mehrere Orte. 

205 00:16:27  

206 TN1: Ja, 2 oder 3 Jahre waren wir (Name von Stadt), und wir habens etliche Jahre gemacht. In W. waren 
wir. Wo noch überall. 

207 00:16:37 

208 TN2: G. da oben. Wir waren noch irgendwo. 

209 00:16:42 

210 TN1: Na ist ja egal, na jedenfalls haben wir… 

211 00:16:43 

212 TN2 (ergänzt): Ach hier, I., waren wir auch. 
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213 00:16:44 

214 TN1: I., das war das allererste, genau. Und so das da die Kinder auch ein bisschen zueinander kommen und 
sich kennen lernen und so. Waren auch damals noch alles andere Partner als jetzt, also das war… und das 
finde ich das hat ganz gut geklappt. 

215 00:17:01 

216 TN2: Das hat ganz gut geklappt. 

217 00:17:02 

218 TN1: Das hat wunderbar geklappt. Und joa. Hatten wir immer ne Länge von Freitag bis Sonntag, hatten wir 
das so immer, mit allem drum und dran. Und wir sind alle ein bisschen gesellig auch, es wurde auch viel 
gespielt. Das war… das war super, das hat gut geklappt. 

219 00:17:20 

220 I: Dann sind sie auch mehr zusammen gekommen oder eure Familien sozusagen. 

221 00:17:23 

222 TN2: Ja, sie haben sich näher kennen gelernt, aber wie gesagt, so private Freundschaften oder so wie man 
unter Geschwistern vielleicht… das ist nicht entstanden. 

223 00:17:31 

224 I: Wie macht ihr Weihnachten so? 

225 00:17:32 

226 TN2: Du, wenn sie alle kommen, kommen sie alle, das hat damit nichts zu tun, aber das passt meist nicht. 

227 00:17:38 

228 I: Passt nicht? 

229 00:17:39 

230 TN2: Ne, Österreich schafft das dann nicht. Meine andere Tochter wohnt in Hamburg. Das dann durch 
diese Patchwork eben da Oma, da Oma, da Oma, da. Dann haben wir nachher… 

231 00:17:48 

232 TN1: (ergänzt) Anstrengend. 

233 00:17:49 
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234 TN2: Anstrengend. Da haben wir schon gesagt, komm, wir sehen uns das ganze Jahr, wenn nicht 
Weihnachten, dann eben danach. Weil, das ist ja auch nur Stress für die, von einem zum anderen zu 
tunken. 

235 00:18:00 

236 I: Die haben auch ihre eigenen Familien wahrscheinlich jetzt. 

237 00:18:01 

238 TN2: Ja, die haben… die haben ja ihre eigene. Dann haben sie Schwiegereltern, und hier noch und da 
noch… 

239 00:18:06 

240 TN1: Und hier haben sie noch… Ja, ich muss dazu sagen, ich bin das dritte Mal verheiratet. Meine Große 
kommt aus meiner allerersten Ehe. Ja, aber was heißt Ehe, Jugendsünde. (lacht) 

241 00:18:20 

242 I: Ja, aber alle guten Dinge… 

243 00:18:22 

244 TN1: Und das ist aber alles gut, und wir sind auch Freunde jetzt sogar. Also der Papa von K. ist jetzt auch 
wieder verheiratet. Wir sehen uns auch regelmäßig. Und dann haben wir nachher gesagt, also, jeden Tag 
irgendwo anders hin, und ich glaube auch sagen zu können, wir sind in der ganzen Familie die 
Tolerantesten. Und haben gesagt, ey, und wenn wirs eben vor Weihnachten machen, oder wir machens 
nach Silvester oder wie auch immer, gemütlich miteinander zusammen sitzen reicht vollkommen auch. Ihr 
müsst euch den Stress hier nicht… 

245 00:18:54 

246 TN2: Da hab ich viel mehr von, als wenn wir hier alle auf Abruf sitzen. Auf die Uhr gucken, jetzt muss ich 
zum Nächsten. 

247 00:19:02 

248 I: Das merkt man auch. Also selbst euer Haus so und euer Garten, das strahlt total Gelassenheit aus, finde 
ich so. Also ihr seid nicht diejenigen, die Druck machen und Stress machen. 

249 00:19:13 

250 TN2: Nö 

251 00:19:14 
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252 TN1: Ne, ne. 

253 00:19:14 

254 TN2: Gar nicht. 

255 00:19:15 

256 TN1: Also, das haben wir uns abgewöhnt. 

257 00:19:20 

258 TN2: Also ich war noch nie… 

259 (I lacht) 

260 00:19:24 

261 TN1: Du warst es noch nie, richtig. Ja, alles gut. 

262 00:19:28 

263 TN2: Lass liegen. 

264 00:19:30 

265 TN1: Also, es war ja auch, wie soll ich sagen… Ich muss dazu sagen, als wir beide uns kennen gelernt 
haben, dem geht eine ganze Geschichte voran. Wir haben uns im Kontext der Arbeit kennen gelernt. Und 
wie gesagt, meine Ehe mit meinem zweiten Mann, war nicht sehr schön. Da gabs auch viele Zwischenfälle 
und ich bin auch psychisch erkrankt damals und war auch in K., und so hat das ja alles, sag ich mal, so 
seinen Lauf genommen. Du (an TN2) hast dich ja meiner Person angenommen. Und so sind wir uns auch 
näher gekommen, so ist das alles damals gewesen. Da gab es schon am Anfang so, da hat (Name TN2) 
erzählt, dass bei W. und G. (Name der Ex-Frau von TN2) lief das alles harmonisch ab, und ich hatte nur 
Stress, nur Stress, Stress… Also, auch nachdem ich von Zuhause vor die Tür gesetzt worden bin, weil ich 
gesagt hab, ich will mit dir einfach nicht mehr zusammenleben, das funktioniert einfach nicht mehr mit 
uns, gab es dann nachher mindestens 1 Jahr lang noch immer Psychoterror. Und das ist natürlich nicht 
ganz einfach gewesen, für dich (an TN2) vor allen Dingen auch nicht einfach gewesen, weil ich ja immer 
irgendwo in Anspannung war. Immer irgendwo dann auf der einen Seite hab ich gesehen, wie es laufen 
kann mit G. (Name der Ex-Frau von TN2) und dir (an TN2) und den Kindern, dass man da mit einbezogen 
wird. Wir haben in einem kleinen Haus gewohnt, ist ja auch zur Jugendweihe gewesen bei Ka.. Da ist 
nachts um 3, weiß ich noch wie heute, ich hab mir die Augen ausgeheult, weil ich hatte Verbot zur 
Jugendweihe zu gehen, ich bin ja illegal hingegangen, ich bin einfach hingegangen. Es war ganz furchtbar. 
Und da gab es schon so einige Konflikte kurz, wo ich sagen muss, dass du (an TN2) ganz schön Nerven 
bewiesen hast. 

266 00:21:38 
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267 TN2: Naja, klar. 

268 00:21:40 

269 TN1: Wir haben damals unheimlich viel geredet, geredet, geredet. Also, das war schon so. Joa, und dann 
hat sich das nachher alles gut gewandelt. 

270 00:21:51 

271 TN2: Du hattest ja diese Phase damals ja auch, wenns richtig schön war, das durft es nicht sein. 

272 00:21:57 

273 I: Das durft es nicht sein? 

274 00:21:58 

275 TN2: Nein, dann fing sie dann an, Streit zu machen. Oder zu heulen, oder irgendwo auszurasten, weil es 
kann auch nicht gut sein. Das war so, wo du von einen Moment auf den anderen, bist du umgeschlagen. 

276 00:22:16 

277 I: Also es war alles gut und denn, zack. 

278 00:22:17 

279 TN2: Ja, das war alles toll und denn mit einem mal ist sie (an TN1) umgeschlagen und du wusstest nicht 
warum. Aber das hab ich nachher ja mitgekriegt, dass es immer damit zu tun hatte, so ungefähr, mir darf 
es ja gar nicht gut gehen. 

280 00:22:27 

281 I: Erlaubst es dir nicht. 

282 00:22:28 

283 TN2: Ne, ich schon, aber, das ist ne andere…. Irgendwie…. Jaja, die ganze Zeit. 

284 00:22:34 

285 TN1: Das hängt natürlich, sag ich mal, ich war mit dem Mann 17 Jahre verheiratet, ne? 

286 00:22:40 

287 I: Das prägt. 
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288 00:22:41 

289 TN1: Und es ist immer, das hat auch seine Ursachen, warum ich so war. Mir darf es nicht gut gehen. Das 
war so ne psychische Sache, die da noch in meinem Kopf war, hängt natürlich alles mit dem zusammen, 
und auch, W., darf ich das machen, bist du einverstanden damit, und alles so ne Dinger. Das war in der Ehe 
so und das hat mich natürlich auch geprägt und dann ist es natürlich nicht so einfach mit sich zu arbeiten 
und zu sagen, du hast es eigentlich verdient glücklich zu sein. 

290 00:22:23 

291 I: Aus dem Muster auch rauszukommen. 

292 00:22:24 

293 TN1: Genau, und das hat schon eine ganze Weile gedauert. Dann, wie gesagt, diese… doch ich möchte 
schon sagen, dass es eine Konfliktsituation für mich war. Auf der einen Seite dieses Harmonische, wie kann 
eine Trennung verlaufen, und beim anderen Partner, also bei mir, war es Psychoterror. Also, das war 
schon nicht ganz einfach. 

294 00:23:46 

295 I: Komplette Gegenteil, ja. 

296 00:23:46 

297 TN1: Genau, und das war schon nicht ganz einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Ja, und dann 
haben wir uns nach einem Jahr Probezeit uns dieses Häuschen hier angeguckt. Weil K. ist… wir hatten 
damals ein Hexenhaus, haben wir immer dazu gesagt. 

298 00:24:01 

299 I: Dieses Haus hier? 

300 00:24:04 

301 TN1: Das nicht. Wir haben vorher in einem Hexenhaus, haben wir bezeichnet, gewohnt. Das hatte uns ein 
Bekannter von W. gesagt wo, da könnt ihr einziehen, da könnt ihr euch schick machen, haben wir auch 
gemacht, nachdem wir die 3 Monate Pension, in der Zeit haben wir uns das da gebaut. 

302 00:24:19 

303 TN2: Ja, wir hatten ja bloß die leeren Koffer, mehr hatten wir ja nicht. 

304 00:24:20 

305 TN1: Ja. 
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306 00:24:21 

307 TN2: Ich hab nichts mitgenommen, gar nichts. 

308 00:24:22 

309 I: Ihr habt von Null angefangen. 

310 00:24:23 

311 TN2: Von Null. Ich hab noch so ne… Also von da nichts mitgenommen, gar nichts. 

312 00:24:27 

313 TN1: Zahnbürste und Nachthemdchen. 

314 00:24:29 

315 TN2: Wie gesagt, wie man so sagt (unverständlich) und Koffer. Nach 20 Jahren, ne? Kurz vor 25 oder 24, 
vielleicht 3 Jahre… 

316 00:24:40 

317 TN1: Ja, und dann hatten wir das kleine Häuschen, macht euch das fertig und dann könnt ihr da einziehen. 
Und das muss man sich vorstellen… du kamst rein und links ein ganz kleines Bad, dann kamst du in die 
Küche rein und dann kamst du links von der Küche in die Stube rein und dann waren 3 Zimmer 
hintereinander wie so ein Schlauch. 

318 00:25:00 

319 TN2: Wohnwagen. 

320 00:25:01 

321 TN1: Ja, und dann ist K. bei uns eingezogen. Die wollte bei uns wohnen und dann fing das Problem ein 
bisschen an mit diesen 3 Durchgangszimmer. 

322 00:25:11 

323 I: Also, K. ist deine (an TN1) Tochter. 

324 00:25:13 

325 TN1: Das ist meine große Tochter, ja. 

326 00:25:14 
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327 I: Ja okay, hm. 

328 00:25:15 

329 TN1: K. ist die Große von mir. Und sie ist bei uns eingezogen und dann haben wir gesagt, das geht jetzt 
nicht mehr gut. Man hat ja keine Privatsphäre irgendwo, du musst ja immer durch die Zimmer immer 
durch und so. Und dann hatten wir… wollten wir bauen. Ja, und hatten dann auch schon ne Firma und was 
weiß ich was alles, hinten in G., da wollten wir bauen. Ü., die Ecke. Und dann gabs aber Probleme, weil ich 
immer noch in einem Förderantrag im alten Haus von S. von meinem Ex-Mann damals… und der hat die 
Schranken davor geschoben. Der hat mich da nicht rausgelassen. Und dadurch haben wir keinen Kredit 
bekommen und war alles ziemlich (unverständlich), was wir da geplant hatten. Joa, und dann haben wir 
geguckt, immer in der Zeitung. 

330 00:26:06 

331 TN2: Ihr habt geguckt, beide. K. und du. 

332 00:26:08 

333 TN1: K. und ich haben geguckt. Ja, und dann sind wir mal auf eine Annonce gestoßen in W. und Haus 
mieten. 

334 00:26:16 

335 TN2: Wir wusste ja nicht wo das liegt. 

336 00:26:17 

337 I: (lacht) Ne, ne? Erstmal Atlas aufmachen. 

338 00:26:21 

339 TN2: Erstmal gucken. 

340 00:26:22 

341 TN1: Wo liegt das und so weiter. Dann sind wir hier hergefahren. Du (an TN2) hattest gleich so ne Augen. 

342 00:26:31 

343 TN2: Das sah aber noch ganz anders aus. 

344 00:26:32 

345 TN1: Das sah ganz anders aus. Alles Brachland. Schuttberge und Dreck. 

346 00:26:40 
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347 TN2: Haus war ja noch nicht verputzt. 

348 00:26:40 

349 TN1: Haus nicht verputzt. Innen sah das alles ganz anders aus. Ne, jedenfalls haben wir uns innerhalb von 
10 Minuten entschieden, wir ziehen hier ein. 

350 00:26:49 

351 I: Eine Herzensentscheidung. 

352 00:26:51 

353 TN2: Ja. 

354 00:26:52 

355 TN1: Also ganz spontan. Also ich kann heute überhaupt nicht mehr sagen…. Du, dir hat das gleich gefallen, 
weil das hier so war. Das hast du so empfunden. 

356 00:27:01 

357 TN2: Bisschen geschützt, hier in der Ecke. Nicht auf der Straße sitzen, oder was weiß ich. 

358 00:27:06 

359 TN1: Ohne uns eigentlich damals Gedanken zu machen, was es für uns eigentlich bedeutet. 

360 00:27:10 

361 TN2: Ja ja. Wir waren schon immer so. 

362 00:27:13 

363 TN1: Das muss man einfach… Ja, spontane Entscheidungen sind unser Ding. Und bis jetzt alles gut, alles 
gut. Wir waren Ostern, Ostern ’98 und zwar im April, waren wir hier. Und am 23. Mai ’98 sind wir hier 
eingezogen. Weiß ich noch wie heute. Joa. Mit K. . Da hat K., dann oben ihr Reich gehabt, wir hatten unten 
unser Reich. Aber ohne uns eigentlich im Prinzip Gedanken zu machen, hier sagen sich ja alle… Pferd und 
Kuh Gute Nacht. 

364 00:27:52 

365 I: Das ist Dorf. Jetzt kommen wir mal zum Ländlichen. 

366 00:27:54 
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367 TN1: Genau, absolut Dorf. Also früher… 

368 00:27:57 

369 TN2: Wir kommen aus R. 

370 00:27:59 

371 TN1: Ja, ich auch unsprünglich aus R. . Was es bedeutet also nur auf ein Auto angewiesen zu sein. Beide 
berufstätig, beide getrennt, wenn auch in der gleichen Firma, aber an unterschiedlichen Standorten. Und 
auch mit den unterschiedlichsten Aufgaben. Wir hatten damals ein Auto, wir brauchten zwei. Dann 
nachher, als uns bewusst geworden ist, dann auch sich das hier einfach so zu gestalten, also so zu machen, 
wie wir es jetzt gehabt haben oder so. Das ist ja auch Prozess gewesen, das ist auch alles gewachsen. 
Früher fuhr hier noch regelmäßig die Busse, jetzt gibt es nur noch einen Schulbus. Anders geht’s gar nicht 
mehr. Wie oft haben wir K. von H. abholen müssen, von dahin fahren zur Disko, abholen von der Disko. So 
ne Scherze, als es nachher so weit war. 

372 00:28:57 

373 I: Wie war das für sie hier auf dem Dorf, für das Mädchen? 

374 00:29:02 

375 TN1: Ach, K. hat sich da relativ schnell dran gewöhnt. 

376 00:29:05 

377 TN2: Ja, die war froh, dass sie bei uns war. 

378 00:29:06 

379 TN1: Sie war froh, dass sie bei uns war, genau. Aber sie hat, ich weiß gar nicht mehr, wie lange hat K. hier 
gewohnt. 

380 00:29:13 

381 TN2: 2-3 Jahre. 

382 00:29:13 

383 TN1: 2-3 Jahre, ja. Und dann hat sie… sie hatte dann… sie hatte in Rostock, hatte sie… war sie auf einem 
Gymnasium. Hat dann aber in der 11. Klasse, zum Schluss der 11. Klasse gesagt, ich will nicht mehr. Also 
das waren auch… war ja nachher auch Wendezeit und das alles. Sie ist ja 14 gewesen als die Wende war, 
und wir haben in T. damals gelebt, also das war eine kleine Hochburg, es war alles nicht ganz so einfach. 
Pubertät, alles was dazu kommt. Freundeskreis. Ein bisschen schwierig. Auch ein bisschen… ja, so ein 
bisschen… na, rechts möchte ich nicht sagen, aber so eine Tendenz. Also, die damals war. Sie war froh 
nachher, dass sie da auch raus war aus der ganzen Sachen, und dann hatte sie, als ich mich getrennt hatte 
oder wir uns getrennt hatten, hat sie eigentlich mitbekommen, als mein Ex-Mann diesen ganzen 
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Psychoterror mit mir betrieben hat noch. Sie war in dem Alter dann, hat das alles auch an ihr ausgelassen. 
Also hat sie eigentlich benutzt, möchte ich mal dazu sagen. Das wollte sie dann nachher auch… sie ist auch 
wegen C. die ganze Zeit noch geblieben, meinem Sohn. 

384 00:30:40 

385 I: Um ihn zu schützen. 

386 00:30:41 

387 TN1: Ja, dann ging es aber irgendwann nicht mehr, und dann ist sie zu uns gekommen und die war froh. 
Wir haben ja eigentlich auch alles für K. gemacht. 

388 00:30:52 

389 TN2: Unsere Tochter, ja. 

390 00:30:53 

391 TN1: Es lief ja alles harmonisch ab und sie war zufrieden hier zu sein. Manchmal war ich sogar eifersüchtig 
auf dich, weil sie dir mehr erzählt hat als mir. 

392 00:31:04 

393 I: (lacht) Ja, das passiert dann auch, ne? 

394 00:31:09 

395 TN1: Und ja, ne, also das war für sie… sie hatte keine Nachteile dadurch. Sie hatte absolut keine Nachteile 
dadurch. Sie hatte nachher hier auch ihre Fahrerlaubnis gemacht. Hat dann auch ihr eigenes Auto nachher 
gehabt, sodass sie dann unabhängiger geworden ist. Dann hat sie… ne Lehre hatte sie gemacht zur 
Zahnarzthelferin. R. Berufsschule, in G. gearbeitet, dann kam der erste Freund. O.. Ich war zur Kur und 
krieg die Information von dir (TN2), meine Tochter zieht am Wochenende aus. 

396 00:31:47 

397 I: Ach Gott. 

398 00:31:49 

399 TN1: Ja, aber alles gut. Alles gut. Ne, ich denke mal K. hatte hier damit überhaupt kein Problem hier zu 
wohnen. Ihre erste Wohnung hatte sie auch in W., das ist auch ein kleines Dorf. Das war ein bisschen mehr 
angebunden an öffentliche Verkehrsmittel als W., hier. 

400 00:31:14 
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401 TN2: Das brauchte sie nicht, sie ist dann auch mit dem Auto zu den Freundinnen. Das ging eigentlich. Das 
sie jetzt was vermisst hat als Jugendliche, ne, also eher. Das Dorf eben. Das sie jetzt so festgenagelt war 
hier. 

402 00:32:28 

403 I: Ist denn hier was los? 

404 00:32:30 

405 TN1: Nö. 

406 00:32:30 

407 TN2: Früher war mehr los, jetzt weniger los. Früher waren auch noch mehr Jugendliche so… hat auch stark 
nachgelassen. 

408 00:32:41 

409 I: Also weniger Jugendliche, weniger Kinder. 

410 00:32:43 

411 TN2: Ja, jetzt kommen wieder welche. Aber die anderen sind weg alle. Also dann war ne Zeit lang 
stillstand. Man muss dazu sagen, das ist klar. Hier W. ist jetzt… Das Dorf W., da wohnt die ganze 
Bundeswehr. 

412 00:32:59 

413 I: Achso. 

414 00:33:01 

415 TN2: Und da wechselt das ja auch. Die mieten sich da die Häuser und dann wenn sie wieder weg sind, sind 
sie weg. Und die machen auch ihr eigenes Ding. 

416 00:33:10 

417 I: Die Bundeswehr da. Sind ihr eigenes Dorf so. 

418 00:33:12 

419 TN2: Die machen ihr eigenes Dorf. (unverständlich) und so was da alles. Das merkt man dann auch schon 
so und hier wohnen dann die Älteren alle. 

420 00:33:24 
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421 TN1: Also es gibt auch schon ein paar Kinder und es ist schon seit ner… also irgendwo ist es auch ein 
Problem. Also wie gesagt, hier fährt jetzt nur noch der Schulbus, früher gab es noch einen, hier so… wie 
nannt man… so ein Fahr… 

422 00:33:37 

423 I: Rufbus? 

424 00:33:37 

425 TN1: Ne, wo man Lebensmittel auch kaufen konnte. Wir sind ja immer gezwungen mit dem Auto nach L. 
zu fahren, um dort einzukaufen. Und hier gibt’s in dem Ort, gibt es überhaupt nichts. Es gibt Kinder. Der 
nächste Ort ist L., das Gymnasium (dort) macht viel. Grundschule… hier war mal ne Schule, die ist 
zugemacht worden, vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange die war. Und wenn die Eltern… 
es fährt ja morgens ein Schulbus und nachmittags der Schulbus wegen der Schulzeiten. Aber wenn die 
Kinder irgendwelche Veranstaltungen oder was weiß ich, sind sie immer gezwungen oder angewiesen auf 
die Eltern, dass die Eltern da mit ihnen irgendwohin fahren. Find ich schon ein bisschen traurig. Und früher 
haben sie hier auch öfters mal Dorffeste gemacht. 

426 00:34:30 

427 I: Ja, gibt’s das noch? Auch nicht mehr. 

428 00:34:32 

429 TN1: Ne. 

430 00:34:32 

431 I: Hat keiner in der Hand oder wie. 

432 00:34:34 

433 TN2: Tun nichts so richtig, will keiner so richtig. 

434 00:34:37 

435 TN1: Desinteresse, würd ich jetzt mal sagen. Liegt natürlich… im Berufsleben auch. Hab ja dann ganze U25, 
also ab 15 Jahren sind sie bei uns im Jobcenter oder so. Ich sag, immer an den handelnden Personen. Und 
wenn… wenn du einen Bürgermeister hast oder eine Gemeindevertretung, die dafür kein Interesse haben 
und sich dafür nicht engagieren, dann passiert auch nichts. Und das finde ich eigentlich ein bisschen 
schade. Man könnte, so wie wir, wir sind in einem absolut ländlicher Raum, viel mehr machen. Wir haben 
hier eine Feuerwehr, das ist auch das einzige. 

436 00:35:17 

437 I: Die hab ich gesehen. Ist die aktiv? 
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438 00:35:20 

439 TN1: Ja, aber war früher auch aktiver. 

440 00:35:21 

441 TN2: Wie du sagstest mit den handelnden Personen. Aber auch mit den Mitwirkenden, das heißt mit uns. 
Sie machen ja hier Osterfeuer. Sie machen… 

442 00:35:30 

443 I: Die Feuerwehr. 

444 00:35:30 

445 TN2: Die Feuerwehr. Dann ist ja hier… aber wenn keiner kommt… 

446 00:35:34 

447 I: Wenn keiner kommt ist doof. 

448 00:35:36 

449 TN2: Deswegen sag ich ja, es sind auch die anderen. Die, die es in der Hand haben, sondern aber auch die 
Leute, die hinkommen sollten. Und wenn die sagen, nö keinen Bock. 

450 00:35:46 

451 TN1: Ja, aber (Name TN2). Früher, erinner dich an die ersten Sachen. Da haben die noch ne Hüpfburg 
besorgt und auch was mit den Kindern gemacht. Die haben mit den Kindern Spiele gemacht oder so. Was 
ist es jetzt noch. Da gehen immer die gleichen Leute hin, trinken Bier, essen eine Bratwurst und für die 
Kinder oder… ist nichts mehr. 

452 00:36:12 

453 TN2: K., der Kindergarten macht ja immer noch was. 

454 00:36:15 

455 TN1: Aber auch da musst du hinfahren. 

456 00:36:15 

457 TN2: Ja, ist nicht ganz so… Wie gesagt, wir haben keine Kinder mehr. Die das betrifft, oder die jetzt da 
involviert werden, das interessiert uns auch nicht so. Die Enkelkinder sind auch nicht hier. Wenn mal einen 
Tag oder so. Aber dass wir das Dorfleben (fokussieren) oder mitgestalten, das machen wir ja auch nicht. 
Jetzt seh ich schon ab und zu mal Nachbarn, aber wenn wir gearbeitet haben, morgens im Dunkel los und 
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abends im Dunkeln nach Hause. Da kanntest du da keinen. Wenn dann einer angehalten hat, wo 
irgendwie Meier, was weiß ich wo Meier wohnt hier, das ist dein Nachbar, achso. Das war so. Da kannten 
wir hier keinen. 

458 00:37:00 

459 I: Seit wann bist du jetzt Rentner? 

460 00:37:02 

461 TN2: 3 Jahre jetzt, ne? 3 Jahre, oder? Bin jetzt Freitag 66 geworden, 2 ein halb Jahre. 

462 00:37:12 

463 I: Und wenn du jetzt nicht mehr morgens los musst und abends spät nach Hause kommst, was machst du 
dann? 

464 00:37:16 

465 TN2: Ich (unverständlich) noch hier. 

466 00:37:17   

467 I: Ja, ja! Also, doch doch. Respekt. Das ist so deins so. Und so soziale Kontakte hier im Dorf oder so? 

468 00:37:27 

469 TN2: Nachbarn und so schon. Schnacken wir über den Garten oder mal hingehen, das schon. 

470 00:37:33 

471 TN1: Das war früher auch mehr. Also wir hatten früher schon ein bisschen mehr Kontakt, also das muss 
man schon sagen. T.W., hier mit dem Gartenbauer hatten wir ein bisschen mehr Kontakt. Da gab es dann 
auch ab und zu mal, dass wir zusammen gegrillt haben. Aber es ist auch weniger in dem Alter geworden, 
das hat aber auch was mit uns zu tun. 

472 00:37:53 

473 I: Habt ihr euch zurückgezogen? 

474 00:37:55 

475 TN1: Ne, zurückgezogen nicht, aber, das ist so gewachsen. 

476 00:37:02 
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477 TN2: Ja, du bist nachher auch nicht mehr der Jüngste. Brauchst dann auch mehr… also zwischen Feiern 
brauchst dann mehr Ruhephasen. Das ist einfach so. 

478 00:38:10 

479 I: Das kenn ich ja jetzt schon. 

480 00:38:12 

481 TN2: Also, das ist nicht mehr hier Nacht durchmachen, morgens zur Arbeit. Das war dann nicht so. Und 
dann, die sind auch alle so in der Regel so 10 – 15 Jahre jünger wie wir. Na gut, am Anfang hat man das 
nicht so gemerkt oder überspielt. Aber jetzt ist es doch schon… die haben auch ihre eigenen Interessen 
oder wie auch immer. Und die Zeiten sind jetzt auch anders geworden. 

482 00:38:39 

483 I: Zeiten sind anders geworden? 

484 00:38:40 

485 TN2: Ich sag mal so, zu DDR-Zeiten wars ja noch ganz anders. Da war der Zusammenhalt der Leute noch 
ganz anders. So und das ist ja auch erstmal übergeschwappt. Und so gings ja auch erstmal weiter. Aber das 
konnte man auch merken überall, es wurde ja immer irgendwo ein bisschen weniger. Also die Kontakte 
untereinander, die wurden immer irgendwo von Jahr zu Jahr weniger. Früher brauchte man sie auch alle. 

486 00:39:10 

487 I: Man brauchte sie vorher ja. Eine Hand wäscht die andere. 

488 00:39:11 

489 TN2: Genau, und dadurch hast du diese ganzen Kontakte gehabt. Das ist heute nicht mehr so und dadurch 
ist es auch eben so gewachsen, dass man sagt, ich mach mein Ding. Gut, freu mich auch wenn ich mich 
mal mit dem Nachbarn unterhalten kann oder mal was anderes mache oder was anderes sehe. Aber, dass 
diese Kontaktpflege an sich noch so forciert wird so wie früher, das ist eigentlich nicht mehr. Wenn man 
sich sieht, okay, machen wir, dann trinkt man auch Bier zusammen, saufen. Aber, dass man sagt, okay, alle 
4 Wochen sehen wir uns, das nicht. 

490 00:39:48 

491 I: Also ihr seid hier nicht unglücklich und ihr vereinsamt hier auch nicht. 

492 00:39:51 

493 TN2: Nein. 

494 00:39:52 
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495 TN1: Ne, das hat aber auch was mit uns zu tun, das muss man einfach so sagen. Wir haben, die Nachbarn 
zum Beispiel, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also wir sehen uns täglich und machen Schnack über den 
Gartenzaun, hier nebenan auch, da ist immer ein bisschen geschützter und so. Das reicht uns aber auch. 
Wir sind beide Topf und Deckel. Also wir haben uns gefunden. Wir sind glücklich miteinander. 

496 00:40:22 

497 I: Ihr seid euch gut genug. 

498 00:40:22 

499 TN1: Ja, wir harmonisieren miteinander. Also, wir haben uns auch noch was zu sagen, wir reden auch 
noch. Und wir haben auch noch das Glück, ganz viele gleiche Ansichten zu haben, gleiche Interessen zu 
haben, und wir haben das große Glück ein gemeinsames Hobby zu haben, und das ist unser Grundstück. 

500 00:40:43 

501 TN2: Und keine großen Probleme mit den Kindern. 

502 00:40:47 

503 TN1: Keine Probleme mit den Kindern. 

504 00:40:50 

505 TN2: Mit allen vieren nicht. 

506 00:40:52 

507 TN1: Und auch so dieses Verhältnis zu den Vieren. Manche Eltern, die kloppen auf den Kindern. Also sie 
haben natürlich das entsprechende Alter, sie haben ihr eigenes Leben, aber wir freuen uns, wenn wir uns 
sehen, aber wir müssen uns nicht täglich sehen. Wir müssen auch nicht täglich telefonieren. Wir werden 
informiert über die Entwicklung Österreich, da haben wir ja auch einen Enkel, den P., der ist genauso alt 
wie der Enkel aus G., der M. . M., das ist von meinem Sohn der Enkel. Und der P. ist von unserer Ka. aus 
Österreich unser Enkel. Es gibt ja… 

508 00:41:40 

509 I: Es gibt Handy, es gibt Medien, das ist Gold wert. 

510 00:41:45 

511 TN1: Ja, also. Früher hab ich immer gesagt, ich mach den ganzen Mist nicht. Muss ich einfach mal so 
sagen, aber jetzt ist die Whatsapp wunderbar. 

512 00:41:55 
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513 TN2: Der schnellste Weg um mal was Neues… 

514 00:41:56 

515 TN1: Der schnellste Weg um mal informativ Oma und Opa zu informieren, was der kleine P. jetzt schon 
wieder angestellt hat. 

516 00:42:04 

517 I: Entschuldigt, aber habt ihr auch sowas wie eine „la familia“ – Gruppe oder so? 

518 00:42:08 

519 TN1: Ja. 

520 00:42:08 

521 I: Das haben wir auch, das ist super witzig. Sind da alle drinne oder nur…? 

522 00:42:13 

523 TN1: Ne. 

524 00:42:14 

525 TN2: Naja, alle sind nicht drin. Österreich ist nicht drinne und unsere aus Hamburg auch nicht. Also meine 
beiden nicht. Dieses ganze Ding ist ja auch durch deine Familie (an TN1) entstanden. Und die sind alle in 
diesem Familiending da mit drinne. 

526 00:42:31 

527 TN1: Das hat jetzt auch was zu tun, dass wir mit meiner Familie enger zusammen sind. Das hat aber was 
mit der Entfernung auch zu tun, das hat auch was mit mir zu tun und meinem Bruder zu tun. Ich komme 
ursprünglich aus der Ecke Magdeburg, da wohnt mein Bruder auch mit seiner Familie. Und zu seinen 
Kindern und… da ist ein anderer Kontakt, als zu deiner Seite. Wobei das alles nicht schlimm ist. Also das ist 
vollkommen alles in Ordnung. Das hat auch was mit Lebensprozess zu tun. Also auch mit der Entwicklung 
von Y. zu tun, mit deiner (an TN2) Tochter. Deswegen ist sie… jetzt muss ich überlegen, wie wir drauf 
gekommen sind. Deswegen ist diese Whatsapp-Gruppe nur hier so. 

528 00:42:32 

529 TN2: Y. war ja auch anders. Angespannt eben durch Arbeit, Studium, was weiß ich, Fernstudium da. 
Diplombetriebswirt gemacht da. 

530 00:43:43 
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531 I: Du hattest ja auch gesagt, die waren ja auch beide älter schon, hatten ja auch schon ihr Leben 
sozusagen. 

532 00:43:46 

533 TN2: Hatten auch schon ihr Leben. Da hast ja auch nicht so viel Zeit dann. Und dann durch ihren Beruf 
sowieso, da wars ganz vorbei. Da hast du noch weniger Zeit dann, bei Airbus. 

534 00:43:59 

535 I: Ach bei Airbus in Hamburg. 

536 00:44:00 

537 TN2: In Hamburg, da im Management Bereich da. Eigentlich war sie in Hamburg, aber eigentlich war sie 
nur in der Weltgeschichte irgendwo. Sie hat ja nur im Flugzeug gesessen, das Mädchen. 

538 00:44:11 

539 TN1: Also sie war oben ein bisschen in der Führungsebene, und da war nicht viel Zeit für Familie. 

540 00:44:20 

541 TN2: Und dann gabs den großen Knall. 

542 00:44:23 

543 I: Den großen Knall? 

544 00:44:24 

545 TN2: Burnout. Die ist Rentner mit 44. Geht nichts mehr. Zu hoch geschossen, zu schnell. 

546 00:44:34 

547 TN1: Ja, zu schnell hochgeschossen. 

548 00:44:37 

549 I: Konnte die Seele nicht verkraften. 

550 00:44:39 

551 TN1: Ne. 

552 00:44:40 
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553 TN2: Sie… wir haben so gehört, sie kam da wieder an, wieder Grippe, wieder Grippe. Also so viel Grippe 
kann man gar nicht haben, aber das hatte sie selber so empfunden, als wenn sie schon wieder Grippe hat. 
Bis nachher ein Arzt begriffen hat, Notbremse gezogen hat, das ist keine Grippe mehr. Total am Ende. 

554 00:44:49 

555 TN1: Man muss dazu sagen, dass dadurch jegliches gesellschaftliches Leben unserer Großen dadurch weg 
war. 

556 00:45:09 

557 I: Durch diesen Job? 

558 00:45:11 

559 TN2: Naja, durch diese Krankheit ja noch mehr. Sie konnte das nicht mehr. Mehr wie 3 Mann, dann ist sie 
abgedreht. Wir haben ja nun auch viel gefeiert. Wir haben jetzt gerade wieder Wochenende eine Feier 
hinter uns. Hier, mit Zelten, und was weiß ich alles. Die ganze Familie wieder hier. Aber das schafft sie 
nicht. Das ist ihr dann zu viel. Deswegen ist sie auch nicht gekommen, weil wir es ja auch wissen. Weil, da 
sind zu viele Einflüsse auf einmal. 

560 00:45:40 

561 I: Hat sie denn auch Kinder? Oder ist sie… 

562 00:45:41 

563 TN1: Nein. 

564 00:45:42 

565 TN2: In der Ehe schon 2, aber die sind von ihrem Mann. 

566 00:45:46 

567 TN1: Das ist auch eine Patchworkfamilie. 

568 00:45:46 

569 TN2: Auch eine Patchworkfamilie, ja 

570 00:45:48 

571 I: Hach, dann überträgt sich das auch. 

572 00:45:51 
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573 TN1: Aber, das was da in den letzten Jahren gewachsen ist, das ist auch ganz toll. Die Kinder waren auch 
noch relativ klein… 

574 00:46:00 

575 TN2: Wir kennen sie ja noch mit 5 und 6 Jahren. 

576 00:46:03 

577 TN1: 5 oder 6 Jahre, ja. Also das war auch immer schön. Also auch aufgrund der Entfernung. Erstmal 
haben die beiden es auch ganz toll gemacht. Da ist es auch so gewesen, die Ehe von G., also von ihrem 
Mann, ist auch auseinander gegangen. Da hat sie gerade Diplom, als sie sich kennen gelernt haben, glaub 
ich. Diplomfeier wo wir waren. Genau, und die haben auch im Interesse der Kinder das so gemacht, dass 
eine Woche waren die Kinder bei Y., also bei unserer Tochter, bei unserer Großen, und eine Woche bei 
ihrer Mutter in Hamburg. 

578 00:46:38 

579 I: Okay, alles klar. Also so Wechselmodell mäßig. 

580 00:46:41 

581 TN1: Genau, genau. 

582 00:46:42 

583 I: Bei Y. und G., und dann bei der Mutter. Und das ging? 

584 00:46:47 

585 TN1: Das funktionierte wunderbar. 

586 00:46:49 

587 TN2: Funktioniert ja heut noch. 

588 00:46:49 

589 TN1: Dadurch hat Y. natürlich auch ein super Verhältnis zu den Kindern. Und wir hatten dann nachher, das 
so gemacht, wir sind einmal mit den beiden… Weil, ja, du kannst nicht immer, das funktionierte bei uns 
nachher auch irgendwo nicht mehr, bei Geburtstag, Pfingsten, Weihnachten, auch überall…. 

590 00:47:12 

591 I: Komplette Programm, ja. Kalender voll. 

592 00:47:14 
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593 TN2: Ja, also, bist ja nur noch unterwegs. 

594 00:47:16 

595 I: Ich muss mal einen Termin machen. 

596 00:47:18 

597 TN1: Wir haben dann versucht das irgendwo auch mal ein bisschen, ja, zu steuern, ne? Indem wir dann 
irgendwie gesagt haben, ok, ersten Feiertag oder wie auch immer das funktioniert, kommt ihr zu uns. 
Dann sind wir auch mal nach Hamburg gefahren oder so. Und dann wurde uns das nachher aber auch alles 
ein bisschen zu stressig. Überall mal präsent zu sein und vor allen Dingen das auch so zu ordnen. Und da 
haben wir gesagt, ok, wir machen das so, wir fahren mit den Kindern alleine, wie Großeltern das 
manchmal so machen. Fahren wir mit denen ein Mal im Jahr und machen mit denen was Schönes. Und da, 
mal ganz platt gesagt, decken wir alles mit ab. 

598 00:48:00 

599 TN2: Jetzt nicht mehr, jetzt sind sie zu alt. 

600 00:48:03 

601 TN1: Dann waren wir am Wochenende, hier, wie heißt das in Berlin? Ach, entweder wir waren im 
Heidepark oder wir waren in diesem…. 

602 00:48:11 

603 I: Tropical Island. 

604  00:48:12 

605 TN1: Tropical Island genau. Dann ein Wochenende da und haben ein Mal im Jahr mit ihnen irgendwas 
Großes gemacht. 

606 00:48:18 

607 TN2: In Köln waren wir mit denen, ne? 

608 00:48:19 

609 TN1: In Köln waren wir mit denen. 

610 00:48:20 

611 I: Mit den beiden Kindern, oder mit allen Enkelkindern? 

612 00:48:22 
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613 TN1: Ne, nur mit den beiden. Nur mit den beiden. 

614 00:48:23 

615 TN2: Ne, nur mit denen. Da waren die ja noch gar nicht da. 

616 00:48:26 

617 I: Steppkes. 

618 00:48:27 

619 TN1: Am Anfang waren die noch gar nicht da. 

620 00:48:29 

621 TN2: Da warens ja nur die beiden. 

622 00:48:30 

623 TN1: Da warens ja… achja, also, och. Alles… Also, das ist schon, dass alles so unter einen Hut springt. Aber 
wie gesagt, das hat alles wunderbar geklappt und ich sag, auch heute ist es immer noch so. Jetzt zum 
Beispiel, wenn Y. jetzt nicht kann, zu unseren Festlichkeiten zu kommen oder so. Sie kommt zum Beispiel 
nächste Woche mit Ke., das ist die Große von den beiden, kommen sie für 3 – 4 Tage zu uns hier und, aber 
auch dann alleine, weil sie brauch dann noch ihre Ruhe. Also das funktioniert alles gut. Aber dann machen 
wir uns das hier dann schön. Also wir haben schon noch immer tolle Kontakte miteinander und Ke. ist ja 
jetzt 18. 

624 00:49:11 

625 I: Ist das für euch eigentlich jetzt so schlimm? Also das klingt jetzt irgendwie nicht so, als ob es für euch 
schlimm wäre, dass jetzt nicht alle Kinder irgendwie einzeln… 

626 00:49:17 

627 TN1: Nein, überhaupt nicht. 

628 00:49:18 

629 I: Sondern, dass ihr damit klar kommt. Kommen sie, und gehen sie, kommen sie dahin und so… 

630 00:49:22 

631 TN2: Ne, wenn die sich sehen, dann kriegen sie sich ja nicht in die Haare, sondern, dann unterhalten sie 
sich auch. 

632 00:49:25 
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633 TN1: Dann freuen sie sich doch auch. Dann freuen sie sich, dass sie sich sehen. 

634 00:49:28 

635 I: Klingt doch eigentlich total gut. 

636 00:49:29 

637 TN1: Ja, ist auch. 

638 00:49:29 

639 TN2: Ja, also man muss es nicht forcieren dann. Am Anfang hatten wir das gedacht oder versucht. Dann 
haben wir gesagt, dass sie enger zusammen kommen. Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Das war 
dann mehr Kraft von uns, wie von den vieren. Irgendwo haben wirs nachher aufgegeben, haben gesagt, 
entweder oder, so oder so, dann nehmen wir das eben so, wie es ist. Nehmen das Gute daraus ohne 
irgendeinen jetzt zu verdonnern, so, du hast jetzt mal mit dem da Kontakt aufzunehmen oder da mal hin 
zu fahren. Das sollten sie dann schon für sich alleine entscheiden und dann klappte das nachher auch ganz 
gut. 

640 00:50:07 

641 TN1: Ja, wir… meine Große und deine Große (an TN2), die waren 2-3 Jahre auch ein bisschen enger 
zusammen. Also K. hat dann auch mal die Y. in…, die hat schon in Hamburg gelebt nachher, in Hamburg 
auch besucht. Y. war auch mal hier in G., die Große K. wohnt in G., und nachdem Y. nachher G. kennen 
gelernt hat, also ihre eine Beziehung hatte und so weiter, ja… Das ist so. Das ist einfach so. Ne, ich find das 
eigentlich richtig super, wie wir das hingekriegt haben. 

642 00:50:44 

643 I: Find ich auch. 

644 00:50:46 

645 TN1: Ja, wie gesagt, man muss nicht aufeinander hängen. Und das Schlimmste, was wir eigentlich finden, 
ist wenn wir sagen, ihr müsst euch verstehen oder so. Also, das funktioniert einfach nicht. Das muss schon 
von denen ganz alleine kommen. Und wenn … das Schöne ist ja, wenn Not am Mann ist, dann stehen sie 
alle da. 

646 00:51:04 

647 TN2: Dann klingelt auch das Telefon. Das ist so. Aber wir… Deswegen, eigentlich sind wir auch ein bisschen 
stolz drüber. Was heißt ein bisschen. 

648 00:51:13 

649 TN1: Wir sind stolz. 
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650 00:51:14 

651 TN2: Aus allen Vieren ist ja auch was geworden. 

652 00:51:16 

653 I: Das dürft ihr ja auch vollkommen sein. 

654 00:51:19 

655 TN2: Wie gesagt da, die andere nun hier in G., wo sie gelernt hat war sie immer noch da. Dann Ka., wie 
gesagt, Hotelfachfrau gelernt. Hat auch die ganze Zeit in Österreich als Kellnerin gearbeitet, hat dann aber 
umgeschult zur Altenpflegerin, die ist Altenpflegerin da. 

656 00:51:37 

657 I: In Österreich. 

658 00:51:38 

659 TN2: In Österreich. 

660 00:51:41 

661 TN1: Hat ja auch einen österreichischen Mann geheiratet. 

662 00:51:42 

663 TN2: Und K. … ist… 

664 00:51:44 

665 I: Ihr seid auch noch international. 

666 00:51:45 

667 TN1: Ja ja! 

668 00:51:46 

669 TN2: Auch im Jobcenter tätig. Also sind alle Vier… 

670 00:51:51 

671 I: Gut untergekommen. 
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672 00:51:52 

673 TN2: Gut untergekommen irgendwie über die Jahre. Und das macht natürlich uns auch stolz. 

674 00:51:57 

675 I: Das glaub ich. Das glaub ich. 

676 00:51:59 

677 TN2: Da hatten wir auf Deutsch gesagt, nicht so ein Problemkind dabei, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, 
auch da haben wir ja mitgeholfen. 

678 00:52:08 

679 TN1: Es gab auch etliche Gespräche und… 

680 00:52:11 

681 TN2: Wir haben mitorganisiert. Oder wir haben mitgesucht. 

682 00:52:13 

683 TN1: Wir haben auch geschluckt, Schatz. Wir haben geschluckt. 

684 00:52:16 

685 TN2: Etliche Male haben wir geschluckt. Tief geschluckt, Tränen in den Augen gestanden. Das ist so, das 
sind eben die Kinder. Das ist ja das was meine Mutter früher immer gesagt hat. Diesen Spruch werde ich 
auch nie vergessen. Kleine Kinder tanzen auf dem Schoß, Große auf dem Herzen. 

686 00:52:33 

687 I: Awww. 

688 00:52:35 

689 TN2: Und das ist so. Weil, bei den Kleinen, die hopsen dir auf dem Schoß da rum, trampeln, nicht so, nicht 
tanzen, trampeln. Die anderen trampeln dir auf dem Herzen. Das ist so, die kommen dann ja direkt da an. 
So wie gesagt, du bist nicht mehr mein Vater, oder was weiß ich, wie ich damals in J. war das zu wenig. 
Und die beiden von ihr gekümmert hatte, aber wir waren da 20 Mann. 

690 00:53:02 

691 TN1: Und da war komplett die ganze Familie, von deiner Seite, meiner Seite, komplett die ganze Familie 
da. 3 Tage in G. Wir sind beide, ja, wir sind beide… das wollt ich nämlich sagen, erzähl das auch mal, wie es 
in… Das es gar nicht so einfach alles war. Wir sind nach Hause gefahren und waren beide happy. Wir 
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waren so happy, das so alles… Wir sitzen hier und haben gesagt, ey, das war so ein geiles Wochenende. 
Sowas von super! 

692 00:53:32 

693 I: Und dann? 

694 00:53:33 

695 TN1: Und dann 3 Tage später hat Y. angerufen, was du (an TN2) dir erlaubt hast. 

696 00:53:38 

697 I: Oh. 

698 00:53:39 

699 TN2: Ja, hab mich zu wenig um die Beiden gekümmert. 

700 00:53:42 

701 TN1: Ja, du hast dich mehr um meine Familie gekümmert als um deine. 

702 00:53:52 

703 TN2: Sie meint damit die beiden Lütten, damals waren sie ja noch kleiner. Hast du schon 2 Enkel da und 
dann kümmerst dich da nicht drum. 

704 00:53:59 

705 I: Oh verdammt. Das tut weh im Herzen. 

706 00:54:01 

707 TN2: Das tat richtig dann auch weh. So sollte das ja auch nicht sein. Aber man hat sich dann auch ein 
bisschen vergessen. Du hast nur organisiert, du warst ja bei so vielen Mann da organisieren und machen, 
einer musste das ja auch in der Hand haben und das waren wir beide immer. 

708 00:54:14 

709 I: Das ist ja richtig Stress, da allen gerecht zu werden. 

710 00:54:17 
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711 TN2: So, und dann auch noch, gut, mit den Kindern zum Strand gehen und Drachen steigen lassen, das hab 
ich verpasst. Ja, sag ich auch, scheiße, hätte man machen müssen, aber, ja… Wie gesagt, das ist dann so, 
das wird dann rausgehauen, aber das glättet sich dann auch. 

712 00:54:38 

713 I: Also ihr habt darüber geredet, sie hat zu mindestens was gesagt. Und du hast dann… 

714 00:54:42 

715 TN1: Ne, wir haben nicht geredet, Schatz. 

716 00:54:44 

717 I: Habt ihr nicht? 

718 00:54:45 

719 TN2: Doch klar. (unverständlich) 

720 00:54:45 

721 TN1: Wir saßen hier und Y. hat uns das an den Kopf geschmissen. Und wir haben beide, wir haben nur 
geschluckt. Und du hast gesagt, du hast Recht, ich geh in mich. Das meine ich mit der Toleranz. Man muss 
dann auch sich selber zurück nehmen. Ich weiß nicht, wenn wir beide jetzt reagiert hätten, also so seh ich 
das gar nicht, also gegen gehalten hätten oder so. Dann glaub ich hätte das schlimmer… 

722 00:55:15 

723 TN2: Dann wärs… zu dem Zeitpunkt wärs eskaliert. 

724 00:55:16 

725 TN1: Das wär eskaliert. Aber so haben wir gesagt, ok, wir nehmen das einfach an, so wie das ist. Als Y. weg 
war, haben wir beide erstmal wie (begossen) da gesessen, weil wir es absolut nicht so gesehen haben. 
Aber geschluckt und dann war alles nachher wieder gut. 

726 00:55:37 

727 I: Also das muss man auch können.  

728 00:55:38 

729 TN1: Ja, absolut. 

730 00:55:39 
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731 I: Also ein bisschen Selbstbeherrschung auch so, und sagen, ok. 

732 00:55:43 

733 TN1: Und so gab es einige Sachen, wo wir beide gesagt haben, wir sind die Älteren. Es ist vielleicht auch 
ein bisschen verständlich. Das waren ja auch alles so diese Anfangszeiten noch. Das man vielleicht seinen 
Frust loswerden möchte oder nochmal gegenschießen möchte, oder wie auch immer. 

734 00:56:04 

735 TN2: So diese Richtung, wir sind ja sowieso Schuld, das es nun so gekommen ist. 

736 00:56:09 

737 I: Ja, ihr seid die Schuldigen. 

738 00:56:11 

739 TN2: Ja, natürlich, wir waren die Älteren. Wir sind die gewesen, die gegangen sind. Nicht die sind 
gegangen, sondern wir beide sind ja gegangen. Jetzt haben wir auch Schuld, wenn irgendwo… So kam es 
so manchmal, nicht so gesagt, aber so schwappte es immer mal so über am Anfang. 

740 00:56:31 

741 I: Aber wie habt ihr denn das geschafft. Also ihr seht beide richtig zufrieden aus. Wie habt ihr das geschafft 
mit solchen Sachen… 

742 00:56:39 

743 TN2: Zeit und Ruhe. 

744 00:56:40 

745 I: Und miteinander reden. 

746 00:56:43 

747 TN2: Und nicht aufhören. Oder jetzt nicht bockig stellen und sagen, ich ruf jetzt aber nicht mehr an. Das 
passiert ja auch. Dann ruft keiner mehr an. Dann vergehen ein paar Jahre und dann ist es auch… Und das 
sollte, durfte, ja auch nicht passieren. So, dass man dann doch immer wieder den Kontakt gesucht hat, bis 
sich das dann wieder (eingerenkt), oder wie sagt man das… 

748 00:57:08 

749 TN1: Ja, wir haben dann nachher ja auch… Das ist ein Prozess gewesen, der dann nachher gewachsen ist. 
Wir hätten wie gesagt nach W., das war ja die allerster Aktion, wo es so schlimm war, auch dumm 
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reagieren können. Und sagen können, so jetzt bocken wir auch mal rum oder so. Aber wir haben dann 
auch angefangen gemeinsam in den Urlaub sogar zu fahren. 

750 00:57:36 

751 (TN2 holt sich ein Erfrischungsgetränk) 

752 00:57:51 

753 TN1: Weil, die Ka. aus Österreich, hat am (Datum) Geburtstag. Und wir sind dann irgendwann mal auf die 
Idee gekommen, haben gesagt, wir verbinden das einfach mal. Wir sind beide auch sehr sportlich und wir 
versuchen das mal mit Ski fahren. Das bietet sich in Österreich irgendwo an. Wir haben auch gleich ein Ski-
Gebiet in der Nähe und haben das dann verbunden. Und haben gesagt, wir fahren immer um die Zeit wo 
Ka. Geburtstag hat… 

754 00:58:27 

755 TN2: (kommt wieder) Ski-Fahren! 

756 00:58:28 

757 TN1: Ski-Fahren, genau. Und dann ist es nachher auch so gekommen, die K. ist auch ein absoluter Ski-
Hase. Y. und G. sind auch Ski-Hasen, dass wir dann da unten alle zusammen Urlaub gemacht haben. Paar 
Jahre haben wir das gemacht. Und das ist ein Prozess gewesen, durch die wunderschönen Urlaube, die wir 
hatten und das war auch alles… da gabs nie Streit. Wir hatten alle irgendwo auch gleiche Interessen. So 
viel Spaß miteinander. Die Kinder von G. waren dann das 1 oder 2 Jahre, wo die mitfahren. Das ist alles so 
richtig gut zusammengewachsen. Fingen wir an uns immer mehr zu mögen und auch zu verstehen. Also, 
dass zum Beispiel, ich bin ja gar nicht so ein schlechter Mensch und W. ist ja gar nicht so ein schlechter 
Mensch. Die haben auch, ich glaube das ist auch das Entscheidende mitgemerkt, dass wir beide uns 
guttun. Das wirklich funktioniert mit uns. Das wir auch wirklich ein Paar sind, was sich wirklich gegenseitig 
auch achtet. 

758 00:59:45 

759 TN2: Die haben uns ja keine 2 Jahre gegeben, weil wir so unterschiedlich waren. 

760 00:59:49 

761 I: Ihr hattet ja auch keinen guten Start. War ja alles sehr ruckelig. 

762 00:59:52 

763 TN1: Ja, dass das aber auch die Kinder einfach gemerkt haben, für uns beide auch in einem Alter waren, 
wo sie vielleicht auch schon ihren ersten Trennungsschmerz haben und wo sie gemerkt haben, dass eine 
Beziehung nicht ganz einfach ist und das da auch einiges nicht klappen kann, wo man dann auch sagen 
konnte… Als C. 18 geworden ist, hatte ich mit ihm Gespräche und hab ihm gesagt, C., ich war nicht mehr 
glücklich. Und wir hatten auch ein Gespräch miteinander, wo es darum ging, kannst du mir verzeihen, dass 
ich als Mutter gegangen bin. Und dann guckt mein Sohn mich an, werd ich auch nie vergessen, da saßen 
wir hier in der Küche, und sagt, Mutti, glaubst du nicht, dass ich gemerkt habe, was da los war? Und die 
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Kinder, allesamt 4, dass wir beide eine Entscheidung getroffen haben, die für uns beide vollkommen 
richtig waren. Und auch immer noch richtig ist. Und wir hatten dann auch ein Gespräch, fragt ihr uns dann 
irgendwann mal, wenn ihr aus dem Haus geht,  ob uns das Recht ist oder nicht Recht ist. 

764 01:01:07 

765 I: Das ist eine sehr gute Frage. 

766 01:01:08 

767 TN1: Wir haben das Leben nicht mehr leben wollen, was wir hatten, und wir mussten eine Entscheidung 
treffen. Und wir haben damals die Entscheidung getroffen, das, wo wir dachten, das ist gut für euch. Das 
ist gut für euch, aber auch für uns gut. Und das haben die dann irgendwann verstanden. Das war nachher 
ein Prozess. Und wir haben auch viel geredet nachher, als sie alle so alt waren, dass sie diesen Schritt 
eigentlich verstehen konnten. 

768 01:01:36 

769 TN2: Heute werden nur nochmal die alten Zeiten rausgeholt. Dann nochmal, was dann so alles… 

770 01:01:43 

771 I: Passiert und so? 

772 01:01:44 

773 TN2: Genau, weißt noch damals hier und so… Das, passiert nochmal. Aber es wird nicht mehr aus dieses 
Thema so eingegangen, ihr seid ja damals weggegangen oder so. 

774 01:01:54 

775 I: Das ist nicht mehr so. 

776 01:01:55 

777 TN2: Das ist nicht mehr. 

778 01:01:57 

779 I: Also quasi auch ein bisschen akzeptiert von denen. 

780 01:01:58 

781 TN2: Ja, sondern, weißt du noch wie ich damals gestürzt bin oder da gegen den Baum, wie ich noch mit G. 
verheiratet war… Solche Dinge kommen dann immer. Aber wie gesagt, wenn man sich unterhält, kommen 
immer die alten Geschichten auch immer mal… immer öfter. 
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782 (Alle lachen) 

783 01:02:15 

784 TN2: Aber, das ist so. Wo man dann mal wieder ein bisschen lachen kann. Das ist der Unterschied zu 
damals. Dass der Druck auch in den Köpfen der Kinder und auch bei uns, der ist raus. Und das war wichtig. 
Für unsere Beziehung wichtig, aber auch für die Kinder wichtig. 

785 01:02:40 

786 I: Da seid ihr an einem schönen Punkt angelangt, finde ich. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, vor euch sitzt 
eine Familie, die gerade Patchwork macht oder versucht gerade irgendwie zusammen zu wachsen, was 
würdet ihr denen quasi raten. Also, jetzt mal so aus eurer Erfahrung heraus. 

787 01:02:59 

788 TN2: Ja, raten kann ich eigentlich nur jedem, wenn das dann so ist, dass diese Gruppe, sag ich mal, 
zusammenkommt, keinen Druck, auf keiner Seite auszuüben. Damit leben, das vieles schiefgehen kann, 
das vieles nicht gleich von Anfang an verstanden wird. Und das was wir vorhin sagten, nicht gleich deine 
Meinung raufdrücken oder kontern, ne, so ist das nicht, das musst du anders sehen. Sondern abwarten. 
Das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben, weil das sonst nicht wird. Das verfestigt sich sonst in den 
Hinterköpfen, auch bei den Kindern, selbst bei uns würde das ja dann passieren. Irgendwas, was nicht 
hinhaut, was immer wieder vorkommt dann. Ob das die Beziehung ist. Machen wir mal so, als wenn ich 
jetzt mit Y. spreche und sie (an TN1) das nicht mitkriegt, haben wir was gegen B. (TN1), wo sie jetzt dann 
eifersüchtig, oder nicht eifersüchtig, das ist der falsche Ausdruck. Oder Angst hat, dass wir über sie 
herziehen. Ich jetzt, in dem Falle. Das dieses Gefühl gar nicht erst aufkommt. Sondern, dass jeder seine 
Meinung auch sagen kann. 

789 01:04:18 

790 TN1: Ja, aber auch gerade den Kindern den Freiraum zu lassen, ihre Entscheidung, oder das, was sie zu 
diesem Zeitpunkt denken, das auch zuzulassen. Also, so wie zum Beispiel C., den ich 2 Jahre nicht gesehen 
hab. Also, dann auch dieses damit leben, dass es unheimlich weh tun kann, die Entscheidung, die ich 
selber treffe, aber für mich auch sage, für mich ist es das Richtige und dann auch nicht zu hadern. Aber vor 
allen Dingen, ich hätte damals auch erzwingen können, dass C. zu mir kommt in irgendeiner Art und 
Weise. Hätte ich machen können. Mit H. (Name Ex-Mann TN1) damals in die Bück gehen, das wäre zum 
Krieg geworden, und das wäre zu Lasten C. gewesen, des Kindes gewesen. Also, wenn ich persönlich eine 
Entscheidung treffe, mich von einem Partner zu trennen, einfach auch zu überlegen und nicht egoistisch 
zu sein. Einfach nicht egoistisch zu sein, sondern wirklich nachzudenken, was ist für das Kind das 
Allerbeste. Und dann auch immer die Tür aufzulassen. Die Tür aufzulassen und immer in welcher Form 
jetzt… Wir haben das ganz viel damals über K. gemacht, auch weil sie das Alter dafür hatte schon. Grüße 
an C. bestellt, oder gefragt, wie geht es ihm oder wie auch immer. Wie gesagt, da diesen Freiraum 
zuzulassen, dass die Kinder selbst kommen. 

791 01:06:00 

792 I: Da muss man aber aushalten können, ne? Richtig aushalten. 

793 01:06:03 
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794 TN2: Ja, das ist so. Weil, das was sie eben schon sagte. Ich vergleiche das auch mal mit Ka. Ka. Hat ja auch, 
wie sie noch hier war, auch mal Probleme gehabt. Wenn ich jetzt noch in der ersten Beziehung wäre und 
der Vater, dann hätte ich manchmal auch anders reagiert wie jetzt. Obwohl sie dann zu mir kam und mir 
was erzählt hat. Du hast geschluckt zum Teil, aber du hast jetzt nicht angefangen wie der typische Vater, 
also Schluss jetzt aus, auf Deutsch gesagt, da in die Ecke oder Stubenarrest oder was weiß ich hier, 
sondern mit ihr geredet. Das war auch der Grund, dass sie auch immer kam. Sie hat mir uns gesprochen, 
mit uns beiden, ohne Angst zu haben, dass ich jetzt gleich los donnere. Und das ist gerade noch sensibler, 
wenn man in so einer Patchworkfamilie ist, noch sensibler als Erwachsener mit den Kindern umzugehen. 
Wenn du da reinhaust, oder versuchst dein Geglaubtes, oder wie soll mans ausdrücken, glaubt es besser 
zu wissen, sag ich mal, und das den Kindern so vorzutragen. Das geht nicht gut. In einer Patchworkfamilie 
noch weniger wie in einer anderen… jetzt hätte ich fast gesagt intakten Familie, aber ist ja Quatsch, wir 
sind auch intakt. Nein, du weißt, was ich mein. 

795 01:07:32 

796 I: Ich glaube man hat immer so das Gefühl, ich hab ja auch 2 Kinder, die… man kann manchmal super 
gestresst sein, irgendwie hat man immer das Gefühl, die lieben einen. Man kann ja manchmal ja auch 
echt… Aber wenn ich mir tatsächlich dann vorstelle, da ist dann jemand, und man möchte aber eigentlich 
klar kommen mit dem Kind, das ist nicht deins, und dann sagt es dir, du bist jetzt nicht meine Mutter oder 
du bist nicht mein Vater. Das ist schon irgendwie doll. 

797 01:07:56 

798 TN2: Ist schon harter Tobak. Das ist so und du schluckst dann auch. Aber wenn du das nicht kannst, dann 
hast du irgendwann mal verloren. 

799 01:08:06 

800 TN1: Ja, auf jeden Fall, aber wir haben auch vom Arbeiten gesprochen. 

801 01:08:10 

802 TN2: Natürlich, das ist ein Prozess, mit uns auch. Das haben wir nicht in der Schule gelernt. 

803 01:08:13 

804 I: Ja, wie habt ihr das denn gelernt? Habt ihr euch Hilfe von außen geholt? Wie habt ihr das gemacht? 

805 01:08:21 

806 TN2: Ne, Hilfe haben wir uns nicht. 

807 01:08:23 

808 I: Hilfe nicht. 

809 01:08:24 
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810 TN1: Ne, aber ist einfach so aus dem Arbeitskontext heraus. Das wir, vor allem ich jetzt, auch viel… nicht 
psychologisches Training, möchte ich jetzt nicht haben, aber bestimmte… 

811 01:08:45 

812 I: Kompetenz? 

813 01:08:47 

814 TN1: Ja, kann man Kompetenzen haben, wir beide eigentlich aus dem Arbeitsprozess heraus, also von der 
Denkweise, von unserer Art und Struktur, wie wir beide sind, unheimlich sozial eingestellt sind wird. Und 
wir haben ja auch im Arbeitskontext ganz viel gelernt und ganz viel für unsere jungen Menschen gemacht, 
du (an TN2) als auch ich. Und ganz viele, vor allem ich, habe ganz viel durch die Arbeit mit nicht intakten 
Familien zu tun. Ich habe im Arbeitskontext mit Gewalt in der Familie zu tun, mit Missbrauch in der Familie 
zu tun. Also eine andere Sichtweise auf die Dinge und außerdem sind wir so. Ich hab keine Ahnung. Aber 
wir haben immer versucht am Anfang, es gab ja auch Probleme, wo die Kinder noch kleiner waren. Wenn 
du mal… ich war mal da ein bisschen stärker ausgeprägt. Wenn W. (an TN2) mal was zu K., weil K. hat ja 
mal bei uns gelebt, gesagt hat, hab ich mich schon manchmal angepiekst gefühlt, und was hackst du auf 
meiner Tochter rum. Ja, das möchte ich hier jetzt nicht von der Hand weisen. Das ist schon so gewesen. 
Und wir haben beide auch am Anfang mal darüber ein lautes Wort verloren. Aber wir haben es immer 
wieder hingekriegt das auch wieder zu harmonisieren, weil es ist nicht alles so einfach gewesen. 

815 01:10:36 

816 TN2: Selbstläufer auf keinen Fall. 

817 01:10:38 

818 TN1: Selbstläufer war das auf keinen Fall. Also wir haben auch hart dran gearbeitet die ersten Jahre. 

819 01:10:44 

820 I: Also ich glaub auch, wenn man zusammenlebt auf einem Raum, dann gibt es Reibungen. 

821 01:10:47 

822 TN1: Natürlich. Wie gesagt, K. hatte nachher teilweise einen besseren Kontakt zu W. (TN2) als zu mir. Da 
war ich schon mal beleidigt oder eifersüchtig. Das ist einfach so. Aber das ist auch so ein bisschen, so einen 
Vater wie W. (TN2) kannte sie nicht. W. ist der absolute Familienvater, hat für alles Verständnis. Ich sag 
immer, da kann jemand 3 Mal ihm in den Hintern treten, dann hält er immer noch die Tür auf. Das ist 
einfach so, aber wenn man mal verschissen hat, dann hat man das bis zu Lebzeiten… 

823 01:11:31 

824 I: Ist aber auch so Mecklenburger Art hier bei uns. Kenn ich auch. 

825 01:11:34 
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826 TN1: Wie gesagt, da musst ich auch schon manchmal schlucken, dass das so ist. Oder wenn Ka. bei uns 
war. Da haben wir uns vorher gut unterhalten, was kann man mit Ka. machen, wie krieg ich eigentlich den 
Zugang zu Ka. . Ka. hat eine kreative Art, oder eine kreative Ader, und da haben wir uns beide was 
ausgedacht, und ich bin ja auch ein bisschen kreativ. Da haben wir uns vorher immer was ausgedacht, was 
könnte ich jetzt mit Katja machen. Und dann haben wir angefangen zu basteln, zu malen, 
Weihnachtsgestecke zu machen, je nachdem was sie dann auch anspricht. Damit sie dann mich auch ein 
bisschen kennen lernt, und weiß auch wie ich ticke, aber mit ihren Interessen. 

827 01:12:31 

828 I: War das gut? 

829 01:12:31 

830 TN1: Das war sehr gut ja. Und das ist ja heute noch so. Dass wir beide uns ganz viel austauschen, wenn es 
um kreative Sachen geht. 

831 01:12:42 

832 TN2: Und Y. klinkt sich aber schon mal da ein. 

833 01:12:44 

834 TN1: Und Y. klinkt sich jetzt schon ein. Jaja, und wir 3 sind dann auch schon so, dass wir dann ab und zu 
mal, wie würdest denn du das machen, wie würdest denn du das machen… Das meine ich damit, wenn 
man anfängt in eine Beziehung zu gehen, dann zu versuchen als Älterer Kinder für sich auch zu gewinnen 
in so einer spielerischen Art. 

835 01:13:10 

836 I: Einer leichten. 

837 01:13:11 

838 TN1: Einer leichten Art, nicht mit Druck. Und wenn sie nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Wenn sie in 
der Ecke sitzen wollen und maulen wollen, dann sollen sie es doch tun. Und nicht sagen, komm mal her, 
und mach mal, als Beispiel.  

839 01:13:23 

840 TN2: Das bringt nichts. 

841 01:13:24 

842 TN1: Ne, und das ist uns, denk ich mal, sehr, sehr, sehr gut gelungen. 

843 01:13:28 
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844 I: Also ihr habt euch beide, und ja, du hast gesagt, auch der berufliche Kontext hat echt geholfen. Und habt 
ihr noch so Freunde oder so, mit denen da auch drüber sprecht? Weil, ihr sagt ja, von außen Hilfe war 
nicht. G. macht ja Familienbildung, das ist ja auch eine Möglichkeit irgendwie sich da mal beraten zu lassen 
über eine Familienberatung oder Erziehungsberatung. Die habt ihr für euch nicht genutzt? 

845 01:13:53 

846 TN1: Die haben wir für uns nicht genutzt, nein. 

847 01:13:55 

848 I: Habt ihr davon nicht gewusst oder wolltet ihr das nicht? 

849 01:13:57 

850 TN1: Ne, für uns war das nicht notwendig. Also, ich glaube aber auch… Ich glaube schon, dass wir, wenn 
wir das jetzt nicht alleine geschafft hätten, oder mit diesen Problemen nicht alleine fertig geworden 
wären, ich denke schon, dass wir uns dann irgendwie Hilfe geholt hätten. Also das glaub ich schon. Und es 
ist ja auch nicht ganz so, dass wir überhaupt nicht mit irgendjemand gesprochen haben. Man hat ja einen 
Bekanntenkreis oder wir hatten einen relativ großen Bekanntenkreis. Jetzt ein bisschen kleineren. Ne, 
kleineren auch nicht. Aber wir kommen nicht mehr so häufig zusammen, aber das ist auch gut so, weil 
dann ist es sehr intensiv, wenn wir zusammenkommen. Ich hab früher schon mit B. nachher, als wir 
wieder…, von Frau zu Frau gesprochen. Wir haben auch viel gelesen. Aber das kommt auch aus dem 
Arbeitskontext heraus, das ich ja auch viele Netzwerkpartner kannte. Da auch schonmal gesprochen habe. 
Aber letztendlich professionelle Hilfe, die haben wir uns nicht geholt. Aber wenn es eskaliert wäre, dann 
hätten wir sie uns holen müssen. Und das hätten wir auch getan. 

851 01:15:27 

852 TN2: Da wären wir auch nicht der Typ gewesen, der sagt, ne, so ein Quatsch, das machen wir nicht. Das 
nicht. Aber wie gesagt, wir brauchten es so jetzt nicht. Für uns, wir haben es gefühlt, es nicht zu brauchen. 
Andere mögen es anders sehen. 

853 01:15:45 

854 I: Habt ihr mal mit dem Gedanken überhaupt mal gespielt oder war es überhaupt nicht dran. 

855 01:15:48 

856 TN1: Ne, es war gar nicht dran. Ne, jetzt später, ein bisschen später, als wir eigentlich so den Weg schon 
hatten, oder wir auf einem guten Wege waren alle richtig gut zusammenzuwachsen. Ist natürlich… U., 
unsere Nachbarin, hat ja auch 2 Kinder, wir haben schon auch uns mal so ausgetauscht. Ich hab mal zu U. 
gesagt, wenn sie mal Probleme hat mit ihren Kindern, seh das mal nicht so eng, seh das mal nicht so 
schlimm, oder wie auch immer. Ich würde vielleicht das machen, jenes machen, und umgekehrt war es 
genauso. Weil, wir haben wie gesagt, das Glück, dass wir eine sehr, sehr gute Nachbarschaft haben, wo 
man auch über vieles reden kann. Das es gegenseitig auch hilft und alles. Also, das ist schon super. Wir 
haben ein sehr gutes Umfeld. 
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857 01:16:46 

858 I: Jetzt hier in diesem Dorf, oder einfach generell überall verstreut, bis nach Österreich sozusagen. 

859 01:16:49 

860 TN2: Generell verstreut. 

861 01:16:54 

862 I: Dann hilft das natürlich, wenn man immer so… 

863 01:16:56 

864 TN1: Ja, auf jeden Fall. 

865 01:17:00 

866 TN2: Naja, hier im Dorf leben ja auch welche, Nachbarn. Aber da kannst du ja auch in einem Freundeskreis 
oder Bekanntenkreis, wie man es nennen will, mit allen Themen kannst du mit denen ja auch nicht reden 
oder auch mit Nachbarn. Mit denen würde ich über sowas gar nicht reden. 

867 01:17:18 

868 I: Ja, da muss die Chemie stimmen. 

869 01:17:20 

870 TN2: Da muss die Chemie stimmen. Kommt vom Bau, diesen Jargon hat er ja auch, mit dem brauch ich 
nicht über meine Kinder reden, das passt nicht. Der würd mich angucken wie ein Auto, weil 
(unverständlich). Aber, wie gesagt, so hat man dann eben bestimmte Personen, wo man doch eher mit 
spricht aus den Bekanntenkreisen, mit anderen eben über ganz lapidare, andere Dinge reden. Aber das 
reicht dann ja auch schon, um mal wieder irgendwo runterzukommen. 

871 01:17:51 

872 I: Ich finde das so toll, dass ihr mir eure Geschichte erzählt so. Und vor allem auch so ein Vertrauen habt, 
obwohl wir uns gar nicht kennen. 

873 01:17:59 

874 TN1: G. hat gesagt, das ist ein vertrauliches Gespräch und das bleibt alles bei uns. 

875 01:18:03 

876 TN2: Ja, auch so, machst ja einen sympathischen Eindruck. Dann ist es ja doch nochmal anders. Man 
spricht man ja doch ganz anders. 
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877 01:18:13 

878 TN1: Und es ist ja auch nicht schlimm unsere Geschichte zu erzählen, weil irgendwo finde ich sie ja immer 
noch spannend. 

879 01:18:20 

880 TN2: Wird auch spannend weiterhin bleiben. 

881 01:18:21 

882 I: Wisst ihr mit wie vielen Leuten ihr quasi damit auch helfen würdet? Also, es wird so sein, ich wird es 
dann aufschreiben und analysieren, sodass ihr nicht erkennbar seid, und auch die Kinder und so, und dann 
wird es ausgewertet. Da werden dann bestimmte Themen rausgesucht und wie man sich Hilfe sucht und 
wie das alles zustande gekommen ist. Was zum Beispiel auch wichtig ist, wenn man in einer 
Patchworkfamilie ist, was es für Faktoren gibt, die man beachten sollte. Wer hilft. Es gibt so viele 
Menschen, die in einer Patchworkfamilie sind und irgendwie auch genau diesen gleichen Stress irgendwie 
haben und vielleicht sich einfach mal was rausziehen würden, wenn sie nur darüber lesen. Vielleicht nicht 
gerade auch sagen, okay, ich geh jetzt zur Familienbildung oder so. Aber das wäre zum Beispiel eine 
Möglichkeit. 

883 01:19:10 

884 TN1: Ja, man muss auch immer wieder sagen… deswegen sagte ich ja, wenn das bei uns nicht so mit 
diesen… Wie gesagt, es war ja auch nicht einfach. Einfach wars auf keinen Fall. Aber wenn das jetzt nicht 
so funktioniert hätte, wie wir uns das gedacht haben oder wir es gemacht haben, wir haben ja auch Fehler 
dabei gemacht. Damit muss man aber auch leben. Das ist… gar nicht dran rum hadern. Sondern versuchen 
diese Fehler dann einfach zu korrigieren. Und es besser zu machen. Aber ich würd auch jedem den Rat 
geben, wenn du es nicht alleine schaffst, hol dir Hilfe, wie auch immer. Und davor ist es ja oft so, dass viele 
Menschen die Scheu haben sich irgendjemand anzuvertrauen und das zu erzählen, dass sie es nicht alleine 
packen vielleicht. Oder irgendwie nicht wissen, wie sie weitermachen. Und da sollen sie schon gucken, an 
wen kann ich mich wenden, und nicht sagen, ach, ich schaff das schon alleine. Und manchmal ist es schon 
so ein kleines bisschen was an Tipp nur notwendig ist… 

885 01:20:15 

886 I: Bevor es eskaliert? 

887 01:20:16 

888 TN1: Bevor es eskaliert. Genau so. 

889 01:20:18 

890 TN2: Das haben wir gemacht. Letztendlich ist es ja wirklich so. Wenn wir an einen Punkt gekommen 
wären, aber durch unsere Gespräche mit anderen ist es ja nicht so weit gekommen… Wenn wir so weit 
gekommen wären, wo wir nicht weiter gewusst hätten, dann hätten wir… aber erst dann, aber wir waren 
nie an diesem Punkt. Wo wir beide gesessen haben, wir kommen jetzt hier nicht weiter. 
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891 01:20:39 

892 I: Ihr habt euch irgendwie schon so durchgewurschtelt da. 

893 01:20:43 

894 TN2: Wieder durchgewurschtelt, wie du das sagst, oder Lösung versucht zu finden eben… hängt auch 
davon ab, wie man jetzt mit dem Partner spricht. Dann haben wir auch immer Lösungen gefunden. Also 
wir waren nie an dem Punkt, wo wir abends gesessen haben oder 3 Tage lang gesessen haben, wir wissen 
hier nicht weiter. Wir waren zwar öfter an dem Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, wie können wir das 
korrigieren. Wo wir uns dann unterhalten haben, was können wir tun, um das wieder runter zu fahren 
oder nicht eskalieren zu lassen. Das schon. Aber wenn man sich unterhält und sagt, ok, ich hab die Idee 
oder die Idee, dann versucht mans. Aber wir waren nie an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir wissen 
jetzt nicht weiter. Wir müssen aufgeben, so nach diesem Motto. Das hatten wir nicht. 

895 01:21:23 

896 TN1: Aber ich glaube, was auch ein entscheidender Punkt war, Schatz, ist, dass wir nie von deinen und 
meinen Kindern geredet haben. Es waren immer unsere Kinder. Bis heute. Also, auch nach außen hin 
nicht. Es waren immer unsere 4 Kinder und wir haben immer versucht… das ist natürlich nicht einfach, 
weil es immer unterschiedliche Charaktere sind und sie sind ja vorher auch in einer anderen Familie 
aufgewachsen. Sie sind ja vielleicht auch anders erzogen worden als der eine oder der andere. Aber wir 
haben immer gesagt, dass sind unsere Kinder und wir behandeln alle gleich. Wir nicht den vor, auch mit K. 
. Man kann natürlich heute sagen, dass K. hier hat eine kleine Ausnahmestellung, weil sie hier gelebt hat 
und eine ganz andere Beziehung zu W. (TN2) hat, als C. jetzt. Aber ansonsten, das ist natürlich auch 
gewachsen. Aber deswegen haben wir nie K. irgendwo vorgezogen oder irgendwie hervorgehoben. Es sind 
unsere 4 Kinder und Punkt. 

897 01:22:36 

898 TN2: Obwohl man ja auch sagen muss, du weißt es nicht. Wir sind zwar offen, wir reden ja auch viel, aber 
auch wenn jetzt meinetwegen eine von meinen beiden anruft. Was macht ihr gerade, ja, N. ist hier. Die ist 
ja auch fast jedes Wochenende hier. 

899 01:22:52 

900 TN1: Oder viel hier. 

901 01:22:53 

902 TN2: Oder viel hier. Wie die das im Hinterkopf aufnehmen. 

903 01:22:57 

904 I: Weißte nicht. 

905 01:22:58 
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906 TN2: Ne, so richtig dann ja auch nicht. Ob die eifersüchtig sind. 

907 01:23:01 

908 I: Hast mal gefragt? 

909 01:23:02 

910 TN2: Ja, so indirekt gefragt. Aber du kriegst keine Info da drüber oder so eine Rückinformation, dass das so 
ist. Aber manchmal, da bin ich auch sehr feinfühlig da, da hab ich so das Gefühl, manchmal ist sie doch ein 
bisschen neidisch, eifersüchtig, wie auch immer. Wir reden von K. immer. Das ist aber eben so gewachsen, 
weil sie gehört hierzu, sie gehört hier zum Haushalt. Die anderen sind weit weg. 

911 01:23:35 

912 I: Ich wollt gerade sagen, das macht auch was aus. 

913 01:23:37 

914 TN2: Das macht nur diese räumliche Entfernung, einen anderen Grund gibt es ja auch nicht. Aber es reicht 
dann ja schon. 

915 01:23:44 

916 TN1: Ja, aber das haben sie dann auch so… Das sehen sie dann auch so. W., Y. hat dann auch mal gesagt… 

917 01:23:48 

918 TN2: Ja, nach außen hin schon, aber ob es dann wirklich nachher so ist. 

919 01:23:52 

920 TN1: Ja, das war vielleicht früher mal so. Das kann durchaus sein, dass es früher mal so gewesen ist als wir 
auf diesen ganzen Prozess…  aber heute nicht mehr. Heute glaub ich überhaupt nicht mehr. 

921 01:24:01 

922 TN2: Ja, ich glaubs auch nicht. Dafür sind sie jetzt auch älter geworden. Aber wenn man in so eine 
Patchworkfamilie (ist), dann muss man auf sowas auch aufpassen dann. Gerade, wenn sie vielleicht noch 
in der Pubertät sind oder so, dass man… 

923 01:24:17 

924 I: Also man wird sensibler? 

925 01:24:18 
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926 TN2: Ja, man wird sensibler. Man horcht auch 2 Mal hin. 

927 01:24:24 

928 TN1: Ja, das mein ich ja auch damit, dass wir versucht haben nicht irgendwo einen hervorzuheben, 
sondern immer versucht haben… Das ist natürlich eine große Gefahr. 

929 01:24:36 

930 TN2: Und trotzdem wird der eine immer… Das ist aber immer so. Der hier wohnt ist ganz anders, als der, 
den du 2 Mal im Jahr siehst. 

931 01:24:47 

932 I: Ich hab eine Tochter und einen Sohn, die behandel ich ja auch unterschiedlich, ob ich will oder nicht. Sie 
ist größer, ein Mädchen, er ist klein, ein Junge. Ich hab sie ja auf ihre Art und Weise alle beide lieb, dass 
man nicht sagen kann, die sind gleich, sondern auf ihre Art und Weise halt bezogen Das darf auch sein 
finde ich. 

933 01:25:02 

934 TN2: Jeden anders. Deswegen weiß man immer nicht, was bei den Kindern vor sich geht, denn die sind ja 
auch sensibel, die kriegen sowas auch schnell mit. Oh, guck mal, der hat das schon wieder gekriegt, der 
hat das gekriegt. Ja, wenn sie hier wohnt, dann ist es irgendwie ganz anders. Es ist wie mit den Enkeln. Ein 
Enkel, was hier ständig ist, wie der M., da oben kannste gucken, da ist das ganze Haus voll Spielzeug von 
ihm. Von P. haben wir nichts. 

935 01:25:28 

936 I: Das ist dann einfach so. 

937 01:25:30 

938 TN2: Ja, der hat einen Opa da in Z., gut versorgt ist er dann, so ist es ja nicht. Ich glaub auch nicht, dass es 
jetzt so bei P. mit seinen 6 Jahren jetzt eine Rolle spielt. Das nicht. Aber wenn sie älter werden, könnten 
auch solche Gedanken auftauchen. Guck mal, dem stecken sie alles in den Hintern und ich krieg hier 
nichts, oder so. Oder ich krieg meine 150 Euro und dann kann ich wieder gehen, oder was. Weiß man 
nicht. Da muss man natürlich genau hinhören, bei den Kindern nachher auch. Wenn man sowas merkt, 
dass man dann auch den Weg scheuert und dann mal versucht das anders zu regeln. Immer kriegt mans 
auch nicht mit, muss man auch dazu sagen. Denn die haben auch ihre eigenen Gedanken, die werden dir 
auch nicht 100 Prozent alles erzählen. 

939 01:26:16 

940 I: Ich glaube, zumal man auch irgendwann mal sagen darf, dass Kinder auch irgendwann erwachsen sind 
und auch mal was sagen dürfen. Also, so wie die Tochter gesagt hat, Mensch, da hast du irgendwie zu 
wenig die beiden Enkelkinder beachtet. Kann sie auch sagen, Mensch, ich brauch irgendwie mehr 
Aufmerksamkeit von euch, das kann sie auch sagen. 
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941 01:26:33 

942 TN2: Ja ja, klar, aber sagen sie es dann auch immer so? 

943 01:26:36 

944 I: Ja, aber wie gesagt, irgendwann sind sie auch selbst verantwortlich. 

945 01:26:40 

946 TN2: Richtig, natürlich selbstverantwortlich. Aber trotzdem muss du eigentlich immer in der Regel den 
ersten Schritt machen. 

947 01:26:45 

948 I: Bist immer Großvater und Elternteil. 

949 01:26:47 

950 TN2: Ja, das wirst du immer bleiben. 

951 01:26:49 

952 I: Kriegst du nicht raus. 

953 01:26:51 

954 TN1: Egal, wie alt die Kinder sind, du bist immer Vater, Mutter, oder Oma und Opa. 

955 01:26:56 

956 I: Das hängt auch am Herz dann manchmal. Rumtrampeln. 

957 01:27:02 

958 TN2: Das ist so. 

959 01:27:04 

960 I: Dankeschön. 

961 01:27:05 

962 TN1: Bitte. 

963 01:27:07 
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964 I: Sagt mal, eine Frage noch so. Diese ganze Geschichte, habt ihr so das Gefühl, dass es euch 
zusammengeschweißt hat als Paare. Also, ohne diese ganzen Holpersteine so, wäre das vielleicht anders 
abgelaufen? 

965 01:27:20 

966 TN2: Das ist schwer zu sagen, weil wir dieses andere ja nicht wissen. 

967 01:27:25 

968 I: Das ist so eine These, wo ich so denke… 

969 01:27:26 

970 TN2: Das ist eine theoretische Frage, ja… 

971 01:27:29 

972 I: Das könnte es sein… 

973 01:27:32 

974 TN1: Doch, ich denke schon, dass halt mal die anfänglichen Schwierigkeiten, die wir hatten… nicht, die wir 
hatten, sondern… 

975 01:27:42 

976 TN2: Die wir auch hatten. Wir hatten ja auch… wir sind ja auch zwei unterschiedliche Menschen, wir 
hatten auch unsere Probleme. Am Anfang, das ist einfach so. Du hast mit den Kindern… Jeder hat, ich sag 
mal 20 Jahre, was anderes gehabt, ein anderes Leben gehabt. 

977 01:27:57 

978 TN1: Aber das hat doch von Anfang an funktioniert. Erstaunlicherweise. 

979 01:28:02 

980 TN2: Trotzdem waren es immer… gabs da auch immer große Probleme. Was heißt große… 

981 01:28:08 

982 TN1: Nein, es gab keine Probleme, Schatz. Nein. Es gab in dem Sinne… Probleme sind das nicht gewesen. 
Wir haben das erste Jahr uns unheimlich viel unterhalten, ganz viel. Nächtelang unterhalten manchmal. 
Und das hat aber nichts mit uns beiden, die Beziehung meine ich oder Gefühlen oder…, das hat mit einer 
unterschiedlichen Lebensweise zu tun gehabt, wo wir beide uns, vor allem du dich mit meiner Person 
beschäftigt hast, damit ich meinen Frieden finde. 
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983 01:28:50 

984 TN2: Ja, aber trotzdem. Auf diese Fragestellung vorhin, wenn das mit den Kindern nicht wäre, oder ob es 
uns das aufgrund der Kinder noch mehr zusammengeschweißt hat… 

985 01:29:00 

986 TN1: Weiß ich nicht. 

987 01:29:01 

988 TN2: …als wenn das jetzt nicht gewesen wäre. Deswegen sag ich ja, das ist eine Frage, die… 

989 01:29:06 

990 TN1: Kann ich gar nicht beantworten. 

991 01:29:07 

992 I: Es gibt nämlich so eine Theorie. Es geht da um diese Resilienzen, das kennt ihr wahrscheinlich, also 
Widerstandskräfte. Die kriegt man ja eigentlich nur, wenn man so richtig Schlimmes erlebt hat, als Kinder 
aber auch nachher als Erwachsener und daraus gelernt hat. Und so wie ich das mitkriege habt ihr ja immer 
nach Lösungen gesucht und seid immer wieder aufgestanden, habt versucht euch runter zu regeln, euch 
zu beherrschen und sonst was alles. Das hat ja was mit euch gemacht. 

993 01:29:34 

994 TN2: Ja, natürlich hat das was mit uns gemacht. 

995 01:29:36 

996 I: Und nicht nur mit euch als Einzelperson was gemacht, sondern auch als Paar sicherlich. 

997 01:29:40 

998 TN2: Ja, auf alle Fälle. Das will ich ja auch nicht abstreiten. So, wie wir geworden, sind wir aus diesem 
Grund auch geworden. Aber wenn das nicht wäre, ob wir dann so anders wären, das ist hypothetisch. 
Sicherlich wären wir anders, wenn wir jetzt keine Kinder, keine Enkelkinder hätten. Da brauch ich bloß 
unsere Bekannten angucken und mein Gott, so möchte ich auch nicht sein. Das ist so. Die haben keine 
Kinder, und mein Gott. 

999 01:30:11 

100
0 

I: Was macht man da. 

100
1 

01:30:12 
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100
2 

TN2: Ja, die ganze Lebensweise ist dadurch jetzt anders geworden. 

100
3 

01:30:19 

100
4 

I: Ja, ich mach das mal aus. 

 
             

 
4. Transkript Regenbogen 

 
1 Name der Datei: 190613_0017 

2 
B: …#00:00:01# bist du? 

3 
I: Das bin ich, ja. 

4 
B: Ich bin die Interviewte? Muss ich hier noch irgendwas? Nein? 

5 
I: Du musst einfach … #00:00:06# hier unterschreiben. 

6 
B: Okay. Einfach mit-. 

7 
I: Genau. Und da gibt es eine Plattform, die heißt Familienbotschaft. Ich weiß  

8 
nicht. Kennst du die? Nein! (lacht) Und die ist ja eigentlich dazu da, diese  

9 
ganzen Angebote zu bündeln. Nun ist das aber so, dass diese  

10 
(?Familienbotschaft)-, die ist vom Landesministerium und da sind alle  

11 
Familienbildungseinrichtungangebote schon mit drauf. Aber sie erreichen trotzdem  

12 
nicht alle Familien beziehungsweise überhaupt Familien. Also es ist was sehr  

13 
Unbekanntes, ob es so-. Okay, dann mal schauen, ob es vielleicht etwas wäre.  
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14 
Eine Plattform, die wir dann ändern können sozusagen so. Das man eben halt  

15 
mehrere Angebote erstmal in diesem Landkreis verknüpft und wenn das dann gut  

16 
angenommen wird und auch hilfreich ist, dass man das dann verstetigt in anderen  

17 
Landkreisen sozusagen. 

18 
B: Wie heißt das? Familien-? 

19 
I: Reallabor-. Ach, du meinst jetzt die Familienbotschaft. 

20 
B: Botschaft, okay. 

21 
I: Da haben wir dann diese Fragebögen dafür und wie gesagt, eben halt diese  

22 
Interviews, die ich einfach führe mit den Leuten. Und in der Regel ist das so,  

23 
dass eine Gruppe oder ein Mensch mir einfach erzählt so: „Okay, was ist  

24 
eigentlich für mich Familie.“ Du hast ja schon gesagt, klassische  

25 
Regenbogenfamilie seid ihr nicht. Was verstehst du eigentlich unter Familie? 

26 
B: Genau. Das ist ja einmal Herkunftsfamilie. Sieht bei mir ganz anders aus. Da  

27 
komme ich aus einer sehr klassischen Familie mit Mutter, Vater, Bruder und ich.  

28 
Also mein Bruder ist älter. Fünf Jahre. Und bin halt ganz klassisch auf dem Dorf  

29 
groß geworden. Im Haus mit viel-, ja wir hatten auch Tiere, wir hatten auch  
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30 
einfach viel-. Wir waren viel draußen und haben viel getobt. So dieses typische  

31 
Dorfleben.  

32 
I: So richtig klassisch auch. 

33 
B: Ja. Deswegen-. Davon würde ich sagen ist halt das Familienmodell, was ich  

34 
selber lebe schon sehr davon-. Also unterscheidet sich schon sehr davon. Also  

35 
ich habe zwar lange in der Beziehung mit meinem damaligen Freund gelebt. Also  

36 
lange heißt auch wirklich zwölf Jahre. Glaube, bin da auch ein bisschen dem  

37 
Ideal meiner Eltern gefolgt, die sich mit 14 kennengelernt haben und auch immer  

38 
noch zusammen sind. Wir haben uns auch mit 14 kennengelernt. D. und ich.  

39 
Also D. heißt der Gute. Und haben ab dann-, also mit vielen Höhen und Tiefen  

40 
und ich war noch im Ausland und allem Möglichen. Aber wir sind irgendwie zwölf  

41 
Jahre zusammengeblieben. Mit Unterbrechung und allem. Und mit 24 haben wir dann  

42 
beschlossen, nein, 23: Ach, dann könnten wir doch ein Kind kriegen. Wir haben  

43 
beide studiert. Und viele sagen: „Passt doch gut.“ Seine Mutter hat auch gesagt:  

44 
„Passt doch gut. Ich habe auch D. im Studium bekommen.“ Wie sich das immer  

45 
so weiterträgt. Und irgendwie war uns danach. Dann haben wir gesagt: Okay.  
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46 
Kriegen wir ein Kind. Haben wir dann gesagt, getan. Also da war ich irgendwie  

47 
den nächsten Monat schwanger. Also mit 24 habe ich dann I. bekommen, meine  

48 
Tochter, (I) die jetzt mittlerweile-. 2011 geboren. Mittlerweile ist sie  

49 
acht. Acht geworden gerade. Hab dann aber nach zwei Jahren mit I.-. Also I. 

50 
war zwei und dann haben wir uns getrennt. Also ich habe mich eher getrennt von  

51 
D.. Und also es lief schon lange so ein bisschen-. Also ein Kind finde ich  

52 
ist ein großer Einschnitt so ins Beziehungsleben und wo wir auch gemerkt haben:  

53 
Irgendwie leben wir uns auseinander, haben uns irgendwie nicht mehr viel zu  

54 
sagen. Wir haben uns nie gestritten. Irgendwie Streit war irgendwie nie so unser  

55 
Ding. Wir haben einfach so jeder seins gemacht. Und ich habe aber auch schon  

56 
gemerkt, auch schon immer, wenn ich jemanden anderes gut finde, sind es halt  

57 
Frauen. So. Und dann habe ich mich in-. Es ist ein bisschen schlimm. Es wird ja  

58 
alles anonymisiert. Dann habe ich mich in der Uni in meine Dozentin verliebt,  

59 
was dann ein Jahr später-. Also da war das aber so eine Schwärmerei. Und, ja,  

60 
die finde ich gut und so. Irgendwie komisch, aber ich finde die gut. Und ein  

61 
Jahr später habe ich sie angeschrieben. Also dann habe ich sie angeschrieben, ob  
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62 
wir mal was machen wollen. Ja, und so haben wir uns dann getroffen. Da habe ich  

63 
nachher auch schon nicht mehr studiert. Also ich habe da meine Bachelorarbeit  

64 
geschrieben. War dann auch schon fertig. War sozusagen aus diesem Unikontext  

65 
raus. Sie war dann nicht mehr meine Dozentin. Klar ist das natürlich eine schöne  

66 
Geschichte, die Dozentin irgendwie anzuschreiben. (I: Es ist mutig.) Was sie  

67 
damals, wie gesagt, ja nicht mehr war. Aber dadurch kannte ich sie ja, ne? Ja,  

68 
es war sehr mutig. Es war auch ein bisschen in so einer Bierlaune von einer  

69 
Freundin und „Komm, wir schreiben sie jetzt an“, weil ich ihr schon öfter davon  

70 
erzählt habe. Irgendwie komischerweise hat sie geschrieben: „Ja, lass uns  

71 
treffen.“ Dann haben wir uns getroffen und uns sofort ineinander verliebt. Und  

72 
das ist jetzt, ja, wie lange ist das her? Das ist jetzt sechs Jahre her. Also  

73 
sechs Jahre sind wir jetzt seitdem zusammen. Gerade frisch sechs Jahre. Aber man  

74 
muss auch dazu sagen: Das war natürlich eine totale-. Also das erste Jahr nach  

75 
der Trennung und dann bin ich ja dann kurze Zeit später schon mit M.  

76 
zusammengekommen. War eine sehr holprige Zeit. Das heißt, erstmal waren meine  

77 
Eltern völlig dagegen. Meine Eltern sind ausgerastet. Es gab nur noch Streit. Es  
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78 
gab bis hin zu wir haben gar keinen Kontakt mehr. Haben auch, ich glaube über  

79 
ein Jahr, uns nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen. Und ich habe mich auch  

80 
schwer lösen können so von dieser normalen Beziehung,  

81 
Mutter-Vater-Kind-Beziehung. Das war auch noch sehr in meinem Kopf verankert.  

82 
Also so für I. Ich habe dann ständig Schuldgefühle gehabt. Jetzt mein Kind-.  

83 
Mein armes Kind muss jetzt hier irgendwie mit-. Also es hat ja dann M. auch  

84 
kennengelernt. So fing es ja auch an. Und wir haben auch was zu dritt gemacht.  

85 
Aber ich habe schon gemerkt, ich habe irgendwie schon auch so in der  

86 
Öffentlichkeit irgendwelche Ängste das zu zeigen, dass wir irgendwie  

87 
zusammengehören, was natürlich zu Problemen mit M. geführt hat, weil  

88 
M. schon immer lesbisch war und schon immer so gelebt hat. Für sie war es  

89 
nichts Neues. Für mich war alles neu. Einerseits war I. zwei Jahre. Für mich  

90 
war immer noch Mutterschaft auch was Neues und Herausforderndes. Andererseits  

91 
aber auch noch: Jetzt bin ich mit einer Frau zusammen. Jetzt sind wir irgendwie  

92 
so zu dritt. Ich habe irgendwie noch den trauernden (?Freund irgendwie). Meine  

93 
Eltern haben sich abgewandt. Also dieses-. Ich schreibe meine Bachelorarbeit  
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94 
nebenbei. Also dieses Jahr war einfach völlig kräftezehrend. Dann halt ständig  

95 
Streit mit M., weil „Du stehst nicht zu uns. Du bist dir gar nicht sicher.“  

96 
Also das war alles sehr, sehr, sehr umwälzend. Das ist jetzt ja auch schon eine  

97 
Weile her. Ich habe aber auch gemerkt, dass das Leben mit-. Naja und M. hat  

98 
sozusagen auch nie jetzt irgendwie die Mutterrolle übernommen. Das meine ich  

99 
auch mit klassisch Regenbogenfamilie. Ich meine es kann ja vieles bedeuten. Aber  

100 
M. hat immer gesagt sozusagen, sie ist irgendwie wie eine Freundin für I.. 

101 
 Oder wie eine-. Einfach eine Bezugsperson. Wir haben einmal so ein bisschen  

102 
lustigerweise Co-Mutti gesagt, aber sie hat nicht sozusagen diese Mutterrolle  

103 
oder so. Also die Mutter bin ich. Das ist ganz klar. Und M. ist halt auch  

104 
so von der Art und für I. einfach wie so eine bisschen verrückte Tante, die  

105 
ihr aber auch nichts zu sagen hat. Also das zeigt sich jetzt auch immer mehr.  

106 
Jetzt wo sie einfach acht ist. Die verstehen sich gut auf ihre Art. Die haben  

107 
auch manchmal ihre kleinen Zippeleien so, wo I. dann auch sagt: „Oh nee.  

108 
M. soll nicht dabei sein.“ Also die will mich schon sehr für sich. Dazu  

109 
kommt auch, dass wir nach-. Muss ich auch dazu sagen. Ich habe dann nachher mit  
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110 
I. erstmal alleine gelebt zwei Jahre. Zwei Jahre? Ich glaube zwei Jahre.  

111 
I: Aber da ward ihr zusammen? 

112 
B: Ja, genau. Und dann sind wir erst zusammengezogen. Und dann nach einem Jahr  

113 
wieder auseinandergezogen, weil das gar nicht funktioniert hat. Weil wir uns nur  

114 
gestritten haben. Also es war wirklich-. Ich weiß nicht. (?Ob) auch einiges  

115 
vielleicht irgendwie so in typischen lesbischen Beziehungen war. Keine Ahnung.  

116 
Ich will jetzt nicht von irgendwelchen Klischees reden, aber wir haben uns schon  

117 
sehr angezickt und das Familienleben so zu dritt in der Wohnung hat (?halt  

118 
wirklich nicht) funktioniert. Also da war ich ständig zwischen den Stühlen. 

119 
I: War Alltag schwer oder was war schwer?  

120 
B: Ja, Alltag schwer. Jeder hat so sein Leben. Ich habe mich immer so als das  

121 
Hausmütterchen gefühlt und M. diejenige, die machen konnte-. Ist eigentlich  

122 
auch ganz gut das sie nicht dabei ist. Nein. M. halt diejenige die weggeht,  

123 
Party macht. Ganz viel politisch aktiv ist. Sich mit Leuten trifft. Abends nicht  

124 
nach Hause kommt. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. 

125 
I: Also eine Art Rollenkonflikt oder irgendwie so? 
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126 
B: Ja. Naja. Im Endeffekt irgendwie schon. Also so, dass ich mich da auch-. Ich  

127 
hatte halt vorher eine ganz andere Beziehung. Ich hatte halt vorher eine  

128 
Beziehung, wo ich diejenige war, die flippig war, die weggegangen ist. Auf  

129 
einmal bin ich diejenige, die Zuhause sitzt und wartet. Und damit kam ich halt  

130 
auch überhaupt nicht klar.  

131 
I: Hat M. auch ein Kind? 

132 
B: Nein. 

133 
I: Nein, okay. 

134 
B: Halt war für sie auch immer ganz klar. Also M. ist zehn Jahre älter als  

135 
ich. Also 42. War für sie immer klar, für sie sind keine Kinder dran, so. Also  

136 
überhaupt nicht. Also sie hat immer nur Panik gehabt: „Oh Gott. Das schlimmste  

137 
was Alptraum ist, ich bin schwanger.“ Also woher soll es kommen, aber es war  

138 
immer ihr schlimmster Alptraum. Also Kinder: Nein.  

139 
I: Aber du sagtest, die sind beide so-, deine Tochter I. und M. verstehen  

140 
sich? 

141 
B: Sie verstehen sich. Genau. Sie haben als eher sowas wie-. Manchmal habe ich  
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142 
das Gefühl, M. ist die größere, pubertierende, ältere Schwester. Und I.  

143 
ist so die Kleine, die jetzt aber auch langsam schon ganz schön-. Also jetzt  

144 
nicht Pubertät, davon will ich jetzt mit acht nicht sprechen, aber schon so gut  

145 
kontert und auch so ihre-. Also sie sich auch gut so kontern und so. Also sie  

146 
sind beide eher sehr-. Also ich bin da immer so ein bisschen die Schlichterin.  

147 
Und die beiden sind dann manchmal eher so die sich dann gegenseitig-. Also bis  

148 
ich dann immer sage: „Bis einer weint.“ So aus Spaß so, ne? 

149 
I: Was denkst du, wie wird das? Ich meine, Sie ist acht. Das wird ja dann recht  

150 
bald kommen. Meine Tochter ist im Übrigen 13 und sie ist voll in der Pubertät.  

151 
(B: Hmm. Ich freue mich darauf.) Das fing irgendwie mit elf an. Zack. Und ich  

152 
dachte so: Wow. Was so Hormone alles so auswirken. Was denkst du? Wie wird das? 

153 
B: Also ich muss sagen im Moment-. Ach so. Ich muss ja auch noch dazu sagen als  

154 
D. dann mit seiner Freundin-. Also der Vater, der Kindsvater kam dann  

155 
irgendwann mit seiner Freundin zusammen, die auch ein Kind wiederum mit in die  

156 
Familie gebracht hat und in deren Familien. Und zusammengezogen sind. Und  

157 
seitdem war I. todunglücklich und wollte bei Papa wohnen. Was wir erstmal  
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158 
hingeschoben haben. Dann war die Einschulung von ihr. Das ist jetzt auch schon  

159 
wieder fast zwei Jahre her. Und dann haben wir immer gesagt: „Okay, wir gucken  

160 
jetzt erstmal wie es mit der Schule läuft. Und dann reden wir darüber wie soll  

161 
dieses Zusammenleben aussehen. Wollen wir ein Wechselmodell machen?“ Weil sonst  

162 
war es bei mir und Wochenende bei Papa. So dieses Typische. Und dann hat I.  

163 
immer gesagt: „Nein, ich möchte bei Papa bleiben.“ Jetzt ist sie halt immer eine  

164 
Woche bei mir und eine Woche bei ihrem Papa. Und dadurch ist sie, wenn sie die  

165 
Woche bei mir ist, meistens sind wir zu zweit alleine. Also am Wochenende machen  

166 
wir was zu Dritt mit M.. Aber die meiste Zeit sind wir halt komplett  

167 
alleine. Deswegen sind diese Berührungspunkte nicht mehr so groß. Also die sehen  

168 
sich zwar schon noch. Und wir fahren zusammen in Urlaub und solche Sachen. Und  

169 
fahren zu Familienfesten. Mittlerweile sind meine Eltern auch wieder cool so.  

170 
(I: Okay.) Also das hat sich auch alles eingerenkt. Aber die haben nicht mehr so  

171 
diesen Alltag. Also früher war ja viel so, wenn I. irgendwie nicht aufgeräumt  

172 
hat. Wenn sie irgendwie nicht schlafen wollte. Wenn sie die Hausaufgaben-. Also  

173 
es gab da ganz viele Berührungspunkte, die stets und ständig-. Weil I. ja  
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174 
stets und ständig bei mir war sozusagen. Die sind ja dann aufgefallen. Das fällt  

175 
ja jetzt nicht mehr so sehr auf. Also jetzt ist es ja eher so ein: Wir sehen uns  

176 
Wochenende und haben irgendwie eine gute Zeit. Ich weiß nicht wie es ist, wenn  

177 
sie in der Pubertät ist, ob sie da nochmal-. Meine große Angst ist ja, sie will  

178 
dann doch irgendwann komplett bei D. wohnen. Das ist ja immer so meine Angst  

179 
im Hinterkopf. Also für mich war das ein total großer Einschnitt als sie dann  

180 
bei Papa jetzt die Woche-. Also das war für mich-. Ich habe mich da immer noch  

181 
nicht dran gewöhnt. Und das ist jetzt irgendwie anderthalb Jahre her. (I: Okay,  

182 
ja.) Ja, anderthalb Jahre. Nicht ganz. Aber fast schon. Und deswegen sind die-.  

183 
Dieser Kontakt ist nicht mehr so alltäglich und nicht mehr so oft. 

184 
I: Und wenn sie bei dir ist? 

185 
B: Wenn sie bei mir ist, dann meistens haben wir so unser, in der Woche vor  

186 
allem, unser Zweierleben. 

187 
I: Man sagt ja so, dass so qualitativ hochwertige Zeit entstehen kann. …  

188 
#00:13:04# 

189 
B: Ja, aber man darf dann auch nicht zu große-. Also ich merke auch so-. Habe da  
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190 
immer so große Anforderungen. Auch in der Woche, was man dann alles noch Schönes  

191 
machen will. Oder dann will man auch irgendwie-. Ich kenne die Gefahrenquelle  

192 
und trotzdem tappt man ja rein. Also trotzdem sowas wie: „Wir machen etwas  

193 
Schönes.“ Obwohl es ja eigentlich auch eine alltägliche Woche ist. Natürlich  

194 
muss sie auch ihr Zimmer aufräumen und so eine Sachen. Aber ich merke halt schon, 

195 
 dass ich dann, wenn sie nicht da ist, mache ich halt alles drumherum, dass es  

196 
dann schön ist, wenn sie kommt. Oder so. Aber eigentlich versuche ich dann (?zu  

197 
sagen: Nein) wenn sie wieder kommt. Ihr Zimmer bleibt so. Sie muss es selber  

198 
aufräumen. Es ist für alle schwer. Es ist für sie auch schwer. Diese zwei Zimmer, 

199 
 zwei Leben so. Obwohl sie damit irgendwie viel cooler umgeht, habe ich das  

200 
Gefühl, die I.. Sie immer so: „Ja, ich habe halt zwei Leben. Das ist  

201 
eigentlich voll cool. Ich habe das und ich habe das. Bei Papa gibt es Fleisch.  

202 
Bei dir gibt es kein Fleisch. Und du bist so. Aber bei Papa ist es eher so. Aber  

203 
eigentlich: Ich finde beides gut. Ich kann mich-.“ So, die geht da viel cooler  

204 
mit um. 

205 
I: Kann das gut differenzieren. Zuordnen. 
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206 
B: Ja, das finde ich auch. Sage ich immer: „Ja, ich finde das total gut, wenn du  

207 
das so für dich-.“ Weil wenn es nicht mehr gut ist oder irgendwas ist, dann sag  

208 
es mir. Nein, ist eigentlich-. Also sie hat da weniger ein Problem mit als ich.  

209 
Muss ich auch sagen. 

210 
I: Und der Spagat jetzt so. Also was ich jetzt so mitkriege, du hast einerseits  

211 
den Kindsvater. Aber dann hast du deine-. Ist das Frau, Freundin? 

212 
B: Freundin. Partnerin. Freundin. 

213 
I: Partnerin. Wie machst du das so? Das sind jetzt zwei Lebenswelten oder drei.  

214 
Weiß ich nicht. Wie kriegst du das hin? 

215 
B: Also ganz viel sind wirklich Terminvereinbarungen. Also ich muss stets und  

216 
ständig mit dem Kindsvater, also mit D. Termine absprechen, was die Schule  

217 
betrifft. Ob das irgendwelche Urlaubsplanung angeht. Irgendwelche dann und dann  

218 
sind bewegliche Ferientage. Also dieses Ganze steht-. Also wir hören uns fast,  

219 
nicht täglich, aber zwei, drei Mal die Woche, weil wir irgendwelche Termine  

220 
besprechen müssen. Also per Nachricht dann, weil wir halt absprechen müssen:  

221 
„Bist du da, bin ich da?“ Dann muss ich das mit M. noch abgleichen. Und  
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222 
dann ja auch noch mit Meinem. Also vor allem Arbeit und sowas, weil ich auch  

223 
viel-. In der Woche, wenn I. zum Beispiel nicht da ist, bin ich meistens  

224 
eigentlich bis 18 Uhr, heute ist eine Ausnahme, bis 18 Uhr unterwegs, um halt  

225 
die Stunden herauszuarbeiten, wenn sie dann da ist, ich dann nur bis maximal um  

226 
vier arbeite. So, ne? Das ist immer so-. Also es ist viel Absprache, viel  

227 
Abgleichen. Also mit der einen Seite, mit der anderen Seite. Mit der Arbeit. Was  

228 
mich auch tierisch schlaucht auch, muss ich sagen. (I: Das glaube ich.) Und so  

229 
gehen halt auch Termine flöten. Zum Beispiel der Termin. Wir haben darüber  

230 
gesprochen. Aber ich habe es halt nicht in unseren gemeinsamen Kalender  

231 
eingetragen auf dem Handy. Und so hat (?sie gesagt): Hää, weiß ich gar nicht,  

232 
wusste ich gar nicht. Aber den Raum kann ich irgendwie besorgen, hat sie dann  

233 
gesagt so.  

234 
I: Das ist stressig. 

235 
B: Ja, also es ist bloß ein Kind. Ich frage mich immer, wenn einige dann so mit  

236 
mehreren Kindern-. Ich weiß nicht, wie sie das machen. 

237 
I: Ja, das stimmt. Da hattest gesagt-. Also gehen wir mal zurück. Du hast ja  
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238 
dann M. angeschrieben sozusagen und dich getraut. Und dann seid ihr  

239 
zusammengekommen. Und wie war das für dich dann so? Weil du sagtest, ja: Das war  

240 
holprig und schwer. Was war das, (?was auch so) in der Öffentlichkeit, dass es  

241 
irgendwie schwierig war. Und dann sagte sie: Du stehst nicht zu uns. Und so.  

242 
Magst du mir mehr darüber erzählen? 

243 
B: Ja, ob ich das noch so alles-. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir  

244 
komplett aus zwei verschiedenen Leben kamen. Sie aus einem sehr freien, sehr  

245 
Party-. Also auch viel arbeiten, viel Party, viel mit Leuten, viel so  

246 
umherstreunen. Hört sich jetzt negativ an. Aber so-. Ist ja klar, ein Leben ohne  

247 
Kind. Und ich komme aus einem Leben mit Kind, mit total viel Verpflichtungen.  

248 
Musste auch in der Zeit sehr viel koordinieren da schon. Also mit meine  

249 
Bachelorarbeit noch schreiben, Kind, Trennung, Wohnungssuche, alles alleine  

250 
wuppen. Nebenjob, damit ich die Wohnung-. Also viel, viel am Laufen halten. Und  

251 
wir kommen aus zwei verschiedenen Leben. Und Zack, irgendwie-. Ja, wir mögen uns, 

252 
 klar. Aber wie wollen wir eben zusammen sein? Wann sehen wir uns? Wie sehen wir  

253 
uns? Sind wir bei dir? Sind wir bei mir? Das bringt im Allgemeinen auch immer  



  

 197 

254 
noch Stress mit sich. Mit diesem: In welcher Wohnung sind wir denn jetzt? Also  

255 
in der Woche ist jeder bei sich. Aber am Wochenende sind wir entweder bei mir  

256 
oder bei ihr. Wenn I. bei mir ist, bei mir. Naja. Aber das war am Anfang auch  

257 
schon immer Thema. Also dieses: „Ha, wir sind ja nur bei dir.“ „Ja, jetzt sind  

258 
wir nur bei dir.“ Super anstrengend. Und holprig auch, weil-. Wie gesagt, auch  

259 
die Rollenbilder. Also die Öffentlichkeit. Dass ich ja erstmal selber mich  

260 
finden musste. Also ich musste mich ja selber erstmal in meinen-. Okay, ich  

261 
wusste zwar immer schon: Okay, irgendwie stehe ich auch auf Frauen. Aber ich  

262 
habe das ja nie vorher ausprobiert vorher in der Öffentlichkeit. Also ich habe,  

263 
was weiß ich, auf Partys (?und es gab nur) Frauen. Aber ich hatte nie dieses:  

264 
Ich lebe jetzt zusammen mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Wir gehen Hand in  

265 
Hand am Strand oder so. Also ich weiß nicht wie viel man sich auch einbildet.  

266 
Aber ich habe schon auch so Blicke gespürt, wo dann so Leute sagen: So, hm. Oder  

267 
in der Kita. Das war zum Beispiel auch ein großer Punkt. In I.s Kita, wo sie  

268 
dann damals war, kannten die mich ja alle noch mit D.. Also Mutter, Vater,  

269 
Kind. Wo ich zwischenzeitlich sogar auch gearbeitet hatte. Und auf einmal sind  
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270 
wir getrennt. Und vorher wurden wir auch als Traumpaar wahrgenommen.  

271 
Wahrscheinlich einfach, irgendwie, was weiß ich, optisch oder so. So dieses  

272 
Typische: Der Mann, sportlich, größer, dunkelhaarig und Uni. „Und wieso? Ihr  

273 
habt doch immer so gut zusammengepasst.“ Wo ich sage: „Ja, habt ihr aber auch  

274 
mal irgendwie nach innen geguckt, ob wir da so gut zusammengepasst haben?“ Naja,  

275 
egal. Auf jeden Fall habe ich dann ganz viel so eine Bemerkungen gehört wie:  

276 
„Wie denn das jetzt auf einmal?“ Also ganz viele haben mir komische Fragen  

277 
gestellt, auch in der Kita. Und da habe ich das Gefühl gehabt-. Ach und dann  

278 
waren so Situationen, dass I. ja dadurch auch in andere Sachen kam. Also sie  

279 
hat zum Beispiel-, haben die Hochzeit gespielt. Sie wollte ihre beste Freundin  

280 
heiraten, weil sie ja dachte, das geht ja. Ist ja alles-. Dann wird von einer  

281 
Erzieherin gesagt-. Die Erzieherin war wirklich richtig dämlich muss man auch  

282 
sagen. Richtig schlimm. Eine kleine AFD-Wählerin wahrscheinlich. Sie hat dann  

283 
gesagt: „Nein, das ist verboten. (I: Nicht im Ernst?) Frauen, also Mädchen  

284 
dürfen keine-, ihr müsst euch mal einen Jungen jetzt suchen.“ Und so eine Sachen. 

285 
 Dann kam I. immer total zerstört nach Hause. Das waren mehrere Situationen  
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286 
auch mit: Jungs dürfen keine Kleider tragen. Wo wir Zuhause natürlich sagen:  

287 
Natürlich, jeder kann tragen, spielen, machen was er möchte, solange er  

288 
irgendwie niemanden anderes einschränkt so damit. Oder irgendwie jemand anderen-. 

289 
 Also hatte sie, I. immer Zuhause dieses sehr, sage ich mal, sehr linke-,  

290 
dieser linke Erziehungsstil. In der Kita absolut das Gegenteil. Also in der Kita  

291 
waren wirklich-. Da kam sie … #00:19:53# und sagt: „Mama, ihr dürft das nicht.“  

292 
Da war sie wirklich-. Es gab einen Nachmittag, da war sie total-. Also sie kam  

293 
völlig verstört nach Hause und hat gesagt-. Ich habe sie abgeholt und sie hat  

294 
gesagt, so: „Mama, ihr dürft das nicht. Du darfst nicht mit M.. Nein, ne.“  

295 
Und ich habe überhaupt nicht verstanden warum. „Das darf man nicht. Du darfst  

296 
das nicht.“ Sie hat wirklich gedacht, weil meine Erzieherin, die ja natürlich  

297 
sowas wie Vorbild und sonst was, sie weiß es ja, hat gesagt: „Zwei Frauen, das  

298 
darf nicht sein. Das ist verboten“. Und dann ihre Mama macht etwas Verbotenes. 

299 
I: Du brichst dann quasi auch noch das Mutter-Vater-, das klassische Bild. Und  

300 
dann bist du auch noch mit einer Frau zusammen. Das ist ja unglaublich. 

301 
B: Also das war-. Also die Kita, was ich sagen muss-. Also ich weiß, es gibt  
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302 
tolle Kitas, es gibt tolle Erzieherinnen. Aber in der Kita habe ich so das  

303 
Schlimmste eigentlich erlebt. Und das ging ja dann auch noch vier Jahre lang so. 

304 
I: Wie bist du damit umgegangen? 

305 
B: Na, ich habe zwischenzeitlich-. Ich habe drei Gespräche mit der Leitung  

306 
gehabt. Ich habe Gespräche mit der Erzieherin direkt gehabt. Die hat das alles  

307 
abgetan. „Ja, das ist ja gar nicht“ und so und so. Dann kam (?da) eine  

308 
Fachberaterin. Was die da gemacht hat, weiß ich nicht. Also es hat sich nichts  

309 
geändert im Endeffekt. Es wurde einfach dann immer nur noch belächelt und „Alles  

310 
in Ordnung“. Und ja, das war vier Jahre lang. Also die Kita fand ich die  

311 
Schlimmste, weil die wirklich alle irgendwie völlig veraltete Rollenbilder  

312 
hatten. Auch die anderen Erzieherinnen. Dadurch, dass ich da gearbeitet hatte,  

313 
wusste ich ja auch aus irgendwelchen Mittagsgesprächen, wenn da mal ein Vater  

314 
vor der Tür stand, der das Kind abgeholt hat, da wurde gesagt: „Oh, der kümmert  

315 
sich.“ Dann habe ich gesagt: „Und die anderen 100 Muttis, die hier morgens uns  

316 
nachmittags immer die Kinder abholen, die kümmern sich nicht?“ Also das war halt  

317 
ganz viel, wo ich einfach an meine Grenze gekommen bin. Also, wenn man darüber  
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318 
schon diskutiert über dieses Rollenbild Mann – Frau und dann kommen da zwei  

319 
Muttis. Also da war natürlich die Welt völlig durcheinander gebracht. 

320 
I: Dann muss man sich nicht wundern, dass man diese Familien nicht erreicht. (B:  

321 
Nein.) Wenn man erstmal so ein Rollenbild hat, dann möchte man ja auch nicht  

322 
sein Herz ausschütten. Und sagen: „Ich habe hier irgendwie-. Irgendwie brauche  

323 
ich mal kurz eine Unterstützung und so.“ 

324 
B: Also da-. Das war ein Spießroutenlauf so, ne? Ich habe dann auch  

325 
zwischenzeitlich eine andere Kita gesucht, aber in Rostock ist es halt echt  

326 
schwer. Und I. war dann auch so: „Nein, ich habe meine ganzen Freundinnen …  

327 
#00:22:03# 

328 
I: Ja, klar. Reißt sie ja auch raus. Ist ja auch nicht schön. Will man ja auch  

329 
nicht.  

330 
B: Also da habe ich, denke ich auch heute noch, durch die Arbeit habe ich noch  

331 
viel mit Kitas und so zu tun. 

332 
I: Was machst du? 

333 
B: Familienhilfe. 
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334 
I: Ha. Super. 

335 
B: Ja, Familienhilfe. Und da merke ich halt immer wieder, dass so ganz oft Leute  

336 
als Familien so kein Bock mehr darauf haben, weil sie schlechte Erfahrungen  

337 
gemacht haben. Weil sie halt einfach immer nur niedergemacht werden. (I: Diese  

338 
Stigmatisierung.) Wie sie leben ist falsch. Wie sie ihre Kinder behandeln ist  

339 
immer alles falsch, falsch. Ihr seid schlecht. Ihr seid schlechte Eltern.  

340 
Natürlich, habe ich selber erlebt. Dann habe ich auch keinen-. Will ich da auch  

341 
nicht mehr hin. Will ich mit denen auch nichts mehr zu tun haben. 

342 
I: Ich meine, es kommt ja jetzt so mittlerweile schon mal wenigstens so ein  

343 
bisschen in der Gesellschaft an, dass jede fünfte Familie nun mal  

344 
alleinerziehend, also ein Elternteil … #00:22:56#. Damit hat man ja auch noch zu  

345 
kämpfen. Früher vielleicht noch mehr. Weil da auch die Stigmatisierung  

346 
vielleicht noch größer war. Das ist jetzt irgendwie so Mainstream geworden. Aber  

347 
so bestimmte andere Sachen, die sind einfach noch gar nicht so drin. Die werden  

348 
nicht gesehen beziehungsweise auch mit Vorurteilen (?sozusagen) behaftet. 

349 
B: ich habe auch das Gefühl, dieses alleinerziehende Ding war dann auch nachher,  
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350 
dass alles damit-. Also wenn I., was weiß ich, mal einen schlechten Tag hatte,  

351 
wenn sie das mal hatte oder so. Aber auch Freundeskreis. Es war immer: „Naja,  

352 
I. ist ja auch ein Trennungskind.“ Ich so: „Ja, ich weiß, dass sie ein  

353 
Trennungskind ist. Wir können auch gerne darüber sprechen. Wir können auch gerne  

354 
gucken und auch mit ihr sprechen, was genau ist es denn, was sie jetzt auch  

355 
traurig macht.“ Aber immer gehört zu-. Also immer-. Man macht ja auch viel. Und  

356 
man versucht alles, wenn möglich. Und natürlich weiß ich, dass sie ein Schmerz  

357 
damit hat. Sie sagt es auch jetzt manchmal noch so: „Warum Papa und du?“ Darüber  

358 
kann man auch sprechen. Aber wenn ich immer von allen gehört bekomme: „Naja,  

359 
(?Uli) du weißt, sie ist ein Trennungskind.“ Dann habe ich da kein Bock mehr  

360 
anzusetzen. Dann will ich einfach sagen: „Nein, lass mich da-.“ Also das ist  

361 
einfach so richtig so ein wie so ein rotes Tuch dann, ne?  

362 
I: Ja. Wie machst du das? Sprichst du mit ihr darüber? 

363 
B: Ja, wir sprechen jetzt mittlerweile-. Also wie gesagt-. Früher war sie ja  

364 
noch so klein. Doch wir sprechen darüber. Sie fragt mich auch ganz oft: „Warum  

365 
habt ihr euch getrennt? Wie war das als ihr noch zusammen-? Wie habt ihr euch  
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366 
kennengelernt?“ Das möchte sie alles wissen. Und dieses „Wie habt ihr euch  

367 
kennengelernt? Wie war das mit Papa zusammen?“ das habe ich ihr jetzt schon zehn  

368 
Mal erzählt und wenn sie mich fragt, dann erzähle ich ihr das elfte Mal.  

369 
I: Aber wenn du so von außen so mitbekommst: „Ja, hier, och komm, es ist ein  

370 
Trennungskind.“ Also, weiß ich, hat jetzt irgendwie Bauchschmerzen oder so. und  

371 
dann sagen die Leute so: „Ah ja, das liegt wahrscheinlich daran.“ So, ne. Wie  

372 
gehst du da mit deiner Tochter so um so? 

373 
B: Also ich habe das Gefühl, ihr Bewusstsein ist da größer geworden. Mit diesen  

374 
Trennungs-. Das sie viel mehr so vergleicht. Aber jetzt in der Schule hat sie  

375 
auch ganz viele Freundinnen, die Trennungskinder sind. Vorher in der Kita war  

376 
das nicht so. Ich habe das Gefühl, dadurch ist sie für das Thema jetzt viel  

377 
sensibler, aber auch viel offener geworden. Also früher hatte ich das Gefühl,  

378 
dass sie nicht darüber sprechen wollte oder so. Jetzt will sie darüber sprechen.  

379 
Und das machen wir. Also vor allem wirklich darüber sprechen und dass sie dann  

380 
auch von anderen Kindern erzählt: „Ja, bei der ist das so“ und (?na, die) weiß  

381 
bei ihrem Papa und so. Ich merke: Oh, das ist jetzt viel mehr so in ihre  
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382 
Lebenswelt gekommen. Und nicht mehr dieses: „Oh, ich bin etwas Besonderes. Bei  

383 
mir ist das so. Bei den anderen ist das aber viel anders, also besser.“  

384 
I: Und wie ist das jetzt? Du sagtest ja Kindergarten war schwierig, weil da  

385 
eigentlich so alte Muster irgendwie manifest waren. Einschulung war dran. Wir  

386 
war das denn? Auch Eltern. Also wie bist du da eigentlich mit deinen Eltern  

387 
wieder so ins Reine gekommen, so? Also das ist ja-. Einschulung: Sind ja alle da. 

388 
B: Ja, das ins Reine kommen war zum Glück vor der Einschulung. Also zur Schule  

389 
kann ich nur sagen, dass ich halt dadurch mir ganz viele Gedanken darüber  

390 
gemacht habe, wo soll eigentlich I. eingeschult werden. Und ich wollte halt  

391 
auf keinen Fall, das sie in die Schule geht, wo alle nach der Kita hingehen. Was  

392 
auch Einzugsgebiet wäre. Ich war immer sehr krasse Gegnerin von Privatschulen.  

393 
Dann habe ich mich aber, dadurch dass ich da auch mal gearbeitet habe, einfach  

394 
dann so ins Zeug gelegt, dass sie halt hier in Rostock an einer Privatschule  

395 
angenommen wird, wo ich halt weiß, dass da ganz viel Lehrpersonal, dass da-.  

396 
Kenne ich auch welche, die auch Frauenpärchen sind. Eltern-. Also sowohl als  

397 
auch. Im Lehrerkollegium, aber auch als Eltern. Und mit ganz viel Glück und ganz  
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398 
viel „bitte, bitte“ haben wir da einen Platz bekommen. Und sie ist halt in der  

399 
Schule, wo sie sich wohl fühlt, wo ich mich wohl fühle. D. ist zufrieden.  

400 
Also alle sind irgendwie damit total zufrieden. Und da fühle ich mich-. Also da  

401 
haben wir aber auch so angefangen, da sind wir ja auch-. Der Start war auch ein  

402 
anderer. Ich bin da nicht in meiner Heterobeziehung sozusagen mit Kind  

403 
reingekommen, sondern ich war von Anfang an I.s Mama, die mit einer Frau  

404 
zusammenlebt. Und dann gibt es noch den Papa, der auch noch eine Freundin und  

405 
ein Kind hat. Wir sind da-. (?Haben) da einen ganz anderen Start hingelegt. Und  

406 
dadurch-. Und die sind da eigentlich alle ziemlich cool und offen und auf  

407 
irgendwelchen Festen. Sind halt ganz klar-. In I`s Klasse, selbst in I`s  

408 
Klasse sind auch zwei andere Frauenpärchen mit Kindern. (I: schön.) Also das ist  

409 
für sie halt auch überhaupt nicht mehr-. Also I. ist nicht mehr dieses: „Ja,  

410 
bei I. ist das irgendwie alles anders, sondern bei I. ist das so wie bei den  

411 
anderen halt irgendwie auch.“ 

412 
I: Der Wunsch nach Normalität so, ne? 

413 
B: Das war so-. Ja, ja das ist bei-. Also das ist wahrscheinlich bei allen  
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414 
Menschen irgendwie so drin. Aber irgendwie nicht mehr dieses Ausgegrenzte, was  

415 
Besonderes sein. Das fand sie total-. Also besonders im Sinne von, was weiß ich,  

416 
unnormal oder so. Sowas (?würde ich sagen). 

417 
I: Also eher negativ sozusagen kommentiert so. 

418 
B: Ja, das ist jetzt nicht mehr. Ja, und meine Eltern, das war aber vor der  

419 
Einschulung schon der Fall. Meine Eltern war es irgendwann, dass-. Also man muss  

420 
auch dazu sagen, ich habe trotzdem meine Eltern-. Also um I‘s … #00:27:58#  

421 
meine Eltern in #00:27:59#. Gerade in den ersten zwei Jahren, wo ich noch mit  

422 
D. zusammen war, waren wir auch häufig bei meinen Eltern. Und I. ist total  

423 
Oma, Opa und so. Und da sind wir immer über unseren Schatten gesprungen. Also  

424 
ich habe bei meinen Eltern dann Treffpunkte ausgemacht. Und sie durften halt  

425 
I. dann auch mal ein Wochenende haben. Dass das halt nicht irgendwie-. Das  

426 
I. dann nicht auch noch in Mitleidenschaft gerät, so. Es war zwar nicht leicht  

427 
und irgendwann hat mein Bruder sich ein bisschen reingehängt irgendwie  

428 
komischerweise. Und hat dann mal so eine Aussprache initiiert bei denen Zuhause. 

429 
I: Okay. 
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430 
B: Bei denen Zuhause war nicht so gut fand ich. Ich fand an einem neutralen Ort  

431 
wäre es besser gewesen, aber habe ich in dem Moment auch nicht dran gedacht.  

432 
Aber die Aussprache an sich war schon gut. Also wir haben danach uns wieder ein  

433 
bisschen angenähert. Mehr Kontakt gehabt. Ich habe aber auch ganz klar-. Ich  

434 
glaube vorher war ich noch sehr in der Tochterrolle. Sehr in dieser-. Nicht auf  

435 
Augenhöhe. Sie haben mich immer noch so als die Kleine und die ist zwar immer  

436 
schon ein bisschen flippig gewesen und so. Das wussten sie auch schon. Aber also, 

437 
 dass das jetzt ist, hätten sie jetzt auch nicht gedacht, so. Die Coolste  

438 
übrigens-. Die Coolste aus der Familie war meine Oma. Die hat gesagt: „Ja, ach,  

439 
erzähl mir doch nichts. Marienhof, Verbotene Liebe. Ich weiß wie das ist.“ 

440 
I: Nein, wie schön. (lacht) Ja, Serien. 

441 
B: Die ist so geil. Und die war auch immer diejenige, die immer angerufen hat,  

442 
die hat M. gesehen. Die hat die sofort ins Herz geschlossen. Die hat uns  

443 
eingeladen. Genau. Also Fernsehen bildet auch. Sie hat uns eingeladen. Sie hat  

444 
den Kontakt immer bestehen gelassen. Und meine Eltern sind dann nach und nach so  

445 
ein bisschen mitgegangen. Und meine Mutter hat gerade vor, ich weiß nicht, drei  
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446 
Wochen ist das jetzt her, hat irgendwann mir mal weinend in den Armen gelegen.  

447 
Hat gesagt: „Uli, es tut mir alles so leid. Und ich hätte einfach meine Augen  

448 
mal öffnen sollen. Du warst ja auch nicht glücklich. Und scheiß egal. Hauptsache  

449 
du bist glücklich.“ Also das war nochmal- Vor ein paar Wochen war nochmal so ein  

450 
totales, wie so ein „Okay, danke nochmal dafür“. Der Kontakt ist jetzt wieder  

451 
viel, viel besser. Aber es hat auch lange gedauert. Muss man auch sagen. 

452 
I: Wow. Also wenn ich das jetzt so reflektiere, das ist echt viel. Du hast  

453 
irgendwie-. Erstmal zu wuppen. Zu realisieren, diese Trennung. Dann dieses Kind.  

454 
Also schwanger sein ist ja auch an sich auch nochmal eine gute Herausforderung  

455 
so. Dann die Trennung. Dann dieser Neuanfang. Dann eine Frau und dann  

456 
Kindergarten, Schule. Und dann die Eltern. Das ist wie-. Was denkst du-? Also  

457 
was ich jetzt mitkriege, du bist ja extrem gut reflektiert, so. Was denkst du  

458 
braucht man da eigentlich? Was braucht man um das gesund (?zu überstehen)? 

459 
B: In der Zeit? Also was ich immer hatte war halt ein sehr guter Freundeskreis.  

460 
Muss man auch sagen. Ich habe ja dann sogar noch nachher noch mein Masterstudium  

461 
noch gemacht nach den-. Ich habe ja zwei Jahre gearbeitet, ein bisschen Geld zur  
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462 
Seite gepackt. Dann habe ich mein Master gemacht. Und ich habe gemerkt in der  

463 
Zeit-. Freundinnen. Absolut Freundinnen. Ich habe einen so guten  

464 
Freundinnenkreis hier in Rostock, wo ich I. auch mal kurz abgeben konnte, was  

465 
gerade auch Kinderbetreuung angeht. Wo ich aber auch-. Wo Leute dann irgendwie,  

466 
wenn ich zu Hause war mit krankem Kind, wo Leute dann kamen und gesagt haben:  

467 
„Hier komm, ich gebe dir meine Mitschriften.“ Das ist einfach das A und O  

468 
gewesen. Muss ich wirklich sagen. Meine Freundinnen. Die haben mich absolut am  

469 
Laufen gehalten. Also, ich weiß noch, Masterarbeit, ich wollte nachher alles  

470 
hinschmeißen. Die kamen und haben gesagt: „Du setzt dich jetzt drei Stunden an  

471 
den Schreibtisch. Ich mache in der Zeit Mittag. Und vorher darfst du aber nicht  

472 
aufstehen.“ So, ne? Die war dann auch so-. Also ich muss sagen, das hat mich  

473 
total am Laufe gehalten. Und ich habe dann aber auch während des Masterstudiums,  

474 
weil da kam nochmal, im ersten Jahr vor allem, da kam noch mal so richtig-. Ich  

475 
war völlig erschöpft. Völlig fertig. Von diesen ganzen-. Da kam es nochmal wie  

476 
so ein-. Im Nachhinein nochmal wie so ein „Gott, was habe ich alles irgendwie  

477 
die letzten Jahre einfach so funktioniert?“ und da war ich völlig fertig und  
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478 
dachte auch, ich habe da so nah an der Depression vorbeigeschrammt. Und dann  

479 
habe ich so eine Psychotherapie angefangen. So eine Psychoanalyse, die jetzt  

480 
auch immer noch läuft, aber eben langsam auch ausläuft. Es hat mich auch sehr  

481 
weitergebracht. 

482 
I: Wie bist du dazu gekommen? Also so über dein Studium? 

483 
B: Ja, gute Frage. Also Psychoanalyse hat mich schon immer fasziniert. Wollte  

484 
ich auch schon immer selber mal machen. Also selber auch lernen das zu machen.  

485 
Aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich dann zur Psychoanalyse gekommen  

486 
bin. Also ich hätte nur einfach eine Psychotherapie dann machen können. Aber  

487 
irgendwie habe ich-. Ach so und ich hatte von einer Freundin gehört, dass ist  

488 
eine gute Adresse, der ist ganz gut. Aber in einem anderen Zusammenhang. Ich  

489 
hatte sie gar nicht wegen mir gefragt, sondern in einem anderen Zusammenhang und  

490 
ihr hatte das total geholfen. (?Dachte ich mir): „Och Mensch, den Namen habe ich  

491 
doch schon mal gehört. Ich rufe da einfach mal an. Ich versuche es einfach.“ Und  

492 
dann habe ich irgendwie auch ein paar Wochen später Termin gleich gehabt. Zum  

493 
Glück. Und ich glaube, das hat ich auch mega weitergebracht. (I: Ja?) Ja. Also  
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494 
ich glaube, da kann man auch Pech haben. Aber es hat mich sehr weitergebracht. 

495 
I: Ja, ist auch vom Therapeuten abhängig. 

496 
B: Es hängt total mit der Beziehung auch wahrscheinlich-. Ja. Wie man auch da  

497 
sich öffnen kann und so. Das hat mir, glaube ich, auch was im Hinblick auf die  

498 
Beziehung zu meinen Eltern viel gebracht. Also dass ich irgendwie nochmal  

499 
reflektiert habe, so wie stehe ich eigentliche meinen Eltern gegenüber. So wie:  

500 
Was strahle ich auch aus oder was löse ich auch in denen aus? Oder die in mir?  

501 
Und ich habe mich immer viel klein gemacht trotzdem noch, obwohl ich ja für  

502 
meine Ideale immer eingestanden habe und auch gesagt habe: „So, ist mir egal,  

503 
was ihr sagt. Ich bin jetzt mit einer Frau zusammen und es ist gut. Und wir  

504 
wollen zusammen sein.“ Und trotzdem hat es so gekratzt irgendwie. Trotzdem hat  

505 
es mich so verletzt und immer wieder runtergezogen. Und da hat mir die Analyse  

506 
total geholfen. Dieses wirklich für mich ganz klar zu sein. Und das auch viel,  

507 
ja, was weiß ich, liebevoller mit sich selbst irgendwie. Hört sich jetzt so ein  

508 
bisschen esoterisch an, aber irgendwie ein bisschen liebevoll und nicht mehr-.  

509 
Also ich habe immer sehr oder neige auch immer noch dazu, aber nicht mehr so  
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510 
doll, mich immer selber total zu verurteilen für alles. Also ich mach etwas und  

511 
dann denke ich mir: Ja, aber es war nicht gut genug. Oder ich hätte noch so und  

512 
so. Also sehr vielleicht auch perfektionistisch oder so. Und das ist deswegen  

513 
wohl. Und das ja gerade mit Kind. Also wenn man da so perfektionistisch ist und  

514 
immer alles perfekt. Da gerätst du ja absolut an deine Grenze.  

515 
I: Ja, kommst du. (lacht) Also da ein bisschen runterzuschrauben ist glaube ich  

516 
echt überlebenswichtig. Wie hast du das geschafft? Also ich sage mal so, mit  

517 
D. in einem-? Das hört sich auch (?ganz gut an). 

518 
B: Gar nicht. (lacht) Du meinst so die-. Ja. 

519 
I: Die Basis zu finden nach der Trennung. 

520 
B: Ja, die Basis, ja. Da muss ich aber jetzt, glaube ich eher sagen, dass es  

521 
D‘s Verdienst ist. (I: Ja?) Also da habe ich großes Glück gehabt, weil er  

522 
sehr von rationaler Struktur ist, sage ich mal so. Also der war ganz doll  

523 
verletzt und ganz doll getroffen und der wollte die Trennung nicht. Aber er ist  

524 
was I. angeht, Absprachen angeht, immer absolut souverän gewesen. Hat sich  

525 
immer an unsere Vereinbarungen gehalten. Also hat da wirklich-. Am Anfang hat er  
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526 
auch gesagt: „Ja, ich möchte gleich das mit dem Wechselmodell“, zum Beispiel.  

527 
Dann habe ich gesagt: „Ich glaube nicht. Die ist so klein. Lass uns das nicht  

528 
machen.“ Wir haben noch mehr gesprochen. Wir haben auch wirklich lange  

529 
telefoniert. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und Für und Wider und so. Und  

530 
er hat dann gesagt: „Okay, Uli, ich vertraue da auch ein bisschen auf dein  

531 
Gefühl und so.“ Und dann haben wir das ja auch mehrere Jahre erstmal so laufen  

532 
lassen. Und andere hätten sich quergestellt. Schon aus Prinzip. Die hat sich von  

533 
mir getrennt. Jetzt mache ich doch nicht noch irgendwie was die sagt oder so.  

534 
Also ich kenne so von anderen Freundinnen so. (?Die hatten) totales Drama. Das  

535 
hatten wir zum Glück nie. Aber er ist mir halt lange, lange gesagt so: „Ja, ich  

536 
möchte aber, dass du dann auch wieder eine Chance-. Gib mir noch eine Chance.“  

537 
Und das hat er noch lange gesagt. Nicht aufdringlich. Aber immer mal wieder so-.  

538 
Ich habe das auch ausgenutzt, glaube ich. Also dann war sowas wie, was weiß ich,  

539 
bei so einem Schrank, den ich da-. Ich habe im fünften Stock nachher gewohnt.  

540 
Dann hatte ich kein Auto und bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt: „Oh,  

541 
kannst du nicht einen Transporter-.“ „Ja, ich mache das.“ Also er hat mir auch  
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542 
Sachen abgenommen. Was natürlich wiederum zu Streit mit M. führte, was ich  

543 
im Nachhinein total verstehen kann. (I: Weil es der Ex war?) Also sowas wie-. Er  

544 
war immer sozusagen noch so eine nette Hintertür. Ich wollte zwar nicht mit ihm  

545 
zusammen sein, aber so eine nette Hintertür und hat das irgendwie alles gemacht.  

546 
Und ich habe das wirklich dann auch ausgenutzt. Aber was mir auch im Nachhinein  

547 
erst vieles bewusst wurde. Habe ihn also dadurch irgendwie auch, glaube ich noch  

548 
viel, bestimmt ein Jahr oder so, noch so ein Hoffnungsschimmer gegeben. Also das  

549 
war ganz bescheuert. Da habe ich auch unendlich viele Schuldgefühle gehabt. Und  

550 
… #00:37:12#. Aber gut. Jetzt ist es geklärt. Also das hat auf jeden Fall zu  

551 
viel Streit auch zu M.-, also zwischen M. geführt. Also ich glaube an  

552 
ihre Stelle hätte ich dann irgendwann gesagt: „So, ich gehe.“ Da muss ich  

553 
M. dann auch zu Gute halten, dass sie immer nochmal eine Chance gegeben hat. 

554 
 Aber das war halt so-. Dieser Übergangsprozess war halt lange. War wirklich ein  

555 
Jahr. Also ich bin zwei, drei Monate nach der Trennung ausgezogen in eine eigene  

556 
Wohnung mit I.. Er ist in der alten Wohnung wohnen geblieben. Und dann lief  

557 
das, würde ich sagen, schon noch ein dreiviertel Jahr. Als wir dann alleine  
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558 
gewohnt haben, dass das wirklich alles ganz klar getrennt. 

559 
I: Man sagt ja nach einem Jahr. 

560 
B: Aber das Doofe war natürlich, ich war ja in einer Beziehung. Also er war  

561 
nicht in einer Beziehung. Er konnte machen, was er wollte, so nach dem Motto.  

562 
Aber ich hatte ja M. und habe mich da nicht gut verhalten, würde ich sagen.  

563 
Hab da schon auch so Notlügen und kleine hier. Und dann waren wir doch ein Eis  

564 
essen, D. und I. und ich und habe das M. verschwiegen. Dann kam das  

565 
natürlich heraus. Und solche Sachen. Also das kam auch zu dem holprig, apropos  

566 
holprig. Das kam auch dazu, dass ich da nicht immer mit offenen Karten gespielt  

567 
habe. 

568 
I: Hattest du Angst? Oder weshalb? 

569 
B: Ja, ich habe halt das Gefühl gehabt so, das ist ein total blödes Wort, aber  

570 
das ist immer so das, was mir sofort dazu einfällt, ist wirklich so ein  

571 
Sicherheitsanker oder so. Weil der ist immer da. So, der ist immer an meiner  

572 
Seite, egal, was ich mache. Ich habe mir schon andere Sachen erlaubt. Der ist  

573 
immer da und der wird auch mich immer irgendwie noch auffangen. Also schlimm.  
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574 
Wirklich schlimm. Das ist dieses typische, was weiß ich, Starker-Mann-Ding oder  

575 
so. Und M. war für mich ganz lange überhaupt nichts Verlässliches. Die fand  

576 
ich total toll. Ich war total heiß verliebt und wir hatten-. Mit D. hatte  

577 
ich nie Streit. Mit M. hatte ich ständig Streit auf einmal. Also ich war ja  

578 
in völlig anderen Mustern total drin dann. Und das war immer so ein: Oh Gott,  

579 
wenn ich jetzt-. Wenn M.-, ich kann mich auf die nicht verlassen, auf gar  

580 
nichts, aber ich kann auch nicht jetzt noch die andere-. Also ich brauchte immer  

581 
irgendwie noch was in petto. Wie gesagt, nochmal würde ich sowas nicht abziehen,  

582 
weil es zehrt auch einen an den Kräften. Es ist nicht nur, dass alle anderen  

583 
darunter leiden. Man selber ist auch völlig haltlos. 

584 
I: Ja, haltlos ist ein schönes Wort. Aber Halt haben dir Freunde gegeben? Auch  

585 
in der Zeit? 

586 
B: Ja, immer. Immer. 

587 
I: Das glaube ich. Ist extrem wichtig dann. 

588 
B: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich glaube die Freunde waren das  

589 
Wichtigste. Sind es auch immer noch.  



  

 218 

590 
I: Das ist ja bei Familienbildung sozusagen so. Die Fachkräfte, das ist ja so  

591 
diese professionelle Ebene sozusagen. Aber davor passiert ja nochmal ganz viel  

592 
bevor man überhaupt erstmal so Fachkräfte in Anspruch nimmt. Also da hat man,  

593 
wenn man Glück hat ein gutes Freundesnetzwerk oder Familie. Und das ist zum  

594 
Beispiel auch so, um jetzt mal kurz auf eine andere Ebene zu kommen, aber diesen  

595 
Schritt zu wagen aus dem Vertrauten. Familie ist ja etwas Vertrautes. Was  

596 
Intimes. Und dann in die professionelle Ebene reinzugehen und da irgendwie sich  

597 
zu öffnen, ist für viele, unabhängig, was für ein Mensch man und was für ein  

598 
Leben man führt, aber für viele schwer. Hättest du dir mal-? Also gucken wir  

599 
jetzt bei dieser Psychoanalyse. Wie war das für dich? War das auch so, du denkst  

600 
so-. Ich meine du bist ja nun auch professionell in sozialen Bereichen (?dann)  

601 
tätig und dann gehst du da jetzt zu so einem Therapeuten. Wie war denn das? 

602 
B:  Ja, das war schon am Anfang total schwer. Ich habe die ersten Wochen gar  

603 
nichts gesagt, so nach dem Motto-. 

604 
I: Bloß nichts … #00:40:59#. Man geht dahin. 

605 
B: Ja, ja. Also ich habe ständig also dieses viel Charme auch und so. Es ist  
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606 
schon irgendwie mit „Oh Gott, wenn ich jetzt das und das sage, wenn ich jetzt so  

607 
und so, dann denkt der doch das und das.“ Und das hat ewig gebraucht bis ich das  

608 
auflösen konnte. Ist ja heute-. Ist ja teilweise immer noch so, aber das war  

609 
damals ja viel schlimmer. Ich war so blockiert. Ich wollte auch nicht sagen,  

610 
also so auch meine, was weiß ich, Ängste, aber auch irgendwelche wirren Gedanken. 

611 
 Dann war das ja auch irgendwann, dass ich das erzählt habe mit D. und so.  

612 
„Was denkt der denn?“ (?und das) und so. ich musste erstmal-. Ich habe ganz  

613 
lange gebraucht mich darauf einzulassen. Ganz lange. Also es sind schon einige  

614 
Stunden verstrichen, wo ich dann da lag (I: Das waren dann so-.) und dann kurz  

615 
daran erinnert wurde, so: „Wir haben schon eine Vereinbarung hier, dass alles,  

616 
was Ihnen in den Kopf kommt müssen Sie aussprechen.“ (I: (lacht) Nein?) Ich so:  

617 
„Ja, ne. Hm.“ Ja, ach zwischenzeitlich war ich mit M. auch noch bei der  

618 
Paarberatung. (I: Oh. (lacht)) Da waren wir aber nur drei Mal und dann haben wir  

619 
uns so gestritten, dass, oder zweimal, dreimal, haben wir uns so gestritten,  

620 
dass wir nie wieder hingegangen sind. 

621 
I: Wie kam das? Ihr habt euch so gestritten und gesagt: Wir brauchen erstmal  
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622 
Hilfe oder … #00:42:18#? 

623 
B: Nein, dann haben wir-. Nach dem dritten Termin haben wir gesagt, wir trennen  

624 
uns. Und sind dann rausgegangen (lacht) (I: Oh Gott.) Da waren wir irgendwie  

625 
eine Woche getrennt oder so. Nein, einen Monat, nein. Irgendwas zwei Wochen oder  

626 
so. ein Monat war es nicht. Ja, viel auf und ab da auf jeden Fall. Aber das bei  

627 
der Paarberatung ist mir nicht so schwer gefallen muss ich sagen mich da zu  

628 
öffnen. 

629 
I: Nein? 

630 
B: Weil da hat man ja irgendwie, finde ich, so ein handfestes Thema. Weil bei  

631 
der Analyse gehst du hin und sagst: „Ja, irgendwie geht es mir nicht gut. Da  

632 
sind aber viele Sachen. So richtig weiß ich auch nicht.“ Aber bei der  

633 
Paarberatung gehst du ja hin und sagst: „Ja, das und das läuft nicht und wir  

634 
streiten uns ständig. Da hast du irgendwie gefühlt etwas Handfestes. 

635 
I: Ja, Analyse ist immer etwas anderes. Ja, guck an. Und da kann man sich öffnen. 

636 
 Auch, wenn das so ein intimes Thema ist. So, klar, geht ja jeder hin sozusagen,  

637 
der irgendwie Probleme hat. Mit Beziehung ist man nicht alleine. Okay. 
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638 
B: Also ich finde auch, dass das-. Das ist mir total leicht gefallen. 

639 
I: Ja, so unterschiedlich ist das. Man braucht ein Thema. Was Handfestes. 

640 
B: Ja, also und da war irgendwie auf jeden Fall das Thema gut. Bin sofort darauf  

641 
eingestiegen. Also da mussten wir eher (?mal) ein bisschen zurückgeholt werden,  

642 
wenn wir dann in unserem „Jeder sagt, was ihm gerade irgendwie auf der Seele  

643 
liegt“ und dann mussten wir immer wieder zurückgeholt werden. Da war nicht so  

644 
was „Wir müssen jetzt mal erzählen“, sondern wir haben da ganz schön viel  

645 
erzählt. Aber wie gesagt nach dem dritten Termin war es dann halt nicht mehr so  

646 
schön. Naja. 

647 
I: Was wünscht du dir für die Zukunft? 

648 
B: Für die Zukunft? So familiär jetzt? Alles? 

649 
I: Also was dir so einfällt, um das mal so analytisch zu sagen. Ja, klar. Wenn  

650 
du an Familie denkst, wenn du an dich denkst, wenn du an deine Partnerschaft  

651 
denkst, wenn du-. Ja, was wünschst du dir für die Zukunft? 

652 
B: Also da wir gerade so bei Partnerschaft waren, da wünsche ich mir auf jeden  

653 
Fall noch mehr Klarheit. Auch bestimmte Themen, also Wohnsituation. Wir krepeln  
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654 
da immer noch ein bisschen rum. Wollen wir es denn nochmal versuchen oder nicht?  

655 
Aber wenn, dann natürlich in einer anderen Wohnung und nicht in der, wo es schon  

656 
mal schief gegangen ist. Auch sehr klein. Muss man auch dazu sagen. Da wünsche  

657 
ich mir noch viel mehr (?Klärung) und Klarheit. Was wir beide im Moment-. Ich  

658 
glaube, wir sind beide gerade sehr unzufrieden, was die Partnerschaft angeht,  

659 
weil einfach so viele ungeklärte Dinge und jeder ist in seinen Kreisen so drin.  

660 
Und wir haben wenig Paarzeit, wenig Familienzeit. Wir fahren jetzt bald  

661 
irgendwie zwei Wochen in den Urlaub, dann ist es meistens total schön. Im Urlaub  

662 
verstehen wir uns super. Dann sind wir auf einmal irgendwie 24 Stunden  

663 
aufeinander, wo dann alle sagen: „Oh, da gibt es doch immer am meisten Streit.“  

664 
(I: Eigentlich schon, ja.) Nein. Das Gegenteil ist der Fall. Dann geht es uns  

665 
total gut. 

666 
I: Mit Kind? 

667 
B: Ja. Mit Kind. Ja, ja. Wir fahren zwei Wochen zelten. In Frankreich. Ich freue  

668 
mich schon sehr. (I: Schön.) Und da geht es uns immer gut. Da streiten wir uns  

669 
nicht. Bei der Planung vorher streiten wir uns ein bisschen. Aber nicht im  
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670 
Urlaub. Und auch mit I., das ist alles super. Also funktioniert total gut im  

671 
Urlaub. Genau. Partnerschaft ist, glaube ich, an sich viel, was den Alltag  

672 
angeht, noch viel zu klären. Da haben wir auch nochmal überlegt, ob wir uns da  

673 
nochmal extern doch nochmal einen Rat holen. Weil wir merken, dass wir halt  

674 
total aneinanderhängen und total gerne auch Sachen zusammen machen und auch  

675 
viele Sachen teilen. Aber viele Sachen uns auch trennen. Also gerade diese  

676 
alltäglichen Sachen. Wo wollen wir da eigentlich hin? Also sechs Jahre ist ja  

677 
auch nicht gerade irgendwie eine kurze Zeit, sondern ist ja schon eine längere  

678 
Zeit. Und ich kann mir auch nicht vorstellen ewig-. Also ich fühle mich schon  

679 
sehr immer in diesem wie so eine-, manchmal jetzt-. Wo I. auch nicht da ist  

680 
mehr, wohne ich alleine in meiner Wohnung. Komme irgendwie abends spät von der  

681 
Arbeit und fühle mich schon auch manchmal einsam. Also so dieses Gefühl: Wo soll  

682 
eigentlich die Reise hingehen? Ist das jetzt das, was ich will? Ist das jetzt  

683 
mein Leben? Ist das jetzt das, was irgendwie die nächsten, selbst die nächsten  

684 
fünf Jahre noch so weitergehen soll? Irgendwie weiß ich es nicht. Arbeitsmäßig  

685 
bin ich erstmal total zufrieden. Möchte gerne halt immer eine-. Also ist jetzt …  
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686 
#00:46:42# bewerben, weil ich will noch Kinder- und Jugendpsychotherapeutin  

687 
machen. Habe mich da auch schon informiert und so. Und das muss ich jetzt in  

688 
Angriff nehmen. Das wird so die nächste Stufe sein, obwohl ich wahrscheinlich,  

689 
wenn es dann soweit ist, wieder fluchen werde, weil ich irgendwelche Arbeiten  

690 
schreiben muss. Und das ist ja immer so-. Aber erstmal-. Also das ist halt Plan  

691 
entweder für dieses Jahr oder für nächstes Jahr dann anzufangen. Was glaube ich,  

692 
bestimmt noch eine große Belastung sein wird, aber-. Und nebenbei arbeiten halt.  

693 
Das ist nebenberuflich. 

694 
B: Machst du das 40 Stunden oder wie viele Stunden machst du das? 

695 
I: 35 arbeite ich und dann wäre das halt nebenbei. (I: Wow.) Ja, aber irgendwie  

696 
ist das auch (?immer) mein Ziel. Und das muss ich auch machen. Ich glaube sonst  

697 
erhänge ich mich irgendwann … #00:47:23#. Das war immer mein-. Naja, mal gucken.  

698 
Da muss ich mich vielleicht-. Ich habe überlegt, ob ich noch ein Jahr jetzt  

699 
einfach normale Arbeit. Also mich nochmal regeneriere. Weil jetzt habe ich ja  

700 
erst ein Jahr in der Familienhilfe gearbeitet. Das ich irgendwie da jetzt  

701 
gerade-. Ich bin da jetzt gerade so gut angekommen, dass es nicht mehr so  



  

 225 

702 
schlaucht. Wo ich überlege, dass ich nochmal ein Jahr irgendwie normal arbeite,  

703 
ein bisschen Geld anspare und dann anfange. Vielleicht ist es jetzt noch zu früh. 

704 
 Da bin ich noch nicht so sicher, wann ich anfange. Und ja mit I. habe ich  

705 
halt immer auch noch Ängste. Also muss ich ganz klar sagen. Also ich habe ihr  

706 
zum Beispiel gestern noch ihre Reitsachen gebracht in die Schule, weil es war ja  

707 
jetzt D‘s Woche. Ich sehe sie erst morgen wieder. Habe ihr die Reitsachen  

708 
gebracht. Wir haben uns ja fast eine Woche nicht gesehen.  Und dann ist sie so:  

709 
„Hää, Papa muss doch kommen. Warum bist du hier?“ Also es sind immer so eine-.  

710 
Das würde ich sagen, das kann ich mal besser wegstecken, mal nicht so gut. Ich  

711 
habe auf jeden Fall immer so Ängste, dass sie denkt: „Ja-.“ Weil ich habe das  

712 
Gefühl die andere Seite. Also D. mit-. Die ist jetzt auch noch schwanger.  

713 
Also die kriegt jetzt auch noch ein Geschwisterchen. Also ich habe das Gefühl,  

714 
das macht viel mehr für I. so ein Bild von „Das ist die richtige Familie“.  

715 
„Also bei Mama ist es irgendwie auch ganz cool und wir verstehen uns, wir machen  

716 
auch gute Sachen und gute Gespräche. Aber die andere Seite ist so dieses: „Da  

717 
habe ich meinen (?Halt). Also meine Schwester.“ Sie sagt Schwester zu der, die  
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718 
schon da ist. „Und dann kriege ich jetzt noch ein Brüderchen. Und wir haben eine  

719 
tolle, schöne, große Wohnung.“ Das muss ich auch sagen. Also ich fühle mich  

720 
schon sehr auch-. Also ich fühle mich auch so wirtschaftlich total eingeschränkt, 

721 
 muss ich sagen, alleine. Also alleinerziehend. Dass ich halt denke irgendwie:  

722 
Ich habe jetzt einen total guten Abschluss und bin trotzdem so-. Krepel  

723 
irgendwie als Alleinerziehende da und muss jeden Cent umdrehen, so. Und dann  

724 
sehe ich-. D. hat auch studiert. Wir haben zusammen studiert. Und die haben  

725 
jetzt irgendwie so ein, für mich gefühlt so ein abgesichertes, entspanntes Leben. 

726 
 Da bin ich manchmal auch ein bisschen so neidisch. Ich will nicht dieses Leben  

727 
haben, aber irgendwie so ein-.  

728 
I: Du hinterfragst das. 

729 
B: Ich hinterfrage so-. ich empfinde es manchmal als ungerecht. Aber natürlich  

730 
sind das zwei-. Zu zweit, das würde ich mir mit M. wünschen, aber irgendwie  

731 
kriegen wir das nicht hin. Da sind immer so Spannungen. So in mir, so. Also da  

732 
habe ich immer Ängste. „Will I. vielleicht doch irgendwann, dass sie sagt: „Oh, 

733 
 da ist es irgendwie so-, fühlt es sich besser an. Das ist für mich so  
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734 
familiärer“ oder so. ich habe das Gefühl, ich kann ihr das manchmal nicht so  

735 
bieten. So dieses alleinerziehend so. Und so fühlt sich das ja schon auch mehr  

736 
an in der Woche, wenn wir zu zweit sind. Ja, ansonsten, wo soll es noch  

737 
hingehen? Ja, ich glaube, das sind schon die großen Punkte. Das ist Arbeit.  

738 
Ausbildung nochmal weiterführen und halt Familie: Wie will ich für mich auch  

739 
mich vielleicht sogar noch ein bisschen besser fühlen? So wie jetzt nicht so-.  

740 
Es gibt schon einfach einsame Momente. 

741 
I: Da haben sie gerade eine Studie herausgebracht. 

742 
B: Ja? 

743 
I: Ja, eben gerade. Also ist ganz aktuell. Einsamkeit hat ein bisschen  

744 
abgenommen, aber ist ein ganz großes Thema auch so bezogen auf psychosomatische  

745 
Erkrankungen, rauchen und hast du nicht gesehen und so. Das Einsamkeit echt ein  

746 
richtiger krasser Killer ist. 

747 
B: Oh, muss ich mal lesen. 

748 
I: Habe ich gerade gehört im Radio.  

749 
B: Ich hoffe, dass es irgendwie so ein bisschen zu deinem passt. Ich habe so das  
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750 
Gefühl, das war so-. 

751 
I: … #00:50:47#. 

752 
B: Ja? Es hört sich so-. Ist eher so-. 

753 
I: Nein. 

754 
B: Okay. 

755 
I: Nein. Da ploppen bei mir ganz viele Sachen auch so auf, weil  

756 
(?Familienbildung) an sich ja super klassisch irgendwie Mutter-Kind-Gruppen …  

757 
#00:50:59#. Und aber eigentlich Familien etwas ganz anderes brauchen auch. So  

758 
wenn ich jetzt mal so ein bisschen reflektiere. Sowas wie Sicherheit auch mal so. 

759 
 Oder entspannte Momente oder wenn du sagst, so als alleinerziehende Mutter auch  

760 
mal, wenn du einen Freundeskreis hast, das dich entlastet. Sowohl in dem sie das  

761 
Kind nehmen als auch indem sie einfach für dich ein Ohr haben, eine Schulter  

762 
haben. Das ist das, was wir brauchen. Was ihr braucht sozusagen. Dann muss man  

763 
Familienbildung, Familienförderung auch nochmal anders denken. Und ich finde das  

764 
total cool, weil ich in dieser Rolle bin. Ich kann das sagen. Weil ich erhebe  

765 
das in verschiedensten Situationen. Also es gibt so Themen, da ist es vollkommen  
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766 
egal, ob du jetzt Migrationshintergrund hast oder eine sozial schwache Lage oder  

767 
Regenbogen oder Patchwork oder was auch immer. Da gibt es bestimmte Bedarfe und  

768 
die werden einfach zu wenig nochmal gesehen so. Das muss sich noch  

769 
weiterentwickeln. Und (?darauf kann) ich aufmerksam machen. Ich hoffe, dass das  

770 
etwas bringt, so. Vor allen Dingen, weil das ist dann nicht so ein Bauchgefühl,  

771 
sondern ich versuche das dann wirklich über Interviews auszuwerten und wirklich  

772 
empirisch zu belegen und zu sagen: „Okay, also das ist die Realität. Ihr habt so  

773 
ein Bild. Und das ist die Realität.“ Deswegen: Mega. Dankeschön erstmal, dass du  

774 
so offen warst. Das ist toll. 

775 
B: Gerne. Gerne. Aber du hast uns einfach auch eine gute Atmosphäre geschaffen  

776 
würde ich sagen. (I: Dankeschön.) Also ich habe ja selber früher auch Interviews  

777 
geführt für meine ganzen Arbeiten. Und das muss man auch erstmal hinkriegen so  

778 
eine Atmosphäre zu schaffen, dass man auch Bock hat zu reden. Manchmal passt es  

779 
auch einfach (?nicht). 

780 
I: Manchmal passt es nicht, nein. 

781 
B: Also es war total angenehm, kann ich nur sagen. 
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782 
I: Dankeschön. (lacht) Ja, gut. Das war es im Prinzip. Ich würde das dann jetzt  

783 
erstmal mitnehmen so. Also wenn du Lust hast darüber weiterzulesen. Guck mal,  

784 
ich habe hier …#00:52:59# Buch darüber geschrieben: Familienbildung, wozu? Und  

785 
da beleuchten wir halt nochmal so Tradition. Was ist das überhaupt. Also wenn du  

786 
Lust hast, kannst du mal reingucken. Und dann würde ich dir noch total gerne  

787 
irgendwie, weiß ich nicht, wenn du magst-. Habe ich dir das geschickt schon  

788 
online, so ein Fragebogen über dieses Netzwerk? Kann ich dir das mal schicken?  

789 
B: Ja. 

790 
I: Es geht nämlich darum zu gucken so wie kann man denn jetzt diese  

791 
Online-Plattform so (?gestalten). Also da geht es dann eher um das-,  

792 
(?bimediale) haste nicht gesehen. Das ist nicht so meins. Da bin ich irgendwie  

793 
nicht so drin. Aber ich habe halt diesen Fragebogen mitgestaltet. Ich schicke  

794 
dir den mal. 

795 
B: Ja, gerne. Ich weiß nicht. Hast du meine Email-Adresse schon? 

796 
I: Nein, habe ich nicht. 

797 
B: …#00:53:47#. 
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798 
I: Ja, mach das mal. Am besten hier. Wollen wir das mit hierauf packen? Wenn du  

799 
dann irgendwas hast, dann kann ich dir das nämlich mal schicken. Ich habe gerade  

800 
überlegt, diese Ausbildung, die macht Barbara (?Bräutigam), da macht die gerade  

801 
eine Infoveranstaltung. Allerdings an einer Hochschule in Neubrandenburg zur  

802 
Kinder- und Jugendpsychotherapie. Habe ich gerade auch wieder gelesen. 

803 
B: Ja? 

804 
I: Hm. 

805 
B: Passt ja. Aber das kann man doch nicht in Neubrandenburg machen oder? 

806 
I: Doch. 

807 
B: Doch? 

808 
I: Die machen das jetzt komplett neu auch. 

809 
B: Ach so. 

810 
I: Da gibt es so eine-. 

811 
B: Ich habe jetzt mit Lübeck mehr gesehen. Und mir das alles angeguckt. 

812 
I: Die machen das zusammen. (B: Entschuldigung.) Kein Problem. Das ist ja witzig, 

813 
 dass du das jetzt machen willst. Informations-. Musst mal auf die Seite gehen.  
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814 
Informationsveranstaltung zum Kurs tiefenpsychologische … #00:54:36#. So und die  

815 
macht das …#00:54:40# Barbara macht das zusammen mit Dr. Professor (?Mohn). Ja,  

816 
kannst du dir ja mal angucken. Die machen da so ein Veranstaltungs … #00:54:48# 

817 
B: … #00:54:50# 

818 
I: … #00:54:51#. Passt ja. (lacht) 

819 
B: Passt ja super. Ja, das gucke ich mir an. Ist gut der Tipp.  

820 
I: Gut. 

821 
B: Cool. 

822 
I: Dankeschön. 

823 
B: Ja, gerne. (lacht) Ja, … #00:55:03# hat das vermittelt. Also … #00:55:05# ist  

824 
auch eine total gute Freundin. Die habe ich im Studium kennengelernt. Im  

825 
Masterstudium. Und die war halt auch eine von denen, die mir gesagt hat: „Komm,  

826 
wir setzen uns da jetzt ran und wir machen das.“ 

827 
I: Das ist toll, ja. Das ist echt toll. 

828 
B: Ja. 

829 
I: Also ich muss auch sagen, so-. 
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5. Transkript Migration Café International 
 
1 

 

2 
Speaker 1: Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin A.. Und ich komme von der Hochschule Neubrandenburg. Die 
Hochschule Neubrandenburg hat sich mit ganz viel verschiedene Projekten das Ziel gesetzt, mehr für Leute in der 
Region zu tun. Es ist grob zu sagen. Es gibt unterschiedliche Projekte. Mein Projekt geht darum zu schauen, okay, wie 
kann man Familien helfen, sie dabei unterstützen, Alltag besser hinbekommen. Wir haben einerseits das Bild von 
Familie, wie es sein soll. Und in der Wirklichkeit sieht das anderes aus. Man hat als Familie, als Eltern mit bestimmten 
Sachen einfach auch zu kämpfen. Andere Sachen sind wunderschön und man steht immer im Spannungsfeld öfter 
mal, polemisch. Und für mich ist es heute einfach wichtig zu erfahren von euch: was euch in Bezug auf Familie am 
Herzen liegt. Wo ihr sagt: „Das ist herausfordernd“. „Das ist schön“. „Da sind Probleme“. Aus eigene Leben raus. 

3 
00:01:28 Speaker 1: Ich habe schon gesagt. Wir wollen heute mit dem Thema Familie einfach mal einsteigen. Ich mag 
gerne durch die Schule reden. Wir wollen einfach mal schauen, was  Familien betrifft. Wir haben gesagt: man hat 
eine Vorstellung von Familie aber in der Wirklichkeit sieht es manchmal anstrengend aus aber auch schön. Es gibt 
Probleme, es gibt schöne Ereignisse und wie schafft man eigentlich Familienalltag.  

4 
Deswegen habe ich mir vorgestellt, dass wir zusammen einfach mal schauen. N. hat tolle Flipchart gemacht, dass wir 
uns erstmal vorstellen. Jeder sagt, wer er ist, woher ihr kommet, was für euch Familie bedeutet, und wer eure 
Familie ist, was ihr gerne als Familie macht. 

5 
00:02:43 Speaker 1: Warum will ich das wissen. Ich habe verschiedene Kooperationspartner von der Kirche, vom 
Ministerium, von der AWO. Und die wollen mit mir zusammen, mit der Wissenschaft zusammen, mit den Practiker. 
Die wollen mit uns zusammen einer Art Familienservice aufbauen. Zurückgreifend kann, wenn man die 
Unterstützung braucht oder vielleicht auch die Erholung, Entspannung, Beratung, so eine Plattform entstehen im 
Internet. Man könnte ganz leicht reinkommen. So dass sie beide erreicht sind. Deswegen ist es für mich wichtig zu 
wissen, was für Thema ist. 

6 
00:03:26 Speaker 1: Wenn ihr Fragen habt oder ich zu schnell rede oder irgendetwas, bitte einfach sagen. Es mir 
wichtig, dass ihr gut mitkommt, dass ihr das versteht, dass wir eine angenehme lockere Atmosphäre haben. 

7 
00:03:50 Speaker 1: Wer würde denn gerne anfangen sich vorstellen? 

8 
Speaker 2: Ich bin T.. Ich komme aus Syrien. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, 4te Klasse und 2te Klasse. In 
bin Gasthörerin an der Hochschule. Ich bin hier in Deutschland seit drei Jahren. Ich war in Syrien Grundschullehrerin. 
Ich habe in Syrien arabisch und Literatur studiert. 

9 
00:04:35 

10 
Speaker 1: Was denkst du, was bedeutet für dich Familie?  

11 
00:04:39 
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12 
Speaker 2: Bedeutet alles. Darum bin ich hier und meiner Familie. Ich suche bessere Zukunft für meine Kinder, für 
mich und für meinen Mann. Meine Mutter ist auch in Berlin und ich habe die große Familie hier. Die Hälfte, aber 
nicht alle.  

13 
Speaker 1: Okay. und was ist deine Familie? Du hast schon gesagt. Deine zwei Kinder, dein Mann, deine Mutter.  

14 
Speaker 2: Das gehört dazu. 

15 
00:05:15 

16 
Speaker 1: So unterschiedlich ist das. Ich habe zum Beispiel auch schon. Meine Tante ist meine Familie. Oder manche 
sagen auch: mein Haustier ist meine Familie. Es ist sehr unterschiedlich. Was macht ihr gern als Familie?  

17 
Speaker 2: Zusammen. Wenn wir Zeit haben. Wir machen meisten Wochenende mit meine deutschen Freunden hier 
in Deutschland. Weil sie kennen Plätze mehr als ich z.B. Tiergarten oder Tolensesee in Neubrandenburg. Sie begleitet 
uns am Wochenende.  

18 
Speaker 1: Benutzt quasi Tierpark, Tolensesee, baden gehen. 

19 
00:06:17 

20 
Speaker 2: Ja. In F. gehen wir auch baden. Und es gibt auch Vereine, die Kinder besuchen und Angebote nutzen. 
Meine Töchter macht Gymnastik. Mein Sohn möchte schwimmen.  

21 
Speaker 1: Schön. Dann würde ich gern weitermachen.  

22 
00:07:02 

23 
Speaker 3: Mein Name ist A.. Ich bin aus der Ukraine. Familie ist ein Fundament.  Das ist ein Ziel in meinem Leben. Ich 
denke, wenn es eine feste Familie ist, dann wir auch eine feste Staat haben.  

24 
Speaker 1: Kann er das ein bisschen beschreiben. Das ist ja interessant.  

25 
Speaker 3: Ich verstehe es so. Wenn es in der Familie Verständnis gibt, gegenseitiges Verständniss, wenn in der 
Familie einander helfen. Wenn es in jeder Familie geschieht, dann geschieht es in der Staat, so zusagen diese 
Verhältnisse an der Staat projezieren. Mit der Familie gehen wir gemeinsam spazieren. In den Park, wo ist möglich. 
Zu Hause machen wir etwas zusammen. Wir versuchen alles zusammen zu machen. Ganz einfach. Wir kochen 
zusammen, räumen alles auf. 
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26 
Speaker 1: Magst du weiter machen? 

27 
00:09:07 Speaker 4: Mein Name ist U.. Ich komme aus der Ukraine. Ich habe eine große Familie. Mein Mann und vier 
Kinder. Und ich mache eine Ausbildung als Gesundheits und Krankenpflege. Mein Mann arbeitet. Für mich die 
Familie bedeutet. Es ist sehr wichtig für mich meine Familie. Ich kann nicht sogur erklären.  

28 
Speaker 1:  Versuch einfach. 

29 
Speaker 4: Sagen das ist meine Familie, meine Kinder sind sehr wichtig, und wir kommen nach Deutschland wegen 
der Familie, wegen unserer Kinder, um ein bisschen bessere Zukunft zu bekommen. Oder finden. Was noch? 

30 
00:10:00 Speaker 1: Was machen wir als Familie zusammen.  

31 
00:10:12 Speaker 4: Was wir machen zusammen...nicht alles, weil zwei Kinder noch klein sind und es ist nicht 
möglich, dass wir alles zusammen machen. Aber versuchen wir mit Kindern aufräumen und zum Beispiel Zeit 
verbringen. Zum Beispiel Spielen etwas, zum Beispiel auf dem Spielhof. Oder Ausflüge machen wir zu unserem 
Garten. Wir haben ein Garten.  

32 
Speaker 1: Schön! Hier in Neubrandenburg? 

33 
Speaker 4: Ja, K.. Es ist nicht so weit. Und wir grillen zusammen, zum Beispiel. Machen wir Ordnung zusammen. Und 
in Wald gehen. 

34 
00:11:25 Speaker 1: Danke! 

35 
Speaker 5: Ich bin M.. Das ist mein Mann, V.. Wir kommen aus der Ukraine. Wir sind in Deutschland seit zwei Jahre. 
Wir haben auch eine große Familie. Unsere Familie ist 5 Personen. Wir haben dre Kinder, drei Söhne. 

36 
Speaker 1: Wie alt sind sie? 

37 
00:11:52 Speaker 5: Zwölf, neun und fünf Jahre alt.  

38 
Speaker 1: Was bedeutet Familie? Was ist das für dich? 

39 
Speaker 5: Das ist sehr wichtig für mich und meinen Mann. Das ist alles. 

40 
00:12:16 Speaker 5: Wir sind nach Deutschland gekommen, weil wir Sicherheit brauchen. Wir glauben an bessere 
Zukunft für die Kinder. 



  

 236 

41 
00:12:42 Speaker 1: Wir spazieren zusammen z.B. in den Wald. Wir besuchen in Schwerin ein Museum auch einen 
Tierpark. Wir gehen gerne zum Angeln in F., in N., in A.. 

42 
00:13:22 Speaker 2: Die Familie hat Geduld, ich aber nicht. 

43 
Speaker 1: Danke! Wer mag sich vorstellen? 

44 
00:14:07 Speaker 6: Mein Name ist M.. Entschuldige für mein Deutsch, weil ich keine Schule besuchte. Ich lerne zu 
Hause. Ich komme aus Russland. Seit 2 Jahre bin ich in Deutschland. Meine Nationalität ist Armenien. Ich habe 
Familie, ich habe zwei Kinder, zwei Mädchen.  Die ältere Töchter besucht 5 Klasse, die kleine Tochte ist zusammen 
mit mir hier. Die Familie ist ganz wichtig für mich. Die bedeutet alles. Jed Familie ist individuell. Familie ist für mich 
alles. Ich bin bereit für meine Familie alles machen. In Detschland haben wir auch Probleme bekommen. Min Kind 
hat Gesundheitsprobleme. Jetz beschäftige mit der Gesundheit meiner Tochter.  

45 
00:14:37 Speaker 6: Ich habe viele Termine mit meinem Kind. Meine Zeit ist immer mit meinem Kind, mit meiner 
kleinen Tochter. Wenn ich Freizeit haben, dann lernen wir Deutsch mit meiner älteren Tochter, spielen, malen und so 
weiter.  

46 
Speaker 1: Und wie ist das, wenn Uni-Klinik mit einem Kind, wie geht das? Läuft das gut? 

47 
00:15:35 Speaker 6: Ja, wir haben Verbesserung. Besser. Es braucht aber viele Zeit. 

48 
00:15:45 Speaker 1: Kriegst du dann Unterstützung?  

49 
Speaker 6: Ja, ich danke Gesundheitsprojekt. Ich habe viel Unterstützung. Danke! 

50 00:16:05 

51 Speaker 1: Danke schön! Möchtest du dich vorstellen? 

52 00:16:25 

53 Speaker 7: Ich bin A.. Ich komme auch aus der Ukraine. Was bedeutet für mich Familie. Ich bin einverstanden mit 
meine Kollegen, dass Familie für mich alles ist. Ich glaube, dass eine gesunde Familie eine gesunde Gesellschaft 
bedeutet. Die Familie ist wie eine Zelle der Gesellschaft. 

54 
00:16:42 Speaker 1: Und meine gesamte Familie. Die Familie ist wie eine. Große. 

55 
00:17:09 Speaker 7: In der Ukraine ist zurzeit politische Störung und der Staat nicht interessant, wie es Familie geht. 
Deswegen gibt es zurzeit viel Problemen sowohl in der Familien als auch in dem Staat. So bin ich einverstanden mit 
dem Kollege, wenn in der Familie alles gut ist, dann auch in dem Staat alles gut wird. 
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56 
00:17:43 Speaker 7: Ich habe zwei Tochter. Die ältere ist 9 Jahre alt und die kleine Tochter ist 2. Wir grillen gern in 
der Natur zusammen. Zusammen gehen spazieren und machen Ausflüge. Die Fahrkosten sind aber in Deutschland 
sehr hoch. Ich haben ein Traum nach München fahren und BMW angucken 

57 
00:19:04 Speaker 1: Das ist gut Träume zu haben. Es ist immer gut.  

58 
Speaker 7: Meine Frau hat eine Ausbildungsplatz gefunfen, sie wartet jetz auf ein Antwort. Ich habe die deutsche 
Führerschein bekommen und auf die Suche nach einen Arbeitsplatz. Die ältere Töchter besucht die Schule, hat zwei 
Klasse mit Auszeichnung absolviert.  

59 
00:19:42 Speaker 1: Herzlichen Glückwunsch. 

60 
00:19:54 Speaker 7: Die jüngere Töchter ist im Kindergarten.  

61 
00:20:22 Speaker 1: Ich wohne... D.. Ich stelle mich kurz vor, damit du weiß wer ich bin. Dann kannst du dich gerne 
mal vorstellen. Ich bin A.. Ich wohne hier. Ich bin hier geboren und irgendwie nicht rausgekommen aus MV. 

62 
Speaker 1: Was bedeutet für mich Familie. Familie... Ein wunderschönes Beispiel ist das Fundament, auf dem man 
lebt. Gleichzeitig etwas Wunderschönes für mich aber es kann auch sehr anstrengend werden, wenn bestimmte 
Sachen passieren. Und dann muss man immer wieder neu harmonisieren in der Familie. Und das ist eine große 
Herausforderung. Aber ich bin sehr froh, dass es Familie gibt, weil die Unterstützung da ist. Meine Familie besteht 
auszwei Kinder. Einen sechsjährigen Sohn, diese Jahr kommt in der Schule. Habne wir Einschulung vor: Freunde und 
Familie werden feiern. Das wird gut. Eine 13 jährige Tochter ist jetz in Pubertät. Wenn man Pubertät ist, ist 
manchmal etwas anstrengend, weil die Laune immer so. Ich habe einen Mann und wir wohnen auf dem Dorf. Als 
Familie machen wir  beispielsweise zusammen super gerne. Und wir sind alle in Feuerwehr. 

63 
00:21:43 Speaker 1: Ja. Und wir haben neulich Feuerwehr   gemacht, wir haben Wettkämpfe gemacht, die Frau, die 
Jugendlichen. Und ich war total Stolz. Wir haben alles gemacht und wir haben auch ja gute Plätze erreicht. 

64 
00:22:03 Speaker 1: Wo ich sage: Das ist schön. Feuerwehr einerseits macht ja auch viel Sinn und gleichzeitig machen 
wir als Familie zusammen. Ansonst natürlich, was wir machen, wir spazierengehen, z.B Kunti-bunti . Oder Mal ins 
Kino oder einfach nur mit dem Fahrrad durch die Gegend, weil die wunderschöne Landschaft bei uns ist. Und ich 
begrüße dich. Ich bin auch von der Hochschule, wissenschaftliche Mitarbeiterin da. Und das ist das Thema heute – 
Familie. Weil wir wollen als Projekt Familie unterstützen. Wir investieren Zeit und hilft jetzt quasi mit, anderen 
Familien Unterstützung zu geben. Weil das was ihr braucht, wo ihr Schwierigkeiten habt, was gut gelingt. All das 
werde ich jetzt erfassen und weitergeben an meine Partner, also Familien Service aufbauen wollen. Und das am 
besten online, sodass man das schnell erreichen kann. Deswegen ist es mir wichtig, was für Themen ihr habt. 
Vielleicht mag sie sich auch vorstellen, woher du kommst, was dir Familie bedeutet und was ihr zusammen macht. 

65 
00:23:25 Speaker 8: Ich heiße D.. Ich komme aus Moldawien. Was bedeutet für mich Familie. Das ist Mama, Papa, 
Kind. Eigentlich habe ich keine Kinder. Aber seit August bin ich verheiratet. Aber es ist so passiert, dass wir fernleben. 
Mein mann studiert und arbeitet in Rumänien. Und ich bin hier in Deutschland für ein Masterstudium. Ja wir sind 
acht Jahre schon zusammen. Das ist nicht so, dass wir keine finden können. Ich denke wir kriegen das schon hin. 
Nach dem Masterstudium ziehen wir irgendwo zusammen. 



  

 238 

66 
00:24:09 Speaker 1: Was ist dein Traum? Wir haben gerade von einem Traum gehört. 

67 
00:24:12 Speaker 8: Genau. Mein Traum. Irgendwo zusammenzuleben. Und Kinder zu kriegen, Familie zu gründen, 
und glücklich leben. Wie ein Märchen.  

68 
00:24:36 Speaker 1: Danke schön! Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich gib das mal aus. Und zwar. Als Familie kann 
man das zusasmmen machen. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ihr euch noch einmal so in Zweiergruppen oder zu 
dritt setzt. Und dieses Blatt ihr euch vornehmet.  

69 
00:25:05 Speaker 1: Für eigene Familie ist reicht eine. Aber vielleicht macht ja jeder noch mal ganz anders. Es geht 
mir darum. Sie sehen quasi in der Mitte ein einschränkten Faille. Das ist sozusagen der Verlauf der Lebensverlauf 
eurer Familien. So. Was ist sozusagen passiert an Ereignissen im Laufe eures Familienleben. Was ist euch wichtig 
gewesen an schönen Ereignissen aber vielleicht auch an Krisen. In der Vergangenheit. Welche schöne Ereignisse, was 
für Krisen, Sorgen, Probleme ihr habet. Sozusagen. In ihrem jetze. Wir haben ja auch schon von einigen gehört, was 
ihr in ihrer Zukunft vieles machen wollet. Wir wollen, dass euren Kindern gut geht. Wir wollen eine Familie gründen. 
Ihr wollet verschiedenste Sachen machen, ein bisschen nach München fahren. Mal schauen, was zukünftig für euch 
und für eure Familie wichtig ist. 

70 
00:26:40 Speaker 1: Ihr sehet an diese Zahlen, könnet ihr euch auch mal so ein bisschen einsortieren. Wenn ihr zum 
Beispiel schöne Ereignisse habt, beispielsweise Hochzeit. Wie schön war das. Oder Einschulung. Wie schön war das. 
Oder Kind ist krank. Wie schwer war diese Krise sozusagen für euch. Schreibt alles auf was ihr denkt, was wichtig ist. 
Alle Gedanken, alle Gefühle. Alles, was ihr damit verbindet. Und vielleicht überlegt sie auch, was hat euch dabei 
geholfen, damit ihr quasi diese Krisen überwindet hat. Bzw. wer war dabei, euch zu unterstützen. Wer war bei diese 
schöne Ereignisse.  

71 
Habt ihr das verstanden? Ist es nachvollziehbar für euch? Oder gibt es noch Fragen? Alles was sie denken, was sie 
denken. Wollet ihr zusammen machen? Ich denke wäre ganz gut, wenn ihr sozusagen zusammenarbeit. Und wollet 
ihr zusammen machen? 

72 
00:36:45 Speaker 1: Wolltet ihr zusammen machen? Ich denke, es wird ganz gut, wenn ihr zusammen machet. Wollet 
ihr beide zusammen machen? Ganz wichtig ist, dass ihr guckt euer Lebenslauf eurer Familie, dass ihr schauet, was ihr 
für schöne Ereignisse in der Vergangenheit erlebt habet. Ihr seid in Deutschland seit 3 Jahren. Vielleicht erzälst du, 
was schwierig und was gut war.  

73 
00:37:54 Speaker 1:  Was in der Vergangenheit erreicht ist. Was jetzt dran ist. Was für Kriesen, Konflikten, Probleme. 
Oder was läuft ganz gut. Was wünschet ihr... Und dann noch mal überlegen, was hat mir dabei geholfen. Und schreib 
einfach alles auf.  

74 
00:02:06 Speaker 1: Statt einfach alles auch. Haben Sie. Schon mal. Mir Sehnsucht. An sagt sie sollen alles 
aufschreiben was geholfen hat. Und was er nicht geholfen. 

75 
00:39:1 Speaker 1: N. sie sollen alles aufschreiben, was bei der Kriesen geholfen hat oder was nicht geholfen hat. 
Oder wer. 20 Minuten.  
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76 
01:07:23 

77 
Speaker 1: Okay. Ich habe gesehen, es ist schon ganz viel geschrieben worden und nachgedacht. Ich würde sagen, 
vielleicht wäre es ganz schön so, wenn ihr kurz vorstellet, was euch sozusagen ganz doll wichtig ist in diesem 
Lebensverlauf, dass ihr erzählt so, wie es euch damit gegangen ist. Ja. Wer will anfangen? 

78 
Speaker 2: Ja, mache ich.  

79 
01:08:00 

80 
Speaker 1:  Okay, wie ging es, was war wichtig?  

81 
Speaker 2: Als mein erstes Kind gekkomen ist, als meine Arbeitsstelle gefunden ist. Was gefällt mir in Deutschland, 
das ist Schulsystem auch. Ich finde das sehr gut für mich selber, die Unterstützung von meiner deutschen Freundin 
auch das mir viel geholfen hier in Deutschland. 

82 
Speaker 1: Wie hast du deine Freundin kennengelernt? 

83 
01:08:53 Speaker 1: Ich war am Anfang in einem Hotel in B. und es war nur Flüchtlinge. Am Anfang die Leute haben 
gesagt: Nein, wir möchten keine Flüchtlinge hier in unserer Stadt oder das kleine Dorf. Aber es gibt manche Familien, 
die haben gesagt: Nein, wir helfen und sie sind normale Leute und sie sind hier weil sie haben Krieg und, und. Und 
diese fünf Familien haben uns immer geholfen mit Papier oder. Wir haben uns nur auf Englisch gesprochen, weil am 
Anfang wir kein Deutsch konnten. Und sie haben auch mit den Kindern viel gemacht z.B. Wir können nicht in 
Deutschland. Sie haben uns gesagt, wenn wir am Wochenende, hier gibt's zum Beispiel einen Park oder einen See. 
Mit Autos. Sie haben Autos und alles. 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. Ich habe immer immer gefragt meine Betreuung. Und sie sind bis 
jetzt so, unterstützen uns und unterstützen uns. 

84 
01:10:19 Speaker 1: Und die Familie. Wie sind Sie dazu gekommen, seid ihr zueinander gekommen. Ist es über die 
Betreuung?  

85 
Speaker 2: Sie sind zum Hotel gekommen und mit Betreuung am Anfang gesprochen: Wir sind... Wir wohnen hier in 
dieser Stadt und wir helfen, wie können helfen. Sie hat gesagt z.B. Papier mitmachen am Anfang. Und die Kinder 
brauchen zum Beispiel in die Schule ein Bus. Es keinen Bus. Es gibt einen Bus aber er kommt zweimal pro Tag und 
manchmal die Kinder verpassen den Bus oder so. Und dann kommen sie und holen die Kinder auch. Und wer als 
Dankeschön zum Beispiel haben wir arabisch gemacht, weil wir am Anfang nichts machen könnten und danach Stück 
für Stück. Sie haben uns eingeladen und wir... 

86 
Speaker 1: ...haben sehr wichtig geworden.  
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87 
Speaker 2: Ja. Bis jetzt. Wenn ich etwas Fragen habe oder Probleme habe, dann rufe ich meine... alle fünf. Dann 
kommen sie und helfen. Das war für mich wie ein...Ich war verloren und ich finde jemand.  

88 
Speaker 1:  Schön. 

89 
Speaker 2: Und. Was noch. 

90 
01:11:48 Speaker 1: Was ist jetzt.  

91 
Speaker 2: Bis jetzt. Das ist für mich jetzt auch sehr wichtig. Und die Aktivität auch für Kinder sehr wichtig auch für 
mich und meine Kinder. Diese Vereine. Oder auch die kostenlos oder billiger Dinge für die Kinder, ihre Aktivitäten 
zum Beispiel feste oder so.  

92 
Speaker 1: Und welche Vereine meinst du da direkt?  

93 
Speaker 2: Meine Tochter ist. Ich habe gesagt, sie macht Gymnastik. 

94 
Speaker 1:  Also Sportvereine.  

95 
Speaker 2: Ja. 

96 
Speaker 1: Okay. 

97 
01:12:31 Speaker 2: Und auch Sozialhilfe ist sehr gut oder ist das Sozialleben hier in Deutschland auch sehr gut. Alle 
sind gleich. Das ist sehr wichtig für uns am Anfang. Eine Wohnung zu kriegen. Das ist auch. Hat viel geholfen, weil wir 
haben nichts.  

98 
Speaker 1: Was ist für dich in Zukunft wichtig?  

99 
Speaker 2: Für mich wichtig, dass es die Bildung für die Kinder. Das ist am wichtigsten. Ja und meine auch. Ja weil 
ohne geht nicht oder irgendwo, das geht nicht. Ich brauche eine gute Arbeit, damit ich meine Kinder besser Zukunft 
geben kann. Das ist mein Ziel. Und die schlimmste Dinge. Am schlimmsten war der Krieg. Danach als wir in Libanon 
waren und mein Sohn hat keine Schule. Das für mich für mich war total nicht schön. Wie ein Kind ohne Schule ein 
Jahr und das ist... Entweder private Schule. Ich kann die private Schule nicht leisten oder keine Platz in die normale 
Schule. Ausländer oder so. Gibt es viele... Libanesen? Ja das war für mich nicht schön. Darum bin ich hier in 
Deutschland. Ich habe mir gesagt entweder komme ich dort oder... für meine Kinder. Und auch hier in Deutschland 
ohne Sprache war für mich sehr schwer. Aber meine Kinder haben ganz toll Deutsch sprechen. Ich kan ab und zu. 
Manchmal läuft alles...schief. 

100 
Speaker 1:  Immer langsam.  
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101 
01:14:46 Speaker 2: Wenn meine Kinder waren... Am Anfang war mein Sohn krank sehr krank er hat eine 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 zweimal pro Woche und... Ja.  

102 
Speaker 1: Das war schwieriger. 

103 
Speaker 2: Ja. Ich habe den Krankenwagen angerufen und sie haben mir gesagt: Nein, das ist nicht so schlimm und 
wir kommen nicht. Er hatte Fiber. Ja! Aber ich habe gesagt... Ja. Sie haben gesagt: nicht so schlimm, vielleicht weil ich 
gar nicht so gut sprechen kann. Mein Sohn krank. Ja... ja... das ist mein Schuld oder mein. Danach habe ich meine 
deutsche Freundin angerufen und sie kommen und hat mir geholfen. 

104 
01:15:31 Speaker 2: Und wichtig für mich auch habe ich gesagt. Ja. Die Zeit mit meine Kinder zu verbringen. Warum 
habe ich die Kriese geschrieben.  

105 
01:15:50 Speaker 1:Gut, danke schön! Mags du weiter machen? 

106 
01:15:50 Speaker 8: Ich habe nicht so viel zu erzählen über die Schwierigkeiten oder so. Wenn ich an die schöne 
Ereignisse der unsere Familie denke... Ich habe meinen Mann in der Schule kennengelernt. Derselbe Banke. Wir sind 
ja im letzten Jahr auch frisch geheiratet. Ja. Was ist die Schwierigkeit? Vielleicht die Sehnsucht. Ja. Natürlich. Aber 
ansonsten die Unterstützung bekommen wir voneinander natürlich und von den Eltern. Die Elternhilfe, morale oder 
finanzielle oder so. Ja aber... Was ich mir wünsche. Das ist die bessere Zukunftsperspektiven. Ja. Durch das Studium. 
Aber ansonsten haben ich nicht andere Schwerigkeiten zu erzählen. 

107 
01:16:53 Speaker 1: Schwierigkeiten klar, machte das mit der Sehnsucht, was helft euch dabei. Wie geht das?  

108 
Speaker 8: Wir sehen uns einmal im Monat. 

109 
Speaker 1: Also fliegt iht dann quasi.  

110 
Speaker 8: Genau. Aber so per Video.  

111 
Speaker 2: Sozialmedia. 

112 
Speaker 8: Genau. Sozialmedia. Wir helfen ihm. Ja. Schon ein Jahr vorbei. Noch ein Jahr und dann... 

113 
Speaker 1: Familiegründung.  

114 
Speaker 8: Genau. Kinder gehen aber zuerst eine gute Arbeit finden. Geld ein bisschen und danach. Ja Schritt für 
Schritt.  
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115 
Speaker 1: Danke schön! 

116 
01:17:38 Speaker 5: Wir haben große Angst, zurück in der Ukraine, weil... Jetzt gibt es in der Ukraine viele 
Problemen, politische Probleme. Erste hatten wir viele Probleme mit der Sprache. Die Sprache ist wichtig in 
Deutschland. Solange sollen wir auf Unterlagen wartn. Wir haben keine Sicherheit, dass wir hier bleiben können. In 
Deutschland sind wir immer in einem Kampf. 

117 
Speaker 1: In einem Kampf? Wie? Erzähl mal. 

118 
Speaker 5:  Das belastet. Schwer belastet. Wir probieren immer... Wir haben eine negative Antwort. Und wir 
probieren immer andere Wege zu finden.  

119 
Speaker 1: Was habt ihr ausprobiert? 

120 
01:19:50 Speaker 5: Wir haben z.B. eine Ausbildung gefunden, ein Job. Wir müssen auf Ausbildungserlaubnis warten. 
Mein Mann hat ein Job gefunden. Morgen ist ersten Tag. 

121 
Speaker 1: O, morgen ist ersten Tag. Aufregend.  

122 
Speaker 5:  Wir haben hier viele neue Freunde. Sie helfen uns immer.  

123 
Speaker 1: Wie habt ihr die gefunden? 

124 
Gefunden. Nachbarn. Die Nachbarn. Und. Meine. 

125 
00:14:46 Speaker 1: Familie. Sie. Wollen. Eine. Neue. Wohnung. 

126 
00:15:18 Speaker 1: In F., in N.. Zum Beispiel, N., U. und andere Familien. Wir wohnen in F. und wir wollen nach 
Neubrandenburg umziehen. Wir haben Erlaubnis gekriegt. Mein Sohn treibt Sport. Besucht.  

127 
Speaker 1: In F.? 

128 
Speaker 5: Ja, in F.. Der mittlere Sohn. Fußball. Aber meinen jüngeren Sohn hat zwei Mal besucht und will nicht mehr. 
Wichtig ist für meine Familie die Sicherheit zu haben. Und für meine Kinder in der Zukunft. Das ist alles. 

129 
01:22:03 Speaker 1: Danke schön! 

130 
01:22:07 
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131 
Speaker 4: Darf ich? Ich versuche... Ich habe später gesehen, was war in Vergangenheit. In Vergangenheit, zum 
Beispiel, für unsere Familie war die Hochzeit das Beste. So. Zum. Beispiel, am Anfang als wir nach Deutschland 
gekommen sind, war Schwerigkeit,zum Beispiel mit meinem Sohn. Er konnte kein Deutsch. Das war für mich ein 
großes Problem, weil ich keine Unterstützung hatte. Ich musste mit ihm viel Zeit und habe ihm viel geholfen zu Hause 
Deutsch zu lernen. Ich konnte kein Deutsch aber... So.  

132 
Das wir sind nur nach Deutschland gekommen. Mein Mann war im Klinikum er hatte Krankheit schwiereige. Er war 
ein Monat im Klinikum. Er hatte auch keine Unterstützung. Ich meinte... Ich war mit drei Kinder alleine einen Monat 
gewohnt. Ich habe damals in Friedland gewohnt. Im Heim für Flüchtlinge gewohnt. Da war eine Sozialarbeiterin, aber 
sie wollte uns nicht helfen. Zum Beispiel, mit dem Platz für Kleinkinder, einen Kindergartenplatz zu finden. Sie hat 
immer geagt: keinen Platz, keinen Platz. Ich habe immer allein Kindergarten besucht und ich habe gefunden. Allein.  

133 
Ich kam viel mal ins Kindergarten und die Leiterin sagte auch: kein Platz. In zwei Wochen noch mal, noch mal. Ich 
habe zwei Monate gewartet und für meine zwei Kinder. Aber alleine ohne Hilfe. Aber wir hatten Sozialarbeiterin und 
sie immer nur raucht und keine Hilfe. Nichts für uns. Nicht nur für mich, aber für alle Familien. Das war so schwierig. 
Wir konnten kein Deutsch. Ich besuchte Kindergarten, habe mit Englisch gesprochen. Das war ein bisschen schwierig. 
Aber Gott dei Dank! Geschafft! Ja. Ich habe meinen vierten Sohn hier bekommen. Wir wollten nicht, aber...  

134 
Speaker 1: Das ist passiert. 

135 
Speaker 4: Ja. Er ist sehr süß. Wir lieben ihn. Ein bisschen schwer. Ich mache eine Ausbildung, mein Mann arbeitet. Es 
ist aber schwierig mit Kindern zu Hause alles zu schaffen. Ich habe Mutti, sie hilft mir, aber manchmal ist sehr 
schwierig. Wir besuchen Kirche, Gemeinde hier. Was gut ist, dass mein Mann Arbeitserlaubnis bekommen hat. Wir 
haben lange Zeit gewartet auf diese Erlaubnis, für meinen Ausbildungsplatz haben wir auch lange Zeit gewartet. Aber 
trotzdem haben wir das bekommen.  

136 
Die Kinder sind gut integriert. Ältere Kinder sprechen zu Hause Deutsch. Russisch auch. Aber viel Deutsch, wenn sie 
zusammen spielen. Mein Sohn meine Tochter neun und sieben Jahre alt. Zusammen sprechen miteinander. Sie 
haben deutsche Freunde. So. Was ist schwierig für mich. Unsicherheit und Angst für mich und meinen Mann, weil wir 
noch keiner Aufenthaltstitel haben. Schlafverlust.  

137 
Speaker 1: Können sie nicht gut schlafen. Psychisch ja sozusagen.  

138 
Speaker 4:Wir haben viel Problem, Deutsch zu lernen. 

139 
01:27:55 Speaker 1: Dafür hast du dir das selber gut angeeignet. Hast du denn auch noch mal Unterstützung gekriegt, 
Deutsch irgendwo noch zu lernen? Schule oder Deutschkurse gefunden? 

140 
01:27:0 Speaker 4: Ich wollte noch mehr lernen. Ich muss Ausbildung anfangen zu machen. Es war einen Weg, hier zu 
bleiben. So. Und in der Zukunft Studium.  

141 
Speaker 1:Was wünschet ihr sich? 
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142 
Speaker 4: Oder Ausbildungsduldung bekommen. Dann Aufenthaltserlaubnis. Mit Hilfe z.B. Härtefallkomission. Ich 
weiß nicht. Das ist nicht so leicht. Und gut integrieren ist wichtig in Detschland. Arbeiten. Es ist wichtig auch Kinder 
und Sicherheit haben. Keine Angst. Wir können nicht in der Ukraine. Ansonst sollen nach Polen. Aber dann sollen wir 
neue Sprache lernen. Das ist schwer alles von Null anfangen. 

143 
Speaker 1: Das werde ich weitergeben. Dankeschön. Wer möchte von euch. 

144 
01:28:50 Speaker 6: Ich erzähle über die Kriesen. Es war Umzug. Wir sind nach Deutschland erst mit meine Tochter 
gekommen. Ich hatte Angst. Es war mit viel Stress verbunden, nach ein anderem Land zu fahren. Ich errinnere mich 
nur an diese schlechten Ereignis. Was gut ist, dass meine Familie hier wieder zusammengebunden ist. Hier habe ich 
meine zweiter Tochter bekommen. Und meine Tochter hat hier Deutsch gelernt, hat neue Freunde gefunden. Sie 
besucht die Schule, und freut sich sehr darüber. Meine jüngere Tochter bekommt hier viele medizinische Hilfe. Wir 
machen Sorge für die Gesundheit, Erziehung unserer Kinder und unsere Sicherheit. Wir sind bereit weiter zu lernen, 
arbeiten. Ihr Projekt hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, dass unser Gespräch hilft weiter zu entwickeln.  

145 
Speaker 1: Total! Es ist mein Wunsch. 

146 
Speaker 6: Wir sind bereit, wenn es nötig wird, wieder an solchem Interview teilzunehmen. Es gibt viel was zu sagen, 
aber es reicht nicht dafür Papier. Danke schön! 

147 
Speaker 1: Danke auch.  

148 
01:32:22 Speaker 3: Da wir hier nicht lange sind, seit ein halbes Jahr, deswegen haben wir wenig Ereignisse. 
Hauptereignis, positive Ereignis, dass wir jetzt viel Zeit mit den Kindern haben können, was wir früher nicht hatten. 
Asl Folge heben wir mit den Problemen getroffen, dass wir keinen Artzt finden können und auch Kindergarten. 
Genauso können wir nicht einen Sprachkurs für deutsche Sprache besuchen. Es gibt einfach keinen. So 

149 
Speaker 1: Okay. Gut. 

150 
Speaker 3: Wenn wir nur eine Möglichkeit hätten, Kinder ins Kindergarten bringen, könnten wir auch zu Hause 
Deutsch lernen. Aber wenn die Kinder ganze Zeit mit mir sind, kann ich nicht die Sprache lernen. Noch dazu bin ich 
alleine hier ohne die Mutter. Es gibt noch was Negatives, deswegen habe ich alles als 10 markiert, weil alles wichtig 
für mich ist. Wir haben das schon genannt, dass keine Perspektive für die Zukunft ist, keine Sicherheit was. Wir sind 
immer wie in dem Luft einfach. Ganz kurz aber. 

151 
01:34:48 

152 
Speaker 1: Danke schön! 

153 
Speaker :Meine Familie hat viele positive Ereignisse erlebt, weil ich in Deutschland wieder meine Schwestern 
getroffen. Sie leben hier in Deutschland seit 20 Jahren. Es ist ein ganz großes Ereignis für mich. Noch ein großes 
Ereignis war als mein Kind in der 1 Klasse gegangen ist. Ich habe das Gefühl, dass ich zu Schule gegangen bin. Noch 
ein weiteres Ereigniss – Geburt des meinen zweiten Kind. Ich war einfach positiv schokiert von der Hilfe im Klinikum. 
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Da waren sehr gute Ärzte. Es war sehr viel Hilfe. Ich war auch beim Geburt. Es war klasse! Deutschland hat viele 
Möglichkeiten, für mich ist schwer wegen der Alter. Mir schwer die Sprache zu lernen. Und Unsicherheit in der 
Zukunft. Ganz viel Stress mit allem was in der Ukraine passiert. In der Ukraine will ich nicht zurück. Danke sehr dem 
Deutschland für die Unterstützung. Er hat das überhaupt nicht erwartet.  

154 
Speaker 1: Danke schön! Ich nehme das mit. Ich liebe mein Job. Ich kann das bis zum Ministerium transportieren. 
Danke schön! Ich wünsche einen schönen Nachmittag! 

 
 

             

 

Anhang 2: Liste der Codes 
 

1 Erfahrungen mit Personen außerhalb der Herkunftsfamilie 0 
     1.1 negative Erfahrungen (mit Außenstehenden, prägenden Figuren) 1

0 
     1.2 positive Erfahrungen mit wichtigen Außenstehenden 1 
2 Besondere Ereignisse 2

2 
     2.1 Neuanfang durch Umzug 2 
     2.2 Kindeswohlgefährdung 3 
     2.3 Psychische Erkrankung/Belastung 6 
     2.4 Traumatische Erlebnisse 7 
     2.5 Umgang mit Krisen/Situationen usw. 1

0 
          2.5.1 Kräfte einteilen 2 
          2.5.2 Lösungsfindung 5 
          2.5.3 Das Gute überwiegt 1 
3 Wünsche 2

9 
4 Ressourcen 1

6 
     4.1 Kompetenzen 1 
     4.2 Gesundheitssystem 2 
     4.3 Sport/Hobby 2 
     4.4 Nachbarschaft 4 
     4.5 Familie 6 
     4.6 Freundeskreis/Peers 1

2 
     4.7 Partner*in 3 
     4.8 andere Eltern mit ähnlichen Erfahrungen 2 
     4.9 familienfreundliche*r Arbeitgeber*in 3 
5 Beziehung/Partnerschaft/Ehe 7 
     5.1 Fernbeziehung 1 
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     5.2 Hochzeit 3 
     5.3 Kommunikation in der Partnerschaft 2 
     5.4 Probleme in der Partnerschaft 4 
     5.5 Was ist eine gute Ehe? 2 
     5.6 neue Partnerschaft 1 
          5.6.1 Kennenlernen des Partners/der Partner*in 3 
     5.7 gemeinsame Paarzeit 4 
     5.8 Wir haben uns gefunden und brauchen nichts mehr 3 
     5.9 Beziehungsende 1

3 
          5.9.1 Trennung/Umgang 1

1 
     5.10 Kind als Veränderung für Beziehung/Familie 6 
     5.11 Kontakt zum Ex-Partner 5 
6 Familiengründung 1

6 
     6.1 Geburt des Kindes 3 
     6.2 Wunsch nach Kindern 1 
     6.3 Rauswurf der Eltern wegen Schwangerschaft der Tochter 1 
     6.4 ungeplante Schwangerschaft 2 
7 Familienformen 6 
     7.1 Kernfamilie 1 
     7.2 Pflegende Angehörige (beeinträchtigte Familienangehörige) 5 
          7.2.1 Vernachlässigung der Geschwister, der "gesunden Kinder" 2 
          7.2.2 Sorgen der Eltern wegen Beeinträchtigung des Kindes 2 
          7.2.3 Hilfe annehmen schwer, auch für Kinder 3 
          7.2.4 Aufwand bzgl. Beantragungen usw. 4 
          7.2.5 Angst vor der Schule 1 
          7.2.6 Gute Unterstützung von außen 2 
          7.2.7 Schwer Anschluss zu finden 2 
          7.2.8 Schulweg/Transport des Kindes 2 
     7.3 Pflege/Adoptivfamilie 2

0 
          7.3.1 Kostenübernahme rund um Pflegekindaufnahme seitens JA 2 
          7.3.2 Kennenlernen des Pflegekindes 2 
          7.3.3 Beziehung des Kindes zur leiblichen Mutter 1 
          7.3.4 Kontakt zu Herkunftsfamilie 3 
          7.3.5 Ablauf/Prozess Aufnahme Pflegekind 7 
          7.3.6 Bindung zum Pflegekind 1 
               7.3.6.1 Unterschied zwischen Pflegekindern 5 
          7.3.7 Familiäre Umstände als Ablehungsgrund einer Adoption 1 
          7.3.8 Schwierigkeiten bei Adoption 6 
          7.3.9 Gründe gegen Pflegenkind 1 
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          7.3.10 Ursachen für Adoption/Aufnahme eines Pflegekindes 3 
     7.4 Regenbogenfamilie 3 
          7.4.1 Herausforderungen für Regenbogenfamilien 5 
               7.4.1.1 Umgang mit Abwertung/Herausforderungen durch Homosexualität 2 
               7.4.1.2 Rollen 4 
          7.4.2 Homosexualität/(Bisexualität) 2 
               7.4.2.1 Reaktion der Familie und von außen/Umgang der Familie damit 1

1 
               7.4.2.2 Negativ behaftete Aussagen zu "Homosexualität" 4 
               7.4.2.3 Verlieben-Beziehung 7 
     7.5 Migranten/Migrantinnen/Migrationsfamilien 5 
          7.5.1 Relevanz (deutscher) Sprache für Geflüchtete 1 
          7.5.2 Herausforderungen für Flüchtlinge/Migrant*innen 2

6 
               7.5.2.1 Leben nach Flucht in Dtl. als ewiger Kampf empfunden 1 
               7.5.2.2 fehlende Sicherheit 1 
               7.5.2.3 Sprache als Hürde 1 
               7.5.2.4 Angst vor Rückkehr ins Herkunftsland 1 
               7.5.2.5 Bürokratische Hürden in Deutschland 1 
     7.6 Patchwork-Familie 1

4 
          7.6.1 Rat für Patchworkfamilien 2 
          7.6.2 Zusammenzug und was die Kinder damit zu tun haben 8 
          7.6.3 Akzeptanz, dass Kinder untereinander keinen Kontakt haben 1 
     7.7 Alleinerziehende 2 
8 Familienleben 0 
     8.1 Erziehung der Kinder 7 
          8.1.1 Verselbstständigung 1 
          8.1.2 Transparenz ggü. der Kinder 1 
          8.1.3 an einem Strang ziehen als Eltern 1 
          8.1.4 Umgang mit Pubertät 4 
          8.1.5 Umgang mit Mediennutzung 4 
          8.1.6 Instinktives Handeln (bzgl. Erziehung) 1 
     8.2 Großeltern 8 
     8.3 Herausforderungen für Familien 1

0 
          8.3.1 zu wenig Zeit allein 5 
          8.3.2 zu wenig Zeit füreinander 1 
          8.3.3 Gesundheit/Krankheit 6 
          8.3.4 Was macht man in der Rente/im Alter? 2 
          8.3.5 Tod der Eltern 1 
          8.3.6 finanzielle Sorgen 5 
          8.3.7 Kinderbetreuung 4 
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               8.3.7.1 Kita 4 
          8.3.8 (Familien-)Alltagsstress 5 
          8.3.9 Schule als Problem 7 
          8.3.10 viel Arbeit/hohe Arbeitsbelastung - dadurch weniger Zeit 9 
               8.3.10.1 Arbeit wegen Kind nicht möglich 2 
          8.3.11 Zusammentreffen aller Familienmitglieder als Herausforderung 1 
          8.3.12 Herausforderungen für (werdende) Mütter 2 
     8.4 Stolz auf Kinder und Geschafftes 8 
     8.5 Unterstützung der Familie 4 
     8.6 Kontakt zur Familie 1 
          8.6.1 Kontakt zu den Eltern 2 
          8.6.2 Verhältnis zu den Kindern und Enkelkindern 7 
          8.6.3 Kontakt zu Geschwistern 5 
     8.7 innerfamiliäre Konflikte 5 
          8.7.1 keine Unterstützung durch die Familie 2 
          8.7.2 gefühlte Vernachlässigung einzelner Kinder 2 
          8.7.3 Entfernung kausal für Distanz 1 
          8.7.4 Nicht alle sind in der Familiengruppe - Abgrenzung 2 
          8.7.5 Streit, Uneinigkeit 3 
               8.7.5.1 Deeskalationsstrategien 1 
               8.7.5.2 Versöhnung 1 
               8.7.5.3 Streit mit den eigenen Eltern (bis zu Kontaktabbruch) 1 
          8.7.6 Kind verlässt das Nest 2 
          8.7.7 Kontaktverbot zwischen Mutter und Sohn durch Vater 4 
     8.8 Wie verbringen Familien ihre Zeit? 3 
9 Herkunftsfamilie 7 
     9.1 "beschissene Kindheit" 3 
     9.2 anders als eigene Familie 3 
     9.3 Familiengeschichte/Familientraditionen/Ideale 7 
10 Wie fühlt sich "Betroffene"? 8 
     10.1 Gerechtigkeit gibt gutes Gefühl 1 
     10.2 "Danach war mein Leben erst einmal vorbei" 1 
     10.3 Hilflosigkeit 1 
     10.4 Ohnmacht 1 
     10.5 Unsicherheit 3 
     10.6 Einsamkeit 6 
     10.7 verletzt/gekränkt 2 
     10.8 Selbstkritik 1 
          10.8.1 "Mir darf es nicht gut gehen" 1 
     10.9 Schwere 3 
     10.10 Erschöpfung 6 
     10.11 Alles ist neu 2 
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     10.12 Angst 1 
          10.12.1 Angst/Sorge um das Kind 1 
          10.12.2 Angst, dass Kind lieber beim Vater leben will 2 
          10.12.3 Angst allein zu sein 1 
          10.12.4 Angst, sich m.  Partnerin in der Öffentlichkeit zu zeigen 2 
     10.13 Schuldgefühle 4 
11 Aussagen anderer zum eigenen Leben 9 
     11.1 Erwartung von außen 6 
     11.2 gesellschaftliche Haltung 3 
          11.2.1 Menschen mit Migrationshintergrund 1 
          11.2.2 Anzahl Alleinerziehender steigt-kommt langsam an 1 
          11.2.3 fehlende Akzeptanz für mehr als 2 Kinder 3 
12 Abweichung von der "Norm" 6 
     12.1 Regenbogenfamilie 2 
     12.2 Kinder mit besonderem Förderbedarf 2 
     12.3 Unfruchtbarkeit/Zeugungsunfähigkeit 1 
     12.4 Nicht-intakte Familien 1 
     12.5 Patchworkfamilie 1 
     12.6 Mutter arbeitet - verkürzte Elternzeit 1 
     12.7 Alleinerziehender Vater 2 
     12.8 bewusste Abgrenzung 3 
     12.9 Anders sein und damit verbundene Gefühle 4 
          12.9.1 erkennen, dass man nicht allein ist hilft 1 
13 Konflikt zwischen Ideal und Realität 1 
     13.1 Familienbild für Außen anders als Realität 1 
14 Stereotypisierung und Vorurteile 6 
     14.1 Zwei Frauen dürfen nicht zusammen sein 2 
     14.2 jede Frau kriegt ein Kind 1 
     14.3 Mutter ist für Kinderbetreuung zuständig 2 
     14.4 beim 1. Kind ist man am strengsten 1 
     14.5 Vaterrolle mit Schwäche verbunden 1 
     14.6 Pädagog*innen sind schlechte Eltern 1 
     14.7 "normales Familienleben" 3 
     14.8 Adressat*innen des Jugendamtes 2 
     14.9 "Hartz-IV-Leben" 4 
     14.10 mit Bauarbeiter*innen kann man nicht über Kinder sprechen 1 
     14.11 Mecklenburger Art 1 
     14.12 Wenn Kinder nicht verwöhnt werden, werden sie lieb 1 
     14.13 Alleinerziehender Vater als nicht geeignet für neue Beziehung 1 
     14.14 Ursachen für Vorurteile/Stigmatisierung 0 
          14.14.1 Leerstelle (Lücken im Wissen) 1 
          14.14.2 Selbst angeeignetes "Wissen" 1 
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     14.15 Stereotypisierung in der Sprache 1
2 

     14.16 Idealvorstellungen 2 
          14.16.1 fester Wohnsitz 1 
          14.16.2 Klassische Kernfamilie: Mutter, Vater, Kind 4 
          14.16.3 "Goldkind" 0 
          14.16.4 Hochzeit 0 
               14.16.4.1 Erst Hochzeit, dann Kind als klassischer Weg 1 
               14.16.4.2 Hochzeit macht Beziehung Offizieller 1 
          14.16.5 eine*n feste*n Partner*in ein Leben lang 1 
          14.16.6 Einbezogen werden 1 
15 Was ist für dich Familie? 6 
     15.1 Familie ist für immer 1 
     15.2 Zusammenhalt 1 
     15.3 feste Partnerschaft (gemeinsame Lebensplanung, Kinderplanung) 2 
     15.4 Individualität jeder Familie 1 
     15.5 gegenseitiges Verständnis 1 
     15.6 Zeit zusammen verbringen 3 
     15.7 Familienmitglieder 3 
     15.8 Stellenwert von Familie 6 
     15.9 Klassische Kernfamilie 3 
     15.10 Herkunftsfamilie 1 
     15.11 Abweichungen vom klassischen Familienmodell 1 
16 Eigene Haltung/Sichtweisen 1 
     16.1 Erziehung anderer 5 
     16.2 Erwartung an andere (z.B. an bestimmte Berufsgruppe) 3 
          16.2.1 Mehr Wissen als Fachkräfte? 1 
     16.3 Arbeit notwenig, um fit zu bleiben 2 
     16.4 Religiosität 1 
     16.5 Kinder stehen an erster Stelle 6 
     16.6 Toleranz gegenüber Familie 1 
17 Rollenbilder 1

7 
     17.1 Rolle des Kindes 0 
          17.1.1 Problemkind 2 
          17.1.2 Goldkind 2 
     17.2 Oma und Opa 2 
     17.3 "Übermama" 2 
     17.4 Hausfrau 2 
     17.5 Vaterrolle 3 
          17.5.1 Stiefvater/"Ersatzpapa" 1 
     17.6 Mutterrolle 3 
     17.7 Abweichung von Rollenbildern 3 
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18 Rollenverteilung 6 
     18.1 Erwerbstätigkeit 2 
          18.1.1 Frau ist erwerbstätig 2 
          18.1.2 Mann ist erwerbstätig und wenig zuhause 5 
     18.2 Haushalt 3 
     18.3 Relevanz des Geschlechtes bei der Kinderbetreuung 2 
19 Zeitgeschehen und Veränderung 1 
     19.1 Individualisierung 1 
     19.2 Personelle Veränderungen (z.B. in der Schule) 1 
     19.3 Digitalisierung 1 
     19.4 gesellschaftlicher/demografischer Wandel 1 
     19.5 Alter und Generationen (Veränderungen, Vorurteile...) 1 
20 Sichtweise der Kinder 4 
     20.1 Herausforderungen für Kinder/Jugendliche 2 
21 Sonstiges 0 
     21.1 Aussagen/Fragen Interviewerin 6 
     21.2 Zustimmung zu Befragung 1 
     21.3 Familienbildung 3 
          21.3.1 Familienbotschaft MV 1 
               21.3.1.1 Familienbotschaft MV 1 
     21.4 Entstehung Arbeitsbeziehung zu mehr als das 1 
     21.5 hohe Jugendarbeitslosigkeit 1 
     21.6 Die richtige Entscheidung (auch im Nachhinein) 2 
     21.7 Zusammenarbeit zwischen Jobcenter, Jugendamt, Schulen usw. 1 
     21.8 bestimmter Männer o. Frauentyp 2 
     21.9 Schulabbruch 1 
     21.10 Familienkonstellationen, die man schwer oder nicht erreicht 1 
     21.11 Berufliche Orientierung 5 
     21.12 Unterstützungsangebote (für Familien) 1 
          21.12.1 mangelndes Engagement 3 
          21.12.2 Gründe, warum Unterstütz. nicht (gern)in Anspruch genommen wird 1

7 
          21.12.3 Wie kommen Familien zu Angeboten? 2 
          21.12.4 keine Ablehnung von Unterstützungsangeboten 2 
          21.12.5 Hürden/Herausforder. bei professioneller Unterstützung 1

0 
          21.12.6 Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen 2

6 
          21.12.7 Interesse an Angeboten 3 
     21.13 Dorfleben 7 
          21.13.1 Herausforderung bzgl. des Lebens auf dem Dorf 5 
     21.14 Chancenungleichheit 1 
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Anhang 3: Beispielhaftes Memo  

 Ich will es anders machen als meine Mama  
Erstellt: 23.04.22 13:00      

 hier bzgl. Umgang mit der Pubertät ihrer Tochter  

- Befragte fand die eigene Pubertät als schlimm in Bezug auf das Verhalten ihrer Mama  
- empfand Mama als „böse“  
- das will sie selbst nicht sein – sie will es in ihrer Erziehung anders angehen als ihre Mutter es tat 
- hat auch auf Kur dazu Vorträge gehört und einiges mitgenommen  

 

 Ablösung von eigener Biografie  

→ Veränderung für die eigene Erziehung angestrebt 

 

 


