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Anmerkung zur Lesart des Textes 

Im Weiteren verwende ich in der Beschreibung von Personenkreisen grammatikalisch 
die männliche Form, wohl wissend, dass es sich in der Thematik der Elternschaft von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung vor allem um die Thematik der Mutterschaft 
von Frauen mit einer geistigen Behinderung handelt und dass der überwiegende Teil 
meiner Befragungspartner Frauen sind, ich folge hier aber der Tatsache, dass ich eine 
„Vatersprache“ erlernt habe (vgl. Klier und Schwenk 1993, 7), zudem widerspricht die 
Verwendung beider Formen (z.B. InterviewpartnerInnen) meinem Sprachempfinden. 
Meiner Intention nach sind aber beide Geschlechter damit verbunden. 

Die Problematik der Verwendung der Terminologien „Geistig Behinderte“ oder 
„geistig behindert“ ist mir bewusst. Bei Personengruppen oder Einzelpersonen, die in 
dieser Arbeit mit diesen Begriffen bezeichnet werden, handelt es sich immer um Men-
schen, die der in dieser Arbeit verwendeten Kategorie von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung zuzuordnen sind; die definitorische Abgrenzung und Beschreibung dieser 
Kategorie ist dem entsprechenden Beitrag dieser Arbeit zu entnehmen. Ich verwende die 
Bezeichnung „Menschen mit einer geistigen Behinderung“, um aber sprachliche Eintö-
nigkeit zu vermeiden, auch die Bezeichnungen „geistig behinderte Menschen“, oder 
auch nur „behinderte Menschen“ u.a. Insbesondere in der Bearbeitung der internationa-
len Fachliteratur habe ich die anglophonen Fachbegriffe in der Beschreibung des 
Begriffs „Geistige Behinderung“ zugelassen, um so den Schwierigkeiten der Überset-
zung und der damit verbundenen definitorischen Auseinandersetzung zu begegnen. 

Im weiteren Verlauf des Textes bezeichne ich meine Interviewpartner als „Kinder“. 
Dies ist keineswegs abwertend gemeint, handelt es sich doch hier um erwachsene Be-
fragungsteilnehmer. Dennoch bleiben sie Kinder, nämlich die ihrer Eltern. Die gewählte 
Bezeichnung dient zum einen einer Rollendefinition, erfüllen die Interviewpartner in 
ihrem Alltag diverse gesellschaftliche Rollen, als Mütter, als Lebens- und Liebespart-
ner, Arbeitnehmer oder Auszubildende, Freunde, Nachbarn etc. und eben auch als Kin-
der. Gerade diese letzte Rolle ist für die Betrachtung in dieser Arbeit von Interesse, ihre 
Biografie, ihre aktuelle Lebenssituation und Zukunftswünsche, ihre persönlichen Ein-
stellungen und ihr Werteverständnis interessieren immer vor dem Hintergrund der Tat-
sache, dass sie Kinder geistig behinderter Eltern sind. Zum anderen dient diese Be-
zeichnung als Kompromiss, die drohende sprachliche Eintönigkeit einer solchen Arbeit 
zu durchbrechen, so steht der Begriff „Kinder“ neben den Bezeichnungen „erwachsene 
Kinder“, „Kinder geistig behinderter Eltern“, „Interviewpartner“, „Befragte“, „Befra-
gungsteilnehmer“ usw. und bietet somit eine weitere Bereicherung der Fassette mögli-
cher Ausdrucksmöglichkeiten.





VORWORT 

„In Saitter versteht kein Mensch, wie Eltern dazu kommen, ihre Tochter Tiger zu nennen. 
Aber Daddy sagt, dass es aus Liebe geschah. Als Momma ein kleines Mädchen war, hatte 
sie ein Kätzchen, das Tiger hieß. Sie liebte das Kätzchen so sehr, dass sie es zu Tode 
drückte. Momma sorgte dafür, dass so etwas nicht noch mal passierte. Als ich zur Welt 
kam, ging sie ganz behutsam mit mir um. 

Manche Leute in Saitter sagen, man hätte nie zulassen dürfen, dass Momma und Daddy 
heiraten. Sie sind nämlich anders. Die Leute hier nennen es zurückgeblieben, aber mir ge-
fällt die Bezeichnung ’langsam’ besser. 

Daddy hat zwar zwölf Jahre Schule geschafft, aber die meisten Leute sagen, den Lehrern 
hätte der magere Lonnie Parker einfach nur Leid getan. Deshalb versetzten sie ihn jedes 
Jahr in die nächsthöhere Klasse, wie man es manchmal mit Basketballspielern macht. 
Momma hat nie eine Schule besucht, aber Granny hat ihr das Lesen beigebracht. 

Bei solchen Vorbedingungen müsste ich eigentlich dümmer sein als eine alte Kuh. Aber das 
trifft nicht zu, ganz im Gegenteil. Die Eltern meiner Klassenkameraden kratzen sich immer 
noch am Kopf und suchen vergeblich nach einer Erklärung dafür, wieso ich lauter Einser 
habe und fünf Jahre hintereinander die Siegerin im Buchstabierwettbewerb war. Noch un-
glaublicher finden sie, dass Momma mir das Lesen beigebracht haben soll. Aber das 
stimmt. Momma liest gern Comics. Ich habe im Alter von vier Jahren ’Superman-’ und 
’Donald-Duck’-Hefte gelesen. Jetzt lässt sich Momma von mir vorlesen, weil ich Wörter le-
sen kann, an denen sie scheitert.“ (aus: Holt 1999, 7f.) 

Es scheint ungewöhnlich, eine Dissertation mit einem Zitat aus einem Jugendbuch zu 
beginnen. Ich finde allerdings, dass die Autorin, die hier in behutsamer Weise eine Le-
bensgeschichte eines zwölfjährigen Mädchens so genannter „geistig behinderter“ Eltern 
zeichnet, eine sehr treffende Beschreibung einer Biografie abgibt, wie sie mir im Laufe 
meiner Dissertation auch begegnet ist. Die Lebensgeschichten, die ich kennen lernen 
durfte, beschreiben sehr häufig das Bild einer Großfamilie, in der meist eine Mutter mit 
einer geistigen Behinderung im Kreise ihrer Herkunftsfamilie mit ihrem Kind lebt. Die 
Großeltern zeichnen sich für die Versorgung und Erziehung von Tochter und Mutter 
verantwortlich, das Umfeld reagiert unterschiedlich, von Unverständnis und Ablehnung 
bis hin zu Solidarität und Unterstützung. Die Probleme der Familie spitzen sich zu, 
wenn die Oberhäupter der Familie, die Großeltern, zu alt werden oder versterben. Das 
Kind, längst seiner Rolle als Kind entwachsen, übernimmt die Aufgabe der Großeltern 
und sorgt für sich und für seine Mutter, wird selber zum Garant der Funktionalität und 
des Bestandes der Familie. Holt versteht es sehr gut, die Probleme und Ängste des Kin-
des herauszustellen. „Bin ich selbst auch behindert? Was sagen meine Freunde dazu? 
Muss ich für meine Eltern sorgen? Kann ich dieser Situation entkommen?“ Gleichwohl 
zeigt sich in dem Jugendbuch, dass Menschen mit einer Behinderung sehr wohl über 
Fähigkeiten verfügen, ihre Gefühle zeigen können, lernen zu können, und dies gilt eben 
auch für die Rolle der Eltern. 

Von wissenschaftlicher Seite her ist die Lebenssituation von Kindern geistig behin-
derter Eltern, zumindest im deutschsprachigen Raum, als nahezu unbekannt zu bezeich-
nen. Auch die internationale Forschungsliteratur gibt nur ein sehr eingeschränktes Bild 
der Lebens- und Entwicklungssituation der Kinder und vermag so nicht den „Mythen“ 
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über Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern entgegenzutreten. Noch 
immer herrscht die Überzeugung vor, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung 
nicht in der Lage seien, Eltern zu sein oder die dazu benötigten Fertigkeiten zu erlernen. 
Noch immer gilt die Vorstellung, Eltern mit einer geistigen Behinderung würden ihre 
Kinder vernachlässigen, missbrauchen und misshandeln. Und noch immer begegnen uns 
die Fragen – sowohl in der Fachliteratur als auch in den Gesprächen mit interessierten 
Menschen – ob die Kinder (natürlich) nicht auch behindert seien? Diese „Mythen“ und 
falschen Vorstellungen über Familien mit geistig behinderten Eltern entstanden aus der 
Überzeugung heraus, dass es Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht möglich 
ist, ein Leben in all seinen Fassetten zu führen und zu genießen, die wir, die „Norma-
len“, für so selbstverständlich und erstrebenswert halten. Heute, nach über fünfzig Jah-
ren des Nachdenkens und Forschens über die Lebenssituation von Kindern geistig be-
hinderter Eltern, gründen sich die Vorstellungen vor allem auf Unkenntnis über diese 
Lebenssituation und den Fähigkeiten und Möglichkeiten von Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung. 

Zielsetzung dieser Arbeit ist es, einen Einblick in Lebensläufe von Kindern geistig 
behinderter Eltern zu bieten, und zwar retrospektiv aus der Sicht heute erwachsener 
Kinder. Als Leitfrage gilt somit „Wie habt ihr eure Kindheit als Kinder geistig behin-
derter Eltern erfahren?“, als Leitsatz gilt, „Ihr seid die Experten eurer eigenen Lebens-
geschichte.“ Zu diesem Zweck habe ich im Sommer 1997 begonnen erwachsene Kinder 
ausfindig zu machen und über ihre Kindheit, ihre Jugend und ihre aktuelle Lebenssitua-
tion zu befragen. Die Ergebnisse dieser Befragungen sind authentische Lebensge-
schichten, die sämtliche Fassetten menschlichen Lebens bereithalten und letztlich mei-
ner Ansicht nach die dringende Notwendigkeit bedeuten, die „Mythen“ über die 
Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung grundlegend zu revidieren. 
Es zeigt sich in diesen Erzählungen, soweit sei vorausgegriffen, dass die Kinder sehr 
wohl zu unterscheiden wissen, welche Eigenheiten in ihrem Leben aus der Tatsache der 
Behinderung der Eltern resultieren und welche nicht. In diesen Aussagen der Kinder 
zeigt sich auch die späte Bestätigung meiner Titelwahl „...Eltern als geistig behindert 
gelten...“, bzw. das Verständnis von Behinderung, das dieser Arbeit zugrunde liegt. Es 
geht in dieser Arbeit eben nicht um Kinder geistig behinderter Eltern – eine ethnische 
Klassifizierung ist in der Form nicht zulässig – sondern dies ist eine Arbeit über Eltern 
mit einer geistigen Behinderung; ebenso, wie eine Arbeit über Eltern mit chronischen 
Erkrankungen oder etwa mit roten Haaren möglich wäre. Es zeigt sich, dass die geistige 
Behinderung der Eltern nicht deren Wesen ausmacht, sondern ein Aspekt dieser Men-
schen ist, wie etwa ihre Vorlieben, ihre Gesundheit oder ihre Fähigkeiten. 

An dieser Stelle gilt es all denen zu danken, deren Anwesenheit und Engagement 
diese Arbeit schließlich ermöglicht haben. Als erstes sei den Interviewpartnern gedankt. 
Ohne ihre Bereitschaft, mir ihre Lebensgeschichten anzuvertrauen, wäre diese Arbeit 
niemals zustande gekommen. Mich ehrt ihr Vertrauen, mir ihre oft heiklen Lebens-
erinnerungen zu offenbaren, Tabus zu brechen, mich in das „Erste Mal“, nämlich in das 
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Outing ihrer Lebensgeschichte, mit einzubeziehen; aber auch ihr persönliches Engage-
ment und ihre Gastfreundschaft. 

 

Ihnen ist diese Arbeit gewidmet. 

 

Ein ganz besonderer Dank geht auch an meine Eltern, meine Großeltern, Frau Professor 
Dr. Pixa-Kettner, Herrn Prof. Dr. Thimm, den Mitarbeitern der Einrichtungen, Frank 
und Familie Eyrich, aber auch meinen Frankfurter, Bremer und Lüneburger Begleitern. 

Abschließend bleibt zu bedenken, dass nicht alle Lebensgeschichten von Kindern 
geistig behinderter Eltern so ablaufen, wie in dem Jugendbuch von Holt beschrieben. 
Nicht so ablaufen, bedeutet eben auch, dass Kinder nicht zurechtkommen mit familiä-
rem Wertesystem einerseits und gesellschaftlicher Ablehnung ihrer Familie anderer-
seits, Eltern zu erfahren, deren mangelnde elterliche Kompetenz durch ein aufmerk-
sames Umfeld nicht kompensiert wird, die früh auf sich selbst gestellt sind und dafür 
Sorge tragen müssen, dass sie aufwachsen, lernen, sich selber schützen, satt werden... 
Und so schließe ich mit einer Zitatstelle aus dem autobiografischen Bericht von Carol 
Rambo Ronai, Tochter eine Mutter mit geistiger Behinderung, die ich bewusst der Be-
schreibung von Holt entgegenstelle, um so die Spannbreite möglicher Kindheitsverläufe 
anzudeuten. 

„I was 8 years old. My mother had just beat me up for lying, the kind of beating Frank [der 
Vater] used to dish out. The thing was, I had told the truth. She had forgotten I had called 
home when I said I had. Grandmother made a phone call that confirmed my story. My 
mother melodramatically left the room in a huff. She had beaten me up, in part, because 
she was enjoying playing the ‘role’ of mother. And she was going to be allowed to get away 
with it too. Not to be upstaged, I flung myself onto the sofa and whined to Grandmother, 
’What is wrong with her. I was telling the truth and we all know it. ’My grandmother 
answered quietly, ’She is mentally retarded. She isn’t like other people. You have to make 
allowances for her.’ I quieted down and asked, ’What’s wrong with her?’ My grandmother 
responded, ’She has brain damage.’ She went on to explain that no one knew for sure how 
she became brain damaged. One possible cause was that Grandmother bled a great deal in 
the third month of pregnancy, a time during which the neural fold was that my mother was 
delivered in under 45 minutes (a precipitous birth) and that she may have suffered trauma 
from the speed of the delivery. Many things locked into place once I understood my mother 
was retarded. I had only one question. ’Am I retarded too?’ ’No,’ my Grandmother 
responded.’“ (aus: Ronai 1997, 427) 

 

 

 

Bremen, den 1. November 2002 





1 EINLEITUNG 

1.1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Zielsetzung dieser Studie ist es, die Lebens- und Entwicklungssituation von Kindern 
kennen zu lernen, bei denen mindestens ein Elternteil eine geistige Behinderung auf-
weist. Die Fragestellung ist eng verknüpft mit der Vorstellung, dass Menschen mit einer 
geistigen Behinderung den anstehenden Aufgaben einer Elternschaft nicht gewachsen 
sind, bzw. diese nur mit Mühe und Unterstützung erfüllen können. Diese Vorstellung 
begründet sich aus den zu beobachtenden Schwierigkeiten bzw. dem Unterstützungsbe-
darf in der Erfüllung anderer Rollenanforderungen erwachsener Menschen, so etwa als 
Berufstätiger, als Partner in einer Beziehung, in der Rolle als Lernender u.Ä. Die Folge 
der Schwierigkeiten in der Erfüllung elterlicher Kompetenzen, so ist an dieser Stelle zu 
mutmaßen, ist eine familiäre Lebenssituation, die massiv Einfluss nimmt auf das Wohl-
befinden der Kinder und die dem Alter entsprechende Entwicklung im sozialen, emoti-
onalen, kognitiven und physischen Bereich. Wie, so lautet eine erste (natürliche) Frage, 
können Menschen mit einer geistigen Behinderung die Entwicklung und das Wohlemp-
finden ihrer Kinder gewährleisten? 

So richtet sich der Fokus der Betrachtung in dieser Arbeit zum einen auf die Aus-
gestaltung unterschiedlicher kindlicher Lebensläufe, angefangen von der frühen Phase 
der Kindheit, über den weiteren Entwicklungsverlauf bis ins Erwachsenenalter hinein. 
Hier stellt sich die Frage, welche Elemente das Leben der Kinder charakterisieren; Wie 
sieht das Leben dieser Kinder aus? Es handelt sich bei dieser Arbeit folglich um eine 
Biografie- und Milieustudie, in der, wie oben genannt, Lebensläufe der Kinder ergrün-
det werden. Die Arbeit ist somit allerdings auch eine Arbeit über die Eltern. Wie, so 
lautet zum anderen eine der Leitfragen, erfüllen Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung die Anforderungen einer Elternschaft? 

Der Zugang zu dieser Thematik soll über die Kinder als Datenquelle stattfinden. Sie 
sollen die Möglichkeit erhalten, retrospektiv eine Schilderung und Bewertung ihrer Le-
bensgeschichte vorzunehmen und so erstmals eine Beleuchtung der Diskussionsthema-
tik „Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung“ aus einer neuen Per-
spektive heraus ermöglichen. Nicht das betreuende Umfeld, die Herkunftsfamilien oder 
andere Personen aus dem direkten oder weiteren Umfeld der Familien sollen darüber 
urteilen, ob eine Elternschaft bei geistiger Behinderung gelingen kann oder nicht, son-
dern die Kinder treten selber als Experten ihrer Lebenserfahrungen in Erscheinung – 
eine Bewertung der elterlichen Kompetenz aus erster Hand. 

Ich knüpfe mit dieser Dissertation an die Ergebnisse und Fragestellungen der Studie 
„Dann waren sie sauer auf mich, dass ich das Kind haben wollte...“ – Eine Untersu-
chung zur Lebenssituation geistig behinderter Menschen mit Kindern in der BRD von 
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Pixa-Kettner, Bargfrede und Blanken (1995 und 1996a) an. Diese durch eine For-
schungsgruppe der Bremer Universität durchgeführte Arbeit gewährt erstmalig für den 
deutschen Sprachraum Einblick in Familien, in denen die Eltern eine geistige Behinde-
rung aufweisen. Neben ersten umfassenden Ergebnissen über die Situation der Eltern ist 
es den Autorinnen der Bremer Studie nur eingeschränkt möglich gewesen, Kenntnisse 
über die Lebenssituation der Kinder zu erhalten. Die vorliegende Studie knüpft an die-
sen Mangel und die damit formulierten Fragen an und versteht sich somit als eine Art 
Anschlussuntersuchung der erwähnten Studie. 

Ich folge in der Fragestellung dieser Arbeit einem Mangel an Kenntnissen über die 
Lebenssituation der Kinder; diese gilt als nahezu Unbekannte, so lässt sich dies aus ei-
nem ersten Blick sowohl in die deutschsprachige als auch internationale Forschungslite-
ratur schlussfolgern. Eine intensive Betrachtung möglicher Quellen in der internationa-
len Literatur tut Not. Die Motivation dieser Studie begründet sich allerdings nicht nur 
aus der Überlegung heraus, kindliche Lebens- und Entwicklungsverläufe zu erforschen, 
in denen zudem zu vermutende Belastungen im Entwicklungsprozess auftauchen. Viel-
mehr versteht sich diese Dissertation als konsequente Fortsetzung einer knapp dreißig-
jährigen behindertenpädagogischen Diskussion um die Sexualität von Menschen mit 
einer geistigen Behinderung. Machte diese Debatte vor der Frage der Schwangerschaft 
von Frauen mit einer geistigen Behinderung in der Vergangenheit meist Halt, bzw. 
konnte sie sich der Thematik der Elternschaft nur sehr verhalten und eher restriktiv-ab-
lehnend annähern, so lassen sich in der aktuellen Diskussion vermehrt Stimmen finden, 
die sich dieser Auseinandersetzung mit dem Thema kritisch bejahend annehmen. Eng 
verknüpft ist diese Diskussion mit der Normalisierungsdebatte, die einen weiteren 
Rahmen bildet, unter dem die Thematik zu betrachten ist. Dabei stellen sich das aus der 
Normalisierungsdebatte zu folgernde Grundrecht von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung, die soziale Rolle Elternschaft zu (er-) leben und das Recht der Kinder auf 
angemessene Versorgung, Zuneigung und Pflege entgegen. Diese Arbeit soll somit auch 
als Argument in dieser kritischen Begegnung von Eltern- und Kinderrechten, bzw. Be-
dürfnissen dienen und die Frage der Lebens- und Entwicklungssituation der Kinder be-
werten. 

Die Arbeit begegnet der Resilienzforschung als weitere Rahmenbedingung. In An-
betracht der später aufzuführenden, oft negativen Entwicklungsprognosen der Kinder 
und der negativen Schilderungen über die familiäre Lebenssituation stellt sich die 
Frage, wie Kinder Belastungen in ihrem Entwicklungsprozess begegnen. Es gilt, ent-
wicklungsfördernde und -hemmende Elemente im Leben der Kinder ausfindig zu ma-
chen und zu bewerten. 

Die Frage der kindlichen Lebens- und Entwicklungssituation soll, einer Lupenstel-
lung gleich, diese Themenstränge auf einen Punkt hin konzentrieren und eine Diskus-
sion der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung aus Sicht der Kin-
der ermöglichen. 



21

1.2 Theoretischer Bezugsrahmen und Herleitung der Fragestellung 

„Sollen – können – dürfen“ Behinderte heiraten? Diese Frage stellen Kluge und Sparty 
mit ihren einleitenden Worten zu einem Sammelband über den Themenbereich Partner-
schaft, Sexualität, Heirat und Elternschaft von Menschen mit körperlicher und geistiger 
Behinderung bereits im Jahre 1977 (Kluge und Sparty 1977, 5). Seit den siebziger Jah-
ren findet eine Diskussion der Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung statt, die einen Wandel von der Negierung und Ablehnung der sexuellen Betäti-
gung, hin zu einer emanzipatorischen Haltung vollzieht, die überwiegend anerkennt, 
dass Sexualität als Ausdruck der Persönlichkeit auch für Menschen mit einer Behinde-
rung zu gelten hat und gilt. Diese Diskussion markiert meines Erachtens den Beginn der 
Thematik der Elternschaft und bietet somit den theoretischen Bezugrahmen dieser Stu-
die. Entscheidend ist dabei, dass Sexualität verstärkt seit den siebziger Jahren nicht 
mehr nur als Genitalsexualität – mit dem Fokus auf den Geschlechtsakt als reinem Fort-
pflanzungsvorgang – gesehen wird, sondern auch: 

„[als] Ausdruck für die Existenzweise des Menschen als Mann oder Frau und als soziales 
Wesen. Sexualität bedeutet also vor allem: die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung als 
Mann und Frau und zugleich die Möglichkeit zu und Ausdruck von Kontakt, Beziehung und 
Liebe.“ (Sporken 1974, 13) 

Sexualität wird somit als Ausdrucksmöglichkeit der menschlichen Existenz gesehen; ist 
ein Aspekt menschlicher Identität. Hinter diesem Verständnis von Sexualität steht der 
pädagogische Auftrag, Menschen diese in allen Fassetten zu ermöglichen und bei einem 
bestehenden Unterstützungsbedarf heranzuführen, dies gilt eben auch und vor allem für 
Menschen mit einer geistigen Behinderung. Die pädagogische Unterstützung behinder-
ter Menschen, Sexualität zu erfahren und zu leben, heißt noch viel mehr: Menschen mit 
einer Behinderung zu unterstützen, normale Lebensmuster zu erfahren und eine Identität 
zu entwickeln. Der Überzeugung, Menschen mit Behinderung eben diese Rollenerfah-
rung zu ermöglichen, steht allerdings seit jeher eine ablehnende Haltung gegenüber. 
Getragen werden die Zweifel durch die Negierung, dass geistig Behinderte überhaupt 
ein Interesse besitzen könnten, Sexualität ausleben zu wollen oder zu können, ebenso, 
wie durch eine Vielzahl weiterer Vorurteile gegenüber ihrem sexuellen Leben (vgl. 
Walter 1996, 32f.; Psychologie Heute 1985). Im Kern dokumentieren diese Sichtweisen 
eine Fehlinterpretation sexuellen Verhaltens durch das Umfeld, zum anderen findet hier 
eine kategorische Verneinung des Rechts und der Realität bezüglich sexueller Bedürf-
nisse dieser Menschen statt. Als Folge, so zeigt die Entwicklung dieser Thematik, 
kommt es noch bis in die Gegenwart zu einer massiven Fremdbestimmung Behinderter 
in der (sexuellen) Ausgestaltung ihres Lebens (Walter 1994; vgl. Walter und Hoyler-
Herrmann 1987). Nicht nur das Ausleben sexuellen Verhaltens wird somit fremdbe-
stimmt, es wird auch ein Grundrecht verwehrt, nämlich das der Übernahme und Erfah-
rung einer sozialen Rolle erwachsener Menschen. 

Deutlich steht aber die Überzeugung, dass Behinderte den Anforderungen einer Er-
wachsenenrolle nicht gewachsen sind, als Prämisse der Fremdbestimmung im Raum. In 
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der Frage der Handhabung der Sexualität zeigt sich somit die Infantilisierung geistig be-
hinderter Menschen durch ihr Umfeld: 

„Tatsächlich ist selbst für viele Eltern und Angehörige unvorstellbar, daß geistig behinderte 
Menschen die zentralen Aufgaben des Erwachsenenalters (...) auch nur ansatzweise bewälti-
gen könnten.“ (Walter und Hoyler-Herrmann 1987, 32) 

Seit Beginn der Diskussion bis in die neunziger Jahre hinein wurden viele Aspekte der 
Sexualität geistig Behinderter diskutiert,1 ein Halt wurde allerdings immer wieder vor 
einem Aspekt gemacht: dem der Elternschaft. Dabei ist diese auch ein Teilaspekt der 
Rollenerfahrungen erwachsener Menschen. An dieser Stelle zeigt sich die Doppelung des 
Begriffs der Elternschaft, zum einen ist sie als Folge sexuellen Verhaltens zu sehen, im 
biologischen Sinne vielleicht sogar als Zielvorstellung, zum anderen Teil dokumentiert 
das Elternwerden eine soziale Rolle erwachsenen Lebens – in einer Vielzahl von Kulturen 
und Wertegemeinschaften zumindest. Die Frage, ob Menschen mit einer geistigen Behin-
derung auch Kinder bekommen sollen – können – dürfen, wird seit den neunziger Jahren 
zwar erörtert, in der Diskussion bis in die Gegenwart aber überwiegend abschlägig beur-
teilt. Im Vordergrund steht dabei das Unverständnis über die Tatsache, dass Menschen 
mit einer geistigen Behinderung ihre Kinder versorgen und erziehen könnten; Die Mitte 
der achtziger Jahre formulierte Befürchtung von Mühl hat bis heute Bestand: 

„Ein Kind muss ausreichend gepflegt und versorgt, erzogen und angeregt werden; dies kön-
nen Personen mit geistiger Behinderung in der Regel nicht leisten, d.h. das Sorgerecht würde 
den Eltern entzogen, das Kind vielleicht einer Pflegefamilie oder einem Heim übergeben 
werden.“ (Mühl 1984, 122) 

Mit der Vorstellung, dass Menschen mit einer Behinderung in der Erfüllung ihrer elterli-
chen Aufgaben scheitern müssen bzw. an den Rand ihrer Möglichkeiten geraten, verknüp-
fen sich sowohl praktische als auch ethische Bedenken. 

Zentrales Argument der ethischen Diskussion ist vor allem die Frage, ob es Kindern 
„zugemutet“ werden kann, dass sie in einer Familiensituation leben, in der die Eltern ihr 
Wohlbefinden und ihre Entwicklung nicht gewährleisten können. Dieses ethische Argu-
ment ist auch zu einem rechtlichen gereift, so ist die Trennung von Eltern und Kind, die 
Übergabe des Kindes in eine Pflegefamilie oder in eine Adoption für lange Zeit die gän-
gige Antwort auf eine Schwangerschaft gewesen. Nur langsam findet ein Wandel statt, so 
etwa in dem Urteil des Berliner Landesgerichtes, das eine Grundsatzentscheidung zum 
Verbleib eines Kindes in der Familie darstellt: 

„Die bloße Erwägung, daß minderbegabte Eltern ihren Kindern nicht dieselben Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten könnten wie normal begabt Eltern, läßt eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz des Grundgesetz nicht zu.“ (FR 1986, 16) 

Diese Grundsatzhaltung spiegelt sich in der aktuellen Gesetzeslage wider. 

                                                 
1vgl.: Walter 1987, 1989, 1990, 1992, 1994, 1996; Walter und Hoyler-Herrmann 1987; Hoyler-Herrmann 
1987; Achilles 1990; Dank 1993; Bader 1988; Blincke und Beck 1997; Heidenreich und Kluge 1977; 
Mohr und Schubert 1991; Feuser 1980; Dittli und Furrer 1994; Ebert und Schöttle 1997; Köbsell 1987; 
Brill 1998; Riegel 1984; Kampen 1990; Speck 1976; Sporken 1974; Sporken, Jacobi und Arend 1980; 
Schwab 1994; Zima 1998; BV Lebenshilfe 1993b, 1995, 1999; Achilles, 1990 
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Eine weitere Vermutung, die sich in vielen Veröffentlichungen bis in die neunziger 
Jahre hinein hält, ist die Annahme, dass Kinder geistig behinderter Eltern ebenfalls eine 
geistige Behinderung aufweisen (müssen) oder zumindest von einer Verzögerung ihrer 
Entwicklung bedroht sind. Dabei ist diese Vorstellung eng verknüpft mit der eugeni-
schen Debatte, die bis in die siebziger Jahre hinein Bestand hatte. Geleitet ist diese De-
batte von der Überzeugung, dass eine geistige Behinderung zwingend vererbbar sei, 
bzw. ein stark erhöhtes Risiko einer Behinderung auf Seiten der Nachkommenschaft 
bestehe. Als Antwort auf diese Vorstellung wurde bis in die neunziger Jahre hinein im-
mer wieder eine Lösung in der Empfängnisverhütung und vor allem in der Sterilisation 
von Menschen mit geistiger Behinderung als vermeintlich sicherste Methode gesehen. 
Eine entscheidende Änderung im Umgang mit diesen Lösungswegen war in jüngster 
Vergangenheit die Neureglung zur Sterilisation. Bis 1992 konnte eine Sterilisation per 
Einwilligung der Eltern durchgeführt werden, eine ähnliche Regelung galt auch für 
Minderjährige nach Einwilligung des gesetzlichen Betreuers. Diese Handhabung wurde 
Mitte der achtziger Jahre Gegenstand juristischer Diskussionen und Ermittlungen (Er-
mittlung der Staatsanwaltschaft Berlin 1986) und gilt nun als rechtswidrig (vgl. § 1631c 
BGB). Seit 1992 gilt, dass die Sterilisation einwilligungsunfähiger Menschen gegen 
einen irgendwie zum Ausdruck gebrachten Willen der betroffenen Person nicht zulässig 
und somit rechtswidrig ist. Zwei Änderungen gelten nun als richtungsweisend: 

„1. Die bis dahin häufig geübte Praxis der Sterilisation minderjähriger geistig behinderter 
Menschen (oft ohne deren Wissen) ist eindeutig illegal. 2. Eine Sterilisation sog. einwilli-
gungsunfähiger geistig behinderter Menschen darf nicht gegen ihren irgendwie zum Aus-
druck gebrachten Willen erfolgen. Bei sog. einwilligungsfähigen geistigbehinderten Men-
schen ist ihre Zustimmung ohnehin Voraussetzung.“ (Pixa-Kettner et al. 1996a, 2) 

Somit sind in der Entscheidung zu einer „Zwangssterilisation“ die Argumente eines 
Interesses der Allgemeinheit (z.B. erhöhter Pflege- und Unterstützungsbedarf einer 
Mutter, Kostenfrage implizit), eine etwaige Belastung der betreuenden Verwandtschaft, 
des Kindeswohls (nur, wenn durch eine Schwangerschaft und ihre Folgen erhebliche 
gesundheitliche oder seelische Schäden, die nicht auf andere Weise abgewendet werden 
können, zu befürchten sind) und schließlich einer vorübergehenden Einwilligungsunfä-
higkeit (vgl. Heinz-Grimm 1996a, 375) nicht mehr zulässig. Gleichzeitig ist allerdings 
in den Änderungen der Gesetze die Möglichkeit einer selbstständigen Entscheidung zur 
Elternschaft für geistig Behinderte implizit enthalten. 

Die jüngere Diskussionskultur, die sich in der Frage der Sexualität um eine liberale 
Haltung bemüht, negiert die Elternschaft zwar nicht mehr kategorisch und betont, dass 
diese als Teil der Persönlichkeit auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung zu 
gelten hat; Die potentielle Möglichkeit jedoch, dass Menschen mit geistiger Behinde-
rung Kinder bekommen und diese auch großziehen können, findet hingegen kaum Ge-
hör, vielmehr bleibt ein defensiver Umgang mit dem Kinderwunsch bestehen: 

„Es hängt deshalb sehr viel vom pädagogischen Geschick der Eltern und Betreuer ab, be-
hinderte Menschen behutsam im Prozess der Akzeptanz der eigenen Behinderung zu unter-
stützen. Ohne diese vorangehende Identitätserklärung wird es nur sehr schwer möglich 
sein, den nächsten Entwicklungsschritt zu bewältigen und die Lebensperspektive eines Er-
wachsenen u.U. ohne Elternschaft bejahen zu lernen.“ (BV Lebenshilfe 1999, 109) 
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Die Frage des sexuellen Selbstbewusstseins von Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung ist somit nicht nur durch eine ausgiebige Diskussion der Sexualität und einer sich 
zunehmend liberalisierenden Haltung in dieser Frage zu ergründen, sondern ist auch 
eine Folge der sogenannten Normalisierungsdebatte; der Frage, inwieweit Menschen 
mit Behinderung befähigt und unterstützt werden, um Lebensmuster und soziale Rollen 
übernehmen zu können, die in unserem gesellschaftlichen Rahmen als „natürlich“, als 
üblich für erwachsene Männer und Frauen, verstanden werden (vgl. Thimm 1992, 283).2 
So schreibt z.B. Nirje: 

„Das Normalisierungsprinzip bedeutet, dass man richtig handelt, wenn man alle Menschen 
mit geistiger Behinderung oder anderen Beeinträchtigungen oder Behinderungen Lebens-
muster und alltägliche Lebensbedingungen schafft, welche den gewohnten Verhältnissen 
und Lebensumständen ihrer Gemeinschaft oder ihrer Kultur entsprechen oder ihnen so 
nahe wie möglich kommt.“ (Nirje 1994, 13) 

Eine frühe Auswirkung dieser Normalisierungsdebatte zeichnete sich in der Umstruktu-
rierung des Heimwesens bzw. der Wohnsituation von geistig behinderten Menschen ab. 
Als Antwort auf die seit Beginn des 19. Jahrhunderts übliche Praxis der Heim- und An-
staltsunterbringung3 (gerne Bauten außerhalb der Stadt) wurde nun vermehrt eine De-
institutionalisierung, eine Wohn- und Lebensform angestrebt, in der Menschen mit Be-
hinderung in den gesellschaftlich entsprechenden Wohnformen leben konnten. Dies 
bedeutete beispielsweise gemischtgeschlechtliche Wohngruppen in Wohnheimen mit 
privaten Rückzugsmöglichkeiten, betreute Wohnungen und Wohngruppen außerhalb 
der Betreuungseinrichtungen. Hier eröffnet sich zum einen die Möglichkeit, Partner-
schaften zu gründen und zu leben, zum anderen sind im Zuge der Deinstitutionalisie-
rung die Kontrollmöglichkeiten des pädagogischen Personals beschränkt worden. 
Zugleich ist eine Akzeptanz gegenüber Partnerschaften zwischen Behinderten beim 
Fachpersonal zu beobachten, es beginnt auch eine Diskussion über verschiedene Part-
nerschaftsmodelle, verschiedene Modelle der beschützten Ehe und eheähnlichen Ge-
meinschaft, betreute und nichtbegleitete sexuelle Partnerschaften, beschützte Partner-
schaften u.v.m. Ermutigt durch die Möglichkeiten, gesellschaftlich „normale“ und 
akzeptierte Lebensformen zu leben bei gleichzeitigem Sinken der Kontrollmöglichkei-
ten, ist ein wachsender Wunsch zur Sexualität und Elternschaft zu beobachten. Infolge 
dieser Entwicklung berichtet die Fachliteratur über ein Ansteigen der Elternschaften in 
den vergangenen Jahren (vgl. Pixa-Kettner et al. 1996a, 22f.). 

Die Diskussion der Elternschaft schenkt ihre Aufmerksamkeit auch den Motiven 
von Schwangerschaften. So sind diese von ähnlichen Beweggründen und Zufällen ge-
leitet, wie bei Paaren ohne eine Behinderung. Dabei muss einem Aspekt besondere 

                                                 
2 Zur Normalisierungsdebatte: BV Lebenshilfe (1996); BV Lebenshilfe (1997); Haake (1999); 
Kastantowicz (1986); König (1986); Thimm (1984; 1986; 1992); Wendeler (1992); Opp (1996); Perrin 
(1982); Gaedt (1987) 
3 vgl. hierzu Walter: „War früher Verhinderung oder pädagogische Ablenkung der Sexualität geistig 
behinderter Menschen wichtiges „sexualpädagogisches“ Leitziel – nach dem Motto 
„Anstaltsunterbringung ist die beste Form der „Empfängnisverhütung“ ...“ (Walter 1996, 290) 
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Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der Kinderwunsch bedeutet vielen Menschen mit 
Behinderung den Zugang in die Lebensrealität nicht behinderter Erwachsener; ein Aus-
bruch aus gesellschaftlicher Stigmatisierung und Desintegration: 

„Berücksichtigt man diese biographischen Faktoren, dann wird verständlich, warum viele 
geistigbehinderte Mädchen so vehement am Kinderwunsch festhalten. Die Erfüllung des 
Kinderwunsches kann Bestätigung der eigenen Normalität bedeuten und damit die abge-
lehnte Behinderung kompensieren helfen. Das eigene Kind, so wird unbewußt phantasiert, 
erwirkt die Ablösung von den Eltern und öffne das Tor zur Welt der nichtbehinderten Nor-
malen“ (Walter 1996, 295; vgl. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel 1993; Pixa-Kettner 
1996b) 

Viel deutlicher, als bei Menschen ohne eine Behinderung, ist das Motiv „Kinder-
wunsch“ in der Vorstellung der etwaigen Eltern mit dem Wunsch nach einer gesell-
schaftlichen Akzeptanz verankert. Viel deutlicher tritt allerdings zugleich die Ableh-
nung dieser Lebenssituation für die behinderten Eltern hervor. 

Zu erwähnen, da auch für die Untersuchungspopulation dieser Arbeit von Belang, 
ist der sexuelle Missbrauch von Frauen mit geistiger Behinderung. Dieser stellt zwar 
sicherlich kein Motiv einer Familiengründung im Sinne der Diskussion der Elternschaft 
dar, dennoch ist der Missbrauch mit der Folge einer Schwangerschaft eine vorherr-
schende Lebensrealität für Frauen mit einer geistigen Behinderung und wird seit jeher 
als Argument für einen restriktiven Umgang mit sexuellen Wünschen und Lebensent-
würfen behinderter Frauen verwendet (vgl. Neldner 1993; Zemp 1997; Blinkle und 
Beck 1997; Senn 1993; Tharinger, Horton und Millea 1990; Theunissen 1994a und 
1994b; Turk und Brown 1993). Diese Lebenssituation, so wird auch im Verlauf dieser 
Arbeit deutlich werden, ist somit auch ein Aspekt kindlicher Lebenswirklichkeit. 

Die Frage, ob Menschen mit einer geistigen Behinderung heiraten sollen – können – 
dürfen, ob sie Kinder bekommen, ist allerdings in Zukunft, zum gegenwärtigen Zeit-
punkt und wohl auch schon in der Vergangenheit hinfällig. Sie tun es! Dieser Tatsache 
haben sich bisher erst wenige Autoren in Deutschland gewidmet; einen frühen Hinweis 
auf die sich stellende Thematik gibt eine Arbeitsgruppe des Hamburger Amts für Ju-
gend 1987 (Kretzer und Gerhard 1989; aber auch: Jacobi 1982; Plass 1983). Diese Ar-
beitsgruppe, die sich vor allem mit der Problematik der Trennung von Kindern von ih-
ren psychisch kranken Eltern beschäftigte, weist eben auch auf die Situation von 
Kindern geistig behinderter Eltern hin. Erstmalig wurde in Deutschland auf das gene-
relle Recht behinderter Eltern auf ein Zusammenleben mit ihren Kinder und zugleich 
auf das Wohl der Kinder hingewiesen. Auch aus der ehemaligen DDR liegen keine um-
fangreichen Hinweise über die Lebenssituation der Kinder vor. Einzig die „Verglei-
chende Untersuchung zur Sozialen Integration Debiler“ von Nolte und Henning (1985) 
versteht sich als Antwort auf den Forschungsmangel über die Lebenssituation dieser 
Population. Eine frühe Erörterung kindlicher Lebenssituationen findet sich in einer Do-
kumentation der Lebenshilfe (1993). Basener erhielt im Rahmen einer Erhebung zur 
Sterilisationsdebatte Informationen über neun Kindern in sechs Elternschaften. Als 
grundlegende Studie zeigt sich nunmehr die Arbeit der o.g. Forschungsgruppe der Uni-
versität Bremen; Diese widmete sich erstmalig in Deutschland der Thematik der Eltern-
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schaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihren Kindern und vermochte 
so, einen ersten umfassenden Einblick in das Leben von geistig behinderten Eltern zu 
gewähren. Die Autorinnen bieten in ihrer Arbeit einen intensiven Einblick in die Le-
benssituation der Eltern. Die große Anzahl an Kindern überrascht, so bleibt eine Min-
destzahl von 1.366 Kindern in Deutschland zu notieren. Es zeigt sich aber auch, dass es 
sich bei der Elternschaft von geistig Behinderten durchaus nicht nur um eine Entwick-
lung der vergangenen 20 bis 30 Jahre, äquivalent zu der sich liberalisierenden Haltung 
gegenüber der Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung, handelt. So 
erhielten Pixa-Kettner et al. (1996a) auch Rückmeldungen über eine Elternschaft zur 
Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. 

Eine These, die sich aus der Betrachtung der Alterstruktur der Kinder formulieren 
lässt, ist die Annahme, dass die Zahl an Elternschaften in jüngerer Zeit zugenommen 
hat, so zeigt sich, dass 64 % der Kinder zum Zeitpunkt der Erhebung bis zu vier Jahre 
alt, nahezu die Hälfte der erfassten Kinder unter zehn Jahre alt ist (Pixa-Kettner et al. 
1996a, 17f.; vgl. BV Lebenshilfe 1993a, 5). Allerdings muss beachtet werden, dass jün-
gere Elternschaften auch eher aktenkundig geworden sind, ältere Kinder oft nicht auf-
findbar waren, Lebensläufe von Menschen mit einer geistigen Behinderung oft nur 
lückenhaft dokumentiert sind oder aufgrund der Tabuisierung der Thematik ältere El-
ternschaften zuerst verschwiegen, später „vergessen“ wurden. 

Eng verknüpft mit den Forschungsbemühungen der Bremer Gruppe ist die Vorstel-
lung einer Begleitung der Familien. Schließlich eruiert ihre Untersuchung, dass die El-
tern vermehrt ein Zusammenleben mit ihren Kindern anstreben; gleichzeitig zeigt sich 
aber vor allem in den Praxisberichten eine mangelhafte Unterstützung der Kinder in 
kognitiver, sozialer und emotionaler Hinsicht. Nur gelegentlich erfahren die Kinder 
Unterstützung aus dem direkten Umfeld, etwa der Nachbarschaft; häufiger hingegen 
schon aus dem familiären Umfeld (vor allem von den Großeltern) und aus institutionel-
len Betreuungsangeboten (vgl. Neuer-Miebach 1995, 108). In ihrer Arbeit präsentieren 
die Autorinnen unterschiedliche internationale und nationale Konzepte zur Begleitung, 
Unterstützung und Schulung der Eltern und der Familien. Deutlich lassen sich dabei die 
unterschiedlichen Anlagen der Angebote unterscheiden. Präsentieren sich einige Ange-
bote als lerntheoretisch orientiert, zeigen andere eine Unterstützung im Alltag oder ver-
schreiben sich in ihrer Arbeit dem Gedanken der Empowermentbewegung (vgl. hierzu: 
Pixa-Kettner 1999b, 63ff.). In Deutschland existiert mit der Einrichtung der Marie-
Christian-Heime in Kiel seit Beginn der achtziger Jahre ein erstes konzeptionelles 
Betreuungsangebot für Menschen mit einer geistigen Behinderung (und/ oder psychi-
schen Erkrankung) und ihren Kindern.4 Dieses bisher noch dünne Netz der Betreuung 
hat sich seit Beginn der achtziger Jahre zwar bescheiden, aber stetig weiterentwickelt 
                                                 
4 Anm.: Wobei ein Engagement und eine Betreuung von Müttern mit einer geistigen Behinderung und/ 
oder einer psychischen Erkrankung in Kiel durchaus auf eine längere, über 90-jährige Tradition 
zurückgeht. Das Engagement steht somit auch in der Tradition weiterer sonderpädagogischer 
Einrichtungen und Dienste, die sich ohne ausgeschriebene Konzeption der Begleitung von Müttern mit 
einer geistigen Behinderung und ihren Kindern gewidmet haben. 
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und so finden sich inzwischen einige Betreuungseinrichtungen und Projekte für diese 
Personengruppe (vgl. AWO Bremen und Universität Bremen 1999; Bergmann 1996 und 
1997; Endriss 1995; Wohngruppenverband der Gustav Werner Stiftung Reutlingen 
1996). Den Konzepten ist bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Anlage gemein, dass von 
einem Betreuungsbedürfnis der Eltern ausgegangen, gleichzeitig der Elternschaft mit 
einer bejahenden Haltung entgegengetreten und sich an der Bewahrung der Existenz 
und Funktionstüchtigkeit (emotional, sozial und praktisch) der Familien versucht wird. 
Hier spiegelt sich ein für die Diskussion der Elternschaft neuer Gedanke wider, der da-
von ausgeht, dass Eltern prinzipiell ihre elterlichen Aufgaben, wenn auch mit Unterstüt-
zung, erfüllen können, bzw. sie eine Chance, Elternschaft zu lernen, erhalten sollen. Die 
Lösung, einer Schwangerschaft und Elternschaft zu begegnen, ist heute nicht mehr die 
kategorische Ablehnung dieses Lebensmusters für die Eltern, die zudem meist durch 
eine Fremdplatzierung der Kinder manifestiert wurde. Die prinzipielle Haltung be-
inhaltet vielmehr, dass es auch Menschen mit einer geistigen Behinderung zusteht, die-
ses „normale“ Lebensmuster „Elternschaft und Familie“ zu leben. Damit folgen die 
Einrichtungen und Dienste prinzipiell den Gedanken der Normalisierungsdebatte (vgl. 
Nirje 1994, 24; Haake 1999). Deutlich zeigen sich aber immer wieder ökonomische 
Grenzen für eine konzeptionelle Betreuung der Familien: 

„Der Kinderwunsch von erwachsenen Frauen und Männern, die eine geistige Behinderung 
haben, stellt deren Eltern ebenso wie die Betreuer/-innen und die staatlichen Kostenträger 
sozialer Einrichtungen vor nicht unerhebliche Probleme.“ (BV Lebenshilfe 1999, 104) 

Pixa-Kettner et al. geben in ihrer oben zitierten Studie über biografische Interviews ei-
nen umfassenden Einblick in die Lebenssituation geistig behinderter Eltern in ihre 
Probleme, Sorgen, Ängste, Grenzen, aber auch in ihre Stärken, Kompetenzen, Fähig-
keiten und Wünsche. Den Autorinnen war es im Rahmen ihrer Arbeit allerdings nur 
möglich, drei erwachsene Kinder geistig behinderter Menschen zu ihrem Lebenslauf zu 
befragen. So bieten die Ergebnisse dieser Studie, die ich als grundlegenste Studie auf 
wissenschaftlichem Niveau werten möchte, zusammen mit einem überschaubaren Fun-
dus an Diplom- und Staatsarbeiten, vor allem aber Positionsartikeln, Praxis- und Erfah-
rungsberichten5 – deren Aussagen und Informationsgehalt durchaus an die Qualität der 
internationalen Forschungsliteratur heranreichen können – eben auch in ihren Fehlein-
schätzungen, den Stand der deutschsprachigen Forschungsliteratur zur Lebenssituation 
von Kindern geistig behinderter Eltern. Die Lebenssituation der Kinder ist, bezogen auf 
Deutschland, ergo als durchaus unbekannt zu bezeichnen; Dabei beruht diese beschei-
den ausfallende Dokumentation kindlicher Lebenssituationen sichtlich auf dem Prob-
lem, Kontakt zu erwachsenen Kindern zu bekommen, da sie zum einen den Kontakt zu 
den Eltern bereits verloren oder abgebrochen haben, zum anderen Schwierigkeiten ha-

                                                 
5z.B. Bargfrede 1989; Kros 1999; Trautewig 2000; Moshref 1998; Quinke 1998; Schäfer 1993 Pixa-
Kettner 1998; Basener, 1987 und 1993; Grimm 1996; Schäfer 1993; Walf-Kirsch 1997; Münder 1995 und 
1994; Neuer-Miebach 1995; Kretzer und Gerhard 1989; Nolte und Henning 1985; Plass 1983; Endriss 
1995; Engelmann 1993; Brunke, Neumann, McGowan, Kohn und Benter 1992, Die ZEIT 1990; Hege 
1993; Jacobi 1982; LhZ 1992; LhZ 1986; LhZ 1988; Sparenberg 2001 
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ben, sich über ihre Lebensgeschichte zu äußern, insbesondere dann, wenn sie dem Be-
hindertenmilieu entronnen sind (Pixa-Kettner et al. 1994, 228). 

Die Lebenssituationen der Kinder, die von den deutschsprachigen Quellen be-
schrieben werden, sind häufig gezeichnet von verworrenen Familienstrukturen, psycho-
sozial und sozioökonomisch belasteten Lebensbedingungen, so etwa Gewalt- und Alko-
holproblematiken im direkten Umfeld. Hinzu kommt die Beobachtung, dass die meisten 
der Familien als arm zu bezeichnen sind (vgl. Pixa-Kettner, 1998). Neben den beschrie-
benen Multiproblemmilieus wird aber auch von harmonisch gestalteten Familienleben 
berichtet. 

In Folge dieser oft unstrukturierten Rahmenbedingungen weisen einige der kindli-
chen Lebensläufe bereits früh biografische Brüche auf; Oft werden nicht elterliche Le-
bensplanungen, sondern juristische Entscheidungen maßgeblich für die Ausgestaltung 
der kindlichen Biografien. So kommt eine Fremdplatzierung von Kindern, insbesondere 
bei weiter zurückliegenden Elternschaften durchaus häufiger vor (vgl. Pixa-Kettner, 
1998, 135). 

Die Spannbreite der kindlichen Entwicklung ist breit gefächert und lässt sich wohl 
kaum als einheitliche Entwicklungsprognose beschreiben. Entwickeln sich einige Kin-
der durchaus ihrem Alter angemessen, bringen in der Schule normale oder überdurch-
schnittliche Leistungen, zeigen andere Kinder hingegen Entwicklungsverzögerungen im 
kognitiven, emotionalen oder sprachlichen Bereich ebenso, wie eine Störung der Wahr-
nehmung. Weitere Kinder zeigen Anzeichen einer eigenen geistigen Behinderung, bzw. 
zeigen Symptome einer manifesten geistigen Behinderung. Verhaltensauffälligkeiten 
zeigen sich in Reaktionen auf die oft belastete familiäre und häusliche Lebenssituation, 
aber auch als Antwort auf elterliches Erziehungsverhalten. Somit stellt sich die Frage 
nach der Unterstützung und Begleitung der Kinder. Diese fallen, so der Tenor der Pra-
xisberichte, oft unzureichend aus, insbesondere in regelpädagogischen Maßnahmen und 
Institutionen (z.B. Schulen). Nur gelegentlich erfahren die Kinder Unterstützung aus 
dem direkten Umfeld, etwa der Nachbarschaft, häufiger hingegen schon aus dem nähe-
ren familiären Umfeld (vor allem durch die Großeltern) und wenigen institutionellen 
Betreuungsangeboten (vgl. Neuer-Miebach, 1995, 108). 

Berichtet wird häufig auch über eine Störung des Bindungsverhaltens im Kindesal-
ter (vgl. Neuer-Miebach, 1995, 102). Viele Kinder begeben sich aktiv auf die Suche 
nach Bezugspersonen alternativ zu ihren Eltern, bzw. akzeptieren die sich ihnen anbie-
tenden Bezugspersonen. Die Probleme, die sich aus der Betreuung der Familien ergeben 
können, sind zum einen die verwirrende Vielfalt der Zuständigkeiten und Kompetenzen 
für das Kind und schließlich auch die von außen eingeschränkte elterliche Autorität 
(vgl. Pixa-Kettner et al., 1994, 229). Dies betont auch Neuer-Miebach, sie sieht eine 
Abschwächung der elterlichen Autorität, etwa durch die Intervention durch Betreuungs-
personal und die damit verbundene Reduzierung der Vorbildfunktion der Eltern als 
problematisch (vgl. Neuer-Miebach, 1995, 102). Pixa-Kettner et al. (1994, 229) mut-
maßten schon früh, dass die Kinder mit unreifen Verhaltensweisen der Eltern umgehen 
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lernen müssen. Diese unreifen Verhaltensweisen resultieren z.B. aus der elterlichen Un-
fähigkeit, Alter und Gefahren miteinander in Beziehung zu setzen und richtig einzu-
schätzen, oder etwa aus einer emotionalen Überforderung (z.B. im Streit). So sieht sie 
die Notwendigkeit gegeben, eine Form der Unterstützung im familiären Alltag zu fin-
den, die einerseits eine Kompensation des elterlichen Mangels erlangt, dabei aber die 
Eltern-Kind-Beziehung nicht gefährdet oder beschädigt. 

Eine erstmalige Realisierung der elterlichen Behinderung scheint im späten Kinder-
gartenalter und mit beginnender Schulzeit stattzufinden. Die Kinder erfahren, dass sie 
ihren Eltern überlegen sind. Die Folgen lassen sich sowohl im Austesten der Überle-
genheit beobachten, wie in der Übernahme von Aufgaben im Alltag und der Unterstüt-
zung der Eltern. Als Jugendlicher tritt, so die Erfahrungsberichte, die Angst vor einer 
eigenen Behinderung in den Mittelpunkt der Überlegungen der Kinder. Dies hängt mit 
der Auseinandersetzung mit der Suche nach der eigenen Persönlichkeit zusammen. Da 
diese i.d.R. in erheblichem Maße über Orientierung an und Abgrenzung zu den eigenen 
Eltern stattfindet, bedeutet dies zugleich auch ein verstärktes Auseinandersetzen mit der 
elterlichen Behinderung und den elterlichen Unzulänglichkeiten. Pixa-Kettner erwähnt 
hierzu: 

„Eine weitere schwierige Phase dürfte für Kinder geistig behinderter Mütter die Pubertät 
sein. Andere Kinder hinterfragen meist jetzt zum ersten Mal ihr Elternhaus und suchen ih-
ren eigenen Weg. Kinder geistig behinderter Mütter haben das Anderssein ihrer Mütter 
schon viel früher erfasst. Aber jetzt, wo es darum geht, eine eigene Identität zu entwickeln, 
erhält das Anderssein der Mutter, die Enttäuschung oder Wut darüber und das Bewusst-
werden dieser Tatsache als ein Makel in den Augen der meisten anderen Menschen ein 
großes Gewicht. Mehr als andere Kinder sind Kinder geistig behinderter Mütter gezwun-
gen, ihre Identität über die Abgrenzung zu finden.“ (Pixa-Kettner, 1991, 67) 

Dabei sehen die Autoren der Praxisberichte auch die Überlegung der Kinder gegeben, 
ob sie die elterliche Behinderung ebenfalls in sich tragen. Zur Überlegung über eine 
eigene Behinderung kommt nun auch eine verstärkte Scham über die eigene Lebenssi-
tuation hinzu. In der Pubertät wird das Umfeld, genauer die „Peergroup“ verstärkt Ori-
entierungspunkt. Vor ihr muss der Jugendliche seine Lebensgeschichte vertreten. Einige 
Erfahrungsberichte weisen allerdings auch darauf hin, dass diese Phasen relativ prob-
lemlos verlaufen können, wenn der Jugendliche mit seiner Lebensgeschichte akzeptiert 
wird oder dem Umfeld die Lebensgeschichte bereits bekannt ist (vgl. Neuer-Miebach, 
1995, S. 102). 

Zu beobachten ist auch, dass es sich bei der Thematik der geistigen Behinderung 
der Eltern durchaus um ein lebensbegleitendes Thema handelt. Die Formen der Ausei-
nandersetzung sind dabei unterschiedlich. So setzen die einen Kinder auf eine Ableh-
nung und Negierung der eigenen Lebensgeschichte, brechen oft den Kontakt zu den 
Eltern ab, zum anderen zeigt sich eine Auseinandersetzung in einem gesteigerten Enga-
gement für die Eltern und die Belange für geistig behinderte Menschen. Ausdruck findet 
allerdings auch die Belastung, die die Kinder in ihrem Leben erfahren haben. Häufig 
treten nun vermehrt die Biografiebrüche der Kinder offen zutage. 
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Ersichtlich wird aus den Darstellungen der Lebensgeschichten in Form von biogra-
fischen Interviews, Praxis- und Erfahrungsberichten, dass es schwer ist, einen typischen 
Lebenslauf eines Kindes von geistig behinderten Eltern zu zeichnen, die Merkmale, die 
seine (besondere) Lebenssituation ausmachen, eindeutig zu kennzeichnen. So sind zu 
den verschiedenen Entwicklungsgeschichten doch sehr unterschiedliche – oft gegentei-
lige – Ergebnisse zu eruieren, etwa dass Kinder mit einer ähnlichen Lebenssituation sich 
sehr unterschiedlich entwickeln. Zu ungenau und knapp sind auch die vorhandenen 
Quellen, um eindeutige Zusammenhänge zwischen den Rahmenbedingungen und der 
kindlichen Entwicklung zu zeichnen. 

Deutlich wird in den deutschsprachigen Quellen ab aber auch, dass Lebenssituatio-
nen der Kinder – mit ihren negativen Merkmalen – zum einen nicht zwangsläufig auf 
die elterliche Behinderung zurückzuführen sind, zum anderen die belastenden Momente 
durchaus auch in Familien mit nichtbehinderten Eltern zu finden sind. So scheinen sich 
schließlich drei Vorurteile der bisherigen Diskussion nicht zu bestätigen. Zum einen 
scheint die elterliche geistige Behinderung keine Kausalbedingung für einen negativen 
Kindheitsverlauf, bzw. eine Störung der kindlichen Entwicklung zu sein. Zum Zweiten 
produzieren geistig behinderte Eltern nicht zwangsläufig ein negatives Klima in dem 
Lebensraum ihrer Kinder. Zum Dritten sind Kinder ihrer Umgebung und den Entwick-
lungseinflüssen nicht schutzlos ausgeliefert. Das Geflecht zwischen elterlicher Kompe-
tenz, kindlichen individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Einflussnahme durch 
das Umfeld scheint doch sehr viel komplexer zu sein als bisher angenommen. 

Die Autorinnen der Bremer Studie formulieren schließlich in ihrer abschließenden 
Betrachtung die Notwendigkeit der weiteren Erforschung der Lebenssituation der Kin-
der, d.h. auch die Lücken, die ihre Studie aufgezeigt hat, zu schließen (vgl. dies. et al. 
1996a, 236) und nennen dabei folgende Punkte, die im Interesse weiterer Forschungs-
bemühungen stehen sollten: 

• Die psychische Entwicklung der Kinder, die mit ihren Eltern aufwachsen; 

• Die Frage nach den Umweltreaktionen auf die Behinderung der Eltern und die damit 
verbundene Wahrnehmung und Verarbeitung der Kinder; 

• Trennungserfahrungen der Kinder, die nicht bei ihren geistig behinderten Eltern auf-
gewachsen sind. 

In jüngster Zeit ist ein erneutes gesteigertes Interesse an der Thematik der Elternschaft 
und der Situation der Kinder zu beobachten (vgl. Brenner und Walter 1999; BZ 1999; 
Friedrichsen 1999; Psychosozial 1999; FR 2000b; Haas 2000; Sparenberg 2001; Ohland 
2002). Dabei fällt auf, dass es sich hierbei weitgehend um den Austausch altherge-
brachter Argumente und Erkenntnisse handelt, eine Bereicherung der Diskussion und 
des Erkenntnisstandes mit neuen Ergebnisse bleibt jedoch aus. In Anbetracht der unzu-
reichenden Kenntnisse im deutschsprachigen Forschungsbereich stellt sich die Frage, ob 
über die internationale Fachliteratur eine Erforschung dieser Lebensrealität weiter ge-
diehen ist. 
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Eine erste Betrachtung der internationalen Forschungsliteratur zur Thematik zeigt, 
dass sich die hier geschilderten Aussagen über Eltern und Kinder auf vier (fünf) we-
sentliche Punkte zusammenfassen lassen. Die Autorinnen Llewellyn et al. (1995b), 
Sheerin (1998, 126f.), als auch Espe-Sherwindt und Crable (1993, 156) gehen in ihren 
Betrachtungen der Literatur noch weiter, sie sehen in den zentralen Themenbereichen 
Mythen über die Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung und die 
Lebenssituation ihrer Kinder, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben und hart-
näckig halten: 

Erster Mythos: Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung sind/ werden 
ebenfalls geistig behindert (Sheerin 1998, 127; Espe-Sherwindt und Crable 1993, 
156f.). Dieser erste Mythos trägt der wohl zentralsten Vorstellung über eine geistige 
Behinderung der Kinder als unmittelbare Folge der elterlichen Behinderung Rechnung 
und spiegelt die Vorstellung in der deutschen Diskussion wider. Erst spät gelingt es, 
diese Aussage zu relativieren und in eine Aussage über ein erhöhtes Risiko einer Ent-
wicklungsverzögerung umzuwandeln, das Argument der kindlichen Behinderung bleibt 
der Diskussion jedoch erhalten. 

Zweiter Mythos: Die Kinderzahl in Familien mit geistig behinderten Eltern ist 
überdurchschnittlich hoch (Espe-Sherwindt und Crable 1993, 157; Sheerin 1998, 127). 
Dieser zweite Mythos zielt im Kern auf die familiären Rahmenbedingungen, die als 
sozioökonomisch und psychosozial angespannt zu umschreiben sind; mit unmittelbarem 
Einfluss auf die Qualität des elterlichen Handelns und auf die Lebens- und Entwick-
lungssituation der Kinder. 

Dritter Mythos: Eltern mit einer geistigen Behinderung zeigen eine mangelhafte, 
unzureichende elterliche Kompetenz (Espe-Sherwindt und Crable 1993, 157f.; Sheerin 
1998, 127). Dieser dritte Mythos wird von Llewellyn et al. (1995b) differenzierter be-
schrieben, so dass sie auf fünf Mythen kommen. Sie nennen an dieser Stelle folgende 
zwei Mythen: „Parents with intellectual disability abuse their children“ und „Parents 
with intellectual disability neglect their children“ (Llewellyn et al. 1995b, 15). Der 
dritte Mythos bringt die Diskussion um die Elternschaft des vergangenen Jahrhunderts 
auf den Punkt. Der Grundtenor der Fachliteratur bescheinigt Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung die Unfähigkeit, den anstehenden Aufgaben einer Elternschaft gerecht 
zu werden. Die mangelhafte elterliche Kompetenz wird dabei im Wesentlichen an einer 
Vernachlässigung und an einem Missbrauch der Kinder festgemacht. 

Vierter Mythos: Eltern mit einer geistigen Behinderung können elterlichen Fähig-
keiten nicht erlernen (Espe-Sherwindt und Crable 1993, 158f.; Sheerin 1998, 127). Die-
ser letzte Mythos zielt entschieden auf die Diskussion der elterlichen Kompetenz, bzw. 
beschreibt deren Negierung. Die Verneinung der elterlichen Lernfähigkeit bedeutet, in 
Verbindung mit der im dritten Mythos ausgesprochenen mangelhaften elterlichen Kom-
petenz, dass ein Verbleib der Kinder in den Familien kaum geraten scheint, da hier 
keine günstige Prognose auf die Veränderung der familiären Situation erstellt werden 
kann; die Entscheidung zu einer Elternschaft generell abschlägig beurteilt werden sollte. 
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An diesem Punkt wird auch deutlich, dass ein Großteil der vorliegenden Quellen aus der 
Betrachtung der Eltern entstanden ist, nur ein Bruchteil der Literatur zielt auf die Kinder 
als Untersuchungspopulation und bedient sich der Erfahrungen der Kinder als Informa-
tionsquelle. Dabei findet eine Konzentration auf wenige Aspekte (v.a. Missbrauch und 
Vernachlässigung) und Entwicklungsphasen (v.a. die frühe Kindheit) der Kindheitsbio-
grafien statt. 

Angesichts dieser Vorstellungen von und über Elternschaft von geistig behinderten 
Menschen, ihren Fähigkeiten und der negativen Entwicklungsaussagen für ihre Kinder 
stellt sich sehr schnell die Frage, ob eine Elternschaft nicht doch vermieden, die Kinder 
von ihren Eltern getrennt werden sollten. Vor dem Hintergrund der behindertenpoli-
tischen Grundstimmung des vergangenen Jahrhunderts erscheinen diese Argumente als 
sehr schlüssig. Wichtiger scheint es jedoch, sich dieser Mythen anzunehmen und sie auf 
ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Die Überprüfung der Mythen muss allerdings 
unter Zuhilfenahme des Kenntnisstandes über die Lebenssituation der Kinder stattfin-
den. Im Folgenden gilt es zu erläutern, welchen Lebenslauf Kinder geistig behinderter 
Eltern erfahren, welchen Belastungen sie ausgesetzt sind und über welche Chancen zur 
Antwort auf ihre Lebenssituation sie verfügen. Es gilt somit, die kindliche Lebenssitua-
tion als Argument für eine Diskussion der Elternschaft geistig behinderter Menschen zu 
formulieren. 

Bevor ich mich der Überprüfung der Mythen in der internationalen Forschungslite-
ratur widme, interessiert ein definitorischer Aspekt. Wurde bis zu diesem Punkt der 
Begriff der geistigen Behinderung unter Gebrauch seines allgemeinen Verständnisses 
verwendet, interessiert, welche Definition geistiger Behinderung dieser Arbeit zugrunde 
liegt. 

1.3 Zur Definition und Problematik der Terminologie „Geistige 
Behinderung“ 

Ausgehend von dem Wunsch, an dieser Stelle nicht, wie Walter und Hoyler-Hermann 
treffend formulieren, „die sonst übliche definitorische Pflichtübung eines Referates der 
fachwissenschaftlichen Sichtweisen“ (Walter und Hoyler-Hermann 1987, 17) als aus-
ufernde Disziplin zu leisten, ist es dennoch notwendig, die Definition von „Geistiger 
Behinderung“ zu vermitteln, die dieser Arbeit zugrunde liegt. Diese begründet sich auf 
den in Deutschland gebräuchlichen Definitionen der „Geistigen Behinderung“ und der 
in der angloamerikanischen Fachliteratur überwiegend verwendeten Terminologie der 
„Mental Retardation“. Ausführlicher fällt diese „definitorische Pflichtübung“ auch des-
halb aus, da die auf Deutschland bezogene empirische Studie eine Sorgfalt in der Ein-
bindung in das internationale Forschungsspektrum verlangt. 
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1.3.1 „Geistige Behinderung“ und „Mental Retardation“ – Versuch 
eines definitorischen Vergleichs 

In langer Tradition folgen definitorische Beschreibungen geistiger Behinderung einem an 
kognitiver Entwicklung orientiertem Kategorisierungsmuster, dies gilt für die deutschspra-
chige Behindertenpädagogik ebenso wie für den in dieser Arbeit behandelten Bereich der 
anglophonen Forschung: 

„Geistige Behinderung (Geistiges Zurückbleiben = mental retardation; Fußnote O. Spreen) be-
zieht sich auf signifikant unterdurchschnittliche intellektuelle Funktionen, die gleichzeitig mit 
Mängeln im Anpassungsverhalten existieren und die sich während des Entwicklungsalters ma-
nifestiert haben.“ (Spreen 1978, 2f.) 

In diesem Verständnis besteht eine rein intelligenzorientierte Definitionsweise, dabei ist die 
signifikant unterdurchschnittliche intellektuelle Funktion, je nach Schwere der Behinderung, 
als eine Abweichung von einem Intelligenzmittelwert (i.d.R. IQ 100) zu verstehen. Diese 
psychologische Klassifizierung, die sich als vierstufiges Modell präsentiert, hat in Deutsch-
land einen allgemein gültigen Charakter erhalten und dient, trotz der Kritik an psychologi-
schen Testverfahren und der Klassifizierung von Menschen anhand standardisierter und ein-
seitiger Tests auch heute noch als ein weitgehend akzeptiertes und angewandtes Modell der 
Klassifizierung. Menschen mit einer geistigen Behinderung werden demnach zumeist in 
einem vierstufigen Modell klassifiziert: 

Bezeichnung der Geistigen Behinderung IQ (+/-5) Standardabweichung 

leichte geistige Behinderung 55 – 69 2 

mäßige geistige Behinderung 40 – 54 3 

schwere geistige Behinderung 25 – 39 4 

sehr schwere geistige Behinderung unter 25 5 

Tabelle 1: Klassifizierung geistiger Behinderung (Eigenentwurf) 

Die Grenzen zwischen geistiger Behinderung und Lernbehinderung zeigen sich allerdings als 
nicht trennscharf, wie die Tabelle vermuten lässt. So gilt eine geistige Behinderung i.d.R. bei 
einem IQ unter 60+/-5 als gegeben, in dem Rang zwischen IQ 60+/-5 bis IQ 80+/-5 wird von 
einer Lernbehinderung gesprochen (Rauh 1989, 929). Der Anteil an Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wird in der Gesamtbevölkerung pro Jahrgang auf ca. 0,6 % geschätzt. 
Diese Sichtweise von geistiger Behinderung anhand der Intelligenzentwicklung ermöglicht 
zum einen sicherlich eine effektive Grundlage zur Entscheidungsfindung; etwa in Hinblick 
auf wirtschaftliche Unterstützungen dieser Personengruppe oder der Zuweisung pädagogi-
scher Unterstützungs- und Betreuungsangebote. In der Beschreibung des Menschen in seiner 
Gesamtheit, mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, seiner Gesamtpersönlichkeit ist diese 
Sichtweise allerdings unzureichend und vermittelt ein falsches Bild, indem sie Ursachen und 
Prognosen, aber auch weitere Faktoren, die auf die Entwicklung von Behinderung Einfluss 
nehmen können, vernachlässigt. Sie ist somit plakativ, stigmatisierend und diskriminierend 
(Mühl 1994, 32). Nunmehr interessiert eine Definition, die sich weiteren Teilaspekten wid-
met, die eine geistige Behinderung ausmachen, so wie in der oben zitierten Klassifikation 
bereits angesprochen. So sind neben einer signifikanten Standardabweichung Defizite im 
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adaptiven Verhalten als ein weiteres Kriterium enthalten, das im Wesentlichen motorische 
und sprachliche Entwicklung, Fähigkeit zur Selbstunterhaltung und Autonomie, soziale und 
persönliche Verantwortung, ökonomische Verantwortung, berufliche Fähigkeit, Bildung und 
Lernverhalten umfasst (vgl. Spreen 1978, 26; Günzburg in: Walter und Hoyler-Hermann 
1987, 18) und als weiteren Faktor die Tatsache, dass sich der Entwicklungsrückstand bis 
zum Erwachsenenalter manifestiert hat (Heber in: Speck 1993, 47). In der Stagnation der 
Entwicklung zeigt sich ein Verständnis von Behinderung in der Tradition der Sichtweisen, 
wie wir sie bis in die fünfziger Jahre hinein beobachten können, in denen bis dato geistige 
Behinderung noch als ein weitgehend unveränderbarer Zustand galt. In der Gegenwart wird 
geistige Behinderung hingegen eher als ein Prozess angesehen, der auch situativ und von der 
sozialen Umwelt abhängig sein kann. Geistige Behinderung kann in ihrem Zustand nicht als 
lebenslang in einer Erscheinungsform gleichbleibend betrachtet werden (Meyer 1997, 5; 
Dönhoff 1992, 63). Hier zeigt sich ein weiterer brauchbarer Aspekt in der Beschreibung 
geistiger Behinderung: der Aspekt der Veränderbarkeit durch entsprechende Förderung und 
Unterstützung. Dieser Ansatz unterliegt dem Verständnis von Behinderung unter der Be-
trachtung der Lernentwicklung von Menschen mit einer geistigen Behinderung: 

„Geistige Behinderung ist charakterisiert durch ein stark abweichendes längerfristiges Vorherr-
schen anschauend-vollziehenden Lernens. (...) Sofern und solang ein Mensch derartiges Lern-
verhalten in einem Ausmaß zeigt, das wesentlich vom Regelverhalten Gleichaltriger abweicht, 
ist er dem Personenkreis mit geistiger Behinderung zuzurechnen.“ (Bach 1989, 55) 

In aktuellen Definitionen, die zwar eine Veränderbarkeit des Zustandes und des Erschei-
nungsbildes implizieren, eine präzisere Beschreibung geistig Behinderter vornehmen, blei-
ben dennoch in ihrem Verständnis bei einer Abweichung von der Norm, bei einem Defizit, 
einem Defekt: 

„Es geht“, wie Pixa-Kettner et al. (1996a) festhalten, „nicht um eine Beschreibung anderer, 
sondern geringerer Fähigkeiten und Fertigkeiten; es geht bei solchen Definitionen um Quanti-
tät, nicht um Qualität.“ (Pixa-Kettner et al. 1996a, 6; Hervorh. i. Orig.; vgl. Speck 1993, 48) 

Auch die Frage der Ursachen geistiger Behinderung bleibt schwierig zu beantworten, ich 
verweise an dieser Stelle auf entsprechende Literatur. Generell wird von einer Fehlfunktion, 
bzw. Schädigung des Nervensystems ausgegangen (Dönhoff 1992, 64; Mühl 1994, 33). Da-
bei geht diese Störung oder Schädigung auf hirnorganische und soziokulturelle Bedingungen 
zurück (Mühl 1994, 33ff.). Zu den hirnorganisch bedingten Ursachen lassen sich vor allem 
chromosomale Schäden und metabolisch bedingte Störungen zählen sowie Störungen mit 
unklarer Ätiologie, oder sie können exogen bedingt sein (vgl. Bach 1995, 92; Mühl 1994, 
33ff.). Weiterhin interessieren die soziokulturellen Bedingungen in ihrem Einfluss auf geis-
tige Behinderungen, wobei Mühl in diesem Zusammenhang auf die eher untergeordnete 
Rolle hinweist: 

„Es ist davon auszugehen, daß geistige Behinderung grundsätzlich durch Hirnfunktionsstörun-
gen bedingt ist, daß aber Umweltfaktoren an der Entstehung indirekt und bei der Ausprägung 
der Schwere der Behinderung direkt beteiligt sind.“ (Mühl 1994, 37) 

Letztlich bleibt allerdings eine Vielzahl der Ursachen für das Entstehen von geistiger Behin-
derung unklar, Behinderung ist als Ursachenkomplex, bzw. als Kausalkette verschiedener 
Einflüsse zu verstehen: 



35

„Bei einer nicht unerheblichen Zahl von Kindern, die eine geistige Behinderung ausbilden, sind 
die Ursachen jedoch immer noch unklar.“ (Rauh 1989, 931; vgl. Mühl 1994, 36) 

In der angloamerikanischen Fachliteratur finden sich unterschiedlichste Bezeichnungen und 
Definitionen für die Terminologie der „Geistigen Behinderung“, die sich zudem, beeinflusst 
vom Geist der Zeit, den vorherrschenden Meinungen wissenschaftlicher Disziplinen und 
Intention pädagogischer Bemühungen verändert haben: 

„The term ‘mental retardation’ is subject to entirely arbitrary definition. The concept has varied 
among societies as a function of differences in technological sophistication and social philo-
sophy, and has varied over time as a function of changes within a given society. Furthermore, 
the concept has varied between scientific and professional disciplines as a function of their par-
ticular biases.“ (Heber und Garber 1975, 401) 

Ihre Erläuterung macht vor dem Hintergrund der Betrachtung angloamerikanischer Literatur 
aus fast einem Jahrhundert an dieser Stelle Sinn. So finden sich Bezeichnungen wie „mental 
retardation“, „mental deficiency“, „learning difficulty“, „learning disabled/ disability“, aber 
auch „dull“, „feebleminded“, „imbecile“, „idiot“ u.a. Ich gehe nicht auf die länderspezifi-
schen Bezeichnungen ein, einigt sich die (ältere) Literatur doch i.d.R. auf den Begriff der 
„Mental Retardation“, gelegentlich, insbesondere in der jüngeren britischen Literatur (vor-
wiegend seit 1993), findet sich auch der Begriff „learning disabled“, wobei diese beiden 
Begriffe in etwa dieselbe Personengruppe umschreiben. In der aktuellen Literatur kündigt 
sich ein weiterer Wandel in der Terminologie an, so findet sich vermehrt der Begriff „intel-
lectual disability“.6 Weitgehend findet sich eine Orientierung der Definitionen an der Intelli-
genzentwicklung. Das Vorliegen einer geistigen Behinderung ist über eine Standardabwei-
chung von Eins (unter IQ 85) bis Mitte der siebziger Jahre festgelegt und seit den späten 
siebziger Jahren auf zwei Standardabweichungen (unter IQ 70) erweitert (vgl. Heber und 
Garber 1975, 401), was zu einem Absinken des Anteils der „mentally retarded“ Personen 
von 16 % auf 3 % der Gesamtbevölkerung führte (Whitman und Accardo 1990, 6f.). Eine 
Verteilung der Begriffe auf die IQ-Klassifizierung findet sich bei Sheridan: 

T.M.-I.Q. Classification Normal Population 

Below 50 Imbecible and idiot 0,2 

50-69 Feeble-minded 2 

70-84 Dull and backward 10 

85-114 Normal 76 

115-129 Superior 10 

130 an over Very Superior 2 

Tabelle 2: Classification on Mental Retardation (nach: Sheridan 1956, 93, Tab. 1) 

Die Bezeichnungen „backward“ und „dull“ (vgl. Sheridan 1956), die wir bis in die siebziger 
Jahre hinein finden, bezeichnen dabei insbesondere den Bereich der Lernbehinderung nach 

                                                 
6 Anm.: Vgl. dazu den Wandel der Bezeichnungen im deutschen Sprachgebrauch, so etwa von den 
medizinisch geprägten Begriffen Idiotie, Debilität, Oligophrenie, hin zu geistiger und Lernbehinderung, 
aber auch den Wandel zu „Praktisch Bildbaren“ und „Lernhilfe“, hin zu der Begrifflichkeit „Menschen 
mit einer geistigen Behinderung“. 
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deutschsprachiger Terminologie, der Begriff „feebleminded“ umschreibt m.E. den 
Grenzbereich zwischen geistiger Behinderung und Lernbehinderung. 

Im Laufe der Zeit wurden Bezeichnungen für Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung und Kategorisierungsgrenzen modifiziert, zwei wesentliche Aspekte blie-
ben dennoch beständig. Zum einen zielen alle Definitionen auf einen Defekt, auf eine 
mangelhafte und unzureichende Entwicklung, der zum wesentlichen Element in der 
Beschreibung des Menschen wird, zudem betreiben diese Definitionen den Ausschluss 
von Menschen mit einer Behinderung aus der Gruppe der nichtbehinderten Bevölke-
rung. Auch in der Gegenwart ist in den angloamerikanischen Definitionen eine Orien-
tierung des Behinderungsbegriffs an der Intelligenzentwicklung und Adaption zu beo-
bachten: 

„Mental retardation refers to substantial limitations in present functioning. It is charac-
terized by significantly subaverage intellectual functioning, existing concurrently with 
related limitations in two ore more of the following applicable adaptive skill areas: com-
munication, self-care, home living, social skills, community use, self-direction, health and 
safety, functional academics, leisure, and work. Mental retardation manifests before age 
18.“ (Down Syndrom News 1993, 33) 

McGaw und Sturmey sehen in der Definition der AAMR drei Merkmale einer „Men-
tal Retardation“ gegeben: a) einen niedrigen IQ, wobei die Autoren kritisch auf die 
Schwierigkeit der Intelligenzmessung bei Menschen mit einer Behinderung hinweisen, 
b) Adaptionsschwierigkeiten, wobei insbesondere die Personen der „borderline“ und 
„mild mental retardation“ in England weitgehend eine Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft erfahren haben (oder erfahren) und insofern durchaus normale Lebens-
muster, sprich Adaptionsfähigkeiten, zeigen und c) die Behinderung muss in der Ent-
wicklungsphase auftreten und sich vor dem Erwachsenenalter manifestieren (McGaw 
und Sturmey 1993, 103; vgl. Dowdney und Skuse 1993, 26f.) und zeigt somit die 
Nähe zur deutschsprachigen Definition. Auch hier hat sich ein vierstufiges Kategori-
sierungsmuster herausgebildet: 

Levels of Retardation by IQ and Proportion of Retarded Persons at Each Level 

 IQ Ranges  

Level of retardation Stanford-Binet and Cattell 
Tests 

Wechsler Scales Percent of all 
retarded persons 

Mild 52-68 55-69 89.0 

Moderate 36-51 40-54 6.0 

Severe 20-35 25-39 3.5 

Profound 0-19 0-24 1.5 

Tabelle 3: Levels of retardation by IQ and proportion of retarded persons at each level (Baroff 1974, 11, 
Tab. 1) 

Wie sich in obiger Tabelle zeigt, ist ein überwiegender Teil (89 %) aller geistig Be-
hinderten im Bereich der „Mild Mental Retardation“ zu finden. Dazu bezieht sich Kö-
nig auf Grossmann: 
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„[Menschen,] die die Mehrheit der als ‘retarded’ bezeichneten Population in den Verei-
nigten Staaten und anderswo auf der Welt ausmachen, scheinen neurologisch nicht be-
einträchtigt zu sein, haben keine sofort erkennbaren physischen oder klinischen Zeichen, 
die mit einer Retardation verbunden wären, bewegen sich im Intelligenzbereich der ’mild 
retardation’ und treten besonders häufig in den niedrigsten sozioökonomischen Schichten 
der Gesellschaft auf.“ (König 1986 nach Grossmann, 33) 

Daraus ist zu folgern, dass mit „mentally retarded“ eher die Kategorie der Lern-
behinderung nach deutscher Terminologie gemeint ist (Bargfrede 1989, 41). Um eine 
Unterscheidung der Begriffe der „Mental Retardation“ und der „Geistigen Be-
hinderung“ nachzuvollziehen, lohnt sich auch ein Vergleich der statistischen Ver-
teilung der Bevölkerungsgruppe im Bereich der Behinderungen (siehe Tabelle 4). Auf 
den ersten Blick überrascht die Tatsache, dass in den USA etwa 3 % der Gesamt-
bevölkerung den „mentally retarded“ zugerechnet werden, während in Deutschland 
nur 0,5-0,6 % als geistig behindert gelten, insbesondere, da sich beide Staaten in ihrer 
sozialen und wirtschaftlichen Struktur eher ähneln denn unterscheiden (König 1986, 
37). Wie oben ausgeführt, wird in Deutschland die obere Grenze der geistigen 
Behinderung bei ca. IQ 55-60 gezogen, der Bereich über dieser Marke wird doch eher 
als lernbehindert klassifiziert. Der Sammelbegriff der „Mental Retardation“ wird hin-
gegen bis zu einem IQ von ca. 70 verwendet, schließt also auch die Kategorie der 
Lernbehinderungen mit ein; Zudem befinden sich in den USA 2,5-2,6 % der Gesamt-
bevölkerung, oder 85-90 % aller „Mentally Retarded“ in dem Rang, der als „mild 
moderate retardation“ umschrieben ist. So nähern sich die statistischen Verteilungen 
der unterschiedlichen Länder an. 

Prozentuale Ver-
teilung (Gesamt-
bevölkerung) in 

den USA 

US 
Terminologie 

IQ Rang (circa) Deutsche 
Terminologie 

 Prozentuale 
Verteilung 
(Gesamtbe-
völkerung) 
in der BRD 

ca. 2,5-2,6 % Mild MR 50/ 55 – ca. 70 leichte GB   

 Moderate MR 35/ 40 – 50/ 55 mäßige GB  

 Severe MR 20/ 25 – 35/ 40 schwere GB ca. 0,5-0,6 % 

 Profound MR unter 20/ 25 sehr schwere GB }  

Tabelle 4: Vergleich der Klassifizierung Geistiger Behinderung und Mental Retardation (MR) (Eigen-
entwurf) 

Auf dieses Problem der Vergleichbarkeit der beiden Begrifflichkeiten wies Speck be-
reits 1976 in seinem Beitrag zur „Heirat geistig Behinderter“ hin. Speck sah die Prob-
lematik, dass die wörtliche Übersetzung der in skandinavischer, britischer und nord-
amerikanischer Fachliteratur verwendeten Bezeichnungen der „Geistig Behinderten“, 
der Tatsache, dass mit den wortgleichen Begriffen jeweils unterschiedliche Personen-
gruppen umschrieben wurden, nicht Rechnung getragen wurde. So umschreibt der 
Begriff der „Mental Retardation“ einen sehr viel umfassenderen Personenkreis, 
schließt die in Deutschland betitelten Personen mit einer „Lernbehinderung“ mit ein 
und bezieht sich im Wesentlichen sogar auf diese. Die deutschsprachige Kategorie der 
„Geistigen Behinderung“ wird hingegen in der angloamerikanischen Literatur mit den 
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Bezeichnungen der „severe“, „profound“ oder auch „moderate mental retardation“ ver-
sehen (Speck 1976, 35). Die Fragen, die sich nun stellen müssen, sind, ob ein Vergleich 
der internationalen Fachliteratur mit dem deutschen Stand der Forschung möglich ist, 
und welche Definition von geistiger Behinderung sich dieser Arbeit anbietet, um eine 
empirische Studie, die sich auf deutsche Verhältnisse bezieht, in die internationale For-
schungsliteratur einzubinden. 

1.3.2 Der verwendete Behinderungsbegriff: „Lern-geistigbehindert“ 
– Eingrenzung des Personenkreises 

In enger Anlehnung an die sehr umfassende Definition von Feuser (vgl. 1981, 131f.) 
orientiere ich mich in dieser Studie an einer Grundvorstellung für eine geistige 
Behinderung, („)dass aufgrund eines organisch-genetischen Defekts und in Folge 
davon auftretenden Störungen des äußeren Erscheinungsbildes, der Grundantriebe, der 
Wahrnehmung, der Sensibilität, des Ich- und Persönlichkeitsaufbaues, der Beziehungs-
fähigkeit und der Lernfähigkeit oder aufgrund anderweitiger Schädigungen, insbe-
sondere durch Beeinträchtigungen infolge sozial-ökonomischer Benachteiligungen und 
sozialer Isolation in seinen Aufnahme- und Verarbeitungskapazitäten, die sich beson-
ders im Zusammenhang von Wahrnehmung, Denken und Handeln sowie in der Senso-
motorik, aber auch in der Gestaltung des Alltags und der damit verbundenen Erfahrung 
von Autonomie und Abhängigkeit zeigen und sich erscheinungsmäßig in Rückständen 
der kognitiven, emotionalen, motorischen, alltagspraktischen und sozialen Variablen 
niederschlagen oder aufgrund der persönlichen Lebens- und Entwicklungshistorie, also 
biografischer Erfahrungen in Entwicklung und Bildung, die Notwendigkeit einer leben-
slangen (behinderten-) pädagogischen und sozialen Hilfe im Alltag, im Erleben der 
eigenen Person und Dritter und somit auch in der Frage der Elternschaft, besteht. 
Behinderung definiert sich somit über die aus einem Bedürfnis und Bedarf an Unter-
stützung erwachsenen angebotenen und erfahrenen Hilfe, auch wenn diese, bzw. deren 
Bedürfnis, retrospektiv geäußert wird.(“) Dieses Verständnis bedeutet konkret im em-
pirischen Teil dieser Studie, dass ich in der Auswahl der Interviewpartner auf eine 
Überprüfung in Hinsicht auf die geistige Behinderung ihrer Eltern zumindest auf 
Grundlage eines IQ-Wertes oder sonstiger standardisierter Messverfahren verzichtet 
habe. Vielmehr war es wichtig, dass die Eltern von ihrem Umfeld her aufgrund ihrer 
kognitiven, sozialen, psychischen und emotionalen Entwicklung als unterstützungs-
bedürftig erkannt und somit als geistig behindert klassifiziert wurden, auch wenn: 

„...die Zugehörigkeit zu einer Institution für Geistigbehinderte noch kein ausreichendes 
Kriterium für ‘geistige Behinderung’ darstellt...“ (Mühl 1984, 34) 

Somit werden aber auch Eltern als geistig behindert beschrieben, die nach strengen 
Kriterien der diagnostischen Testverfahren vielleicht „nur“ als Menschen mit einer 
Lernbehinderung im Grenzbereich zur geistigen Behinderung diagnostiziert würden. 
Folglich orientiere ich mich bezüglich der Klassifizierung der „Geistigen Behinderung“ 
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grob an der in der angloamerikanischen Fachliteratur verwendeten Klassifikation der 
„Mental Retardation“. 

Ich möchte so den für den Alltag ohnehin unbrauchbaren Grenzen der geistigen Be-
hinderung über eine IQ-Klassifizierung nach den eng bemessenen Grenzen deutscher 
Definitionen entgehen und mich vielmehr an einer alltagspraktischen Definition, die 
sich über Hilfebedarf und Hilfsangebot definiert, orientieren. Ich folge somit auch der 
Tatsache, dass es sich bei der Personengruppe der geistig behinderten Eltern um Men-
schen handelt, deren Behinderung dem Grenzbereich zwischen geistiger Behinderung 
und Lernbehinderung zuzurechnen ist. Diese Borderline-Definition wurde bisher beson-
ders in der praktischen Arbeit mit den Familien deutlich. Die Behinderung der betreuten 
Eltern zeigen sich vielmehr in einer biografischen Karriere als in einem über den Ver-
waltungsbegriff beschriebenen tatsächlichen Zustand. Die Eltern zeichnet aus, dass 
diese überwiegend aus sozial schwachen Familien stammen, sich in ihrer Entwicklung 
in einem Multiproblemmilieu aus Gewalt, Missbrauch, Alkoholismus usw. befanden, 
keine oder nur eingeschränkte Bildungsmöglichkeiten erfuhren sowie eine behinder-
tentypische Arbeitsmarktsozialisation aufweisen. Die Bezeichnung der Eltern mit dem 
Begriff der „Geistig Behinderten“ stellt sich somit als ein aus vielen Faktoren zusam-
mengefügtes Bild dar, vor allem aber aus der persönlichen Lebens- und Bildungshisto-
rie heraus entstandenen typischen Karriere als geistig Behinderter (vgl. Bergmann 1995, 
79). So entspringt das Klientel der betreuten Eltern und ihrer Familien nicht unbedingt 
den klassischen Definitionen der „Geistigen Behinderung“ anhand einer Klassifikation 
der IQ-Werte. Vielmehr sind, wie Bergmann7 festhielt, die Eltern als „lern-geistig 
behindert“ zu bezeichnen. 

Deutlich wird aus der gewählten Definition, dass ich an dieser Stelle im Verständnis 
von Behinderung nicht nur forschungspraktischen Motiven folge, sondern auch der po-
litischen Intention, sich in der Beschreibung der Personengruppe über den Begriff der 
geistigen Behinderung zu lösen; vielmehr auch eine Sichtweise anstrebe, Eltern mit 
einer geistigen Behinderung als Mitglieder der Gruppe der Risikoeltern8 zu verstehen. 
In dem Moment, in dem Eltern als „geistig behinderte Eltern“ beschrieben werden und 
eine enge Verzahnung dieser Terminologie mit dem „Defekt“ der geistigen Behinde-
rung verbunden ist, liegt in der sprachlichen Formulierung auch schon immer eine Ver-
mutung über die Ursache der etwaigen inkompetenten Elternschaft. Durch das Aufhe-
ben der engen IQ-Grenzwerte und der Einbindung des „Graubereichs“ zwischen 
geistiger und Lernbehinderung wird deutlich, dass die beschriebene Gruppe der Eltern 
aus vielerlei Gründen Risikoeltern sind, so etwa aufgrund ihrer persönlichen Bildungs-

                                                 
7 Tagung für Fachkräfte in der Begleitung behinderter Mütter und Väter am 16. März 1999 an der 
Universität Bremen. 
8 Anm.: Der Begriff „Risikoeltern“ beschreibt Eltern, die ihre Elternrolle erfüllen, aber in der Erfüllung 
ihrer Elternrolle und der damit verbundenen Gewährleistung des kindlichen Wohls, durch verschiedene 
Faktoren behindert werden. Ich orientiere mich somit an den in der Fachdiskussion gebräuchlichen 
Ausdrücken der „Risikofamilien“ bzw. „Risikokinder“. 
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biografie, ihren Kindheitserfahrungen, ihrer aktuellen sozioökonomischen und psycho-
sozialen Lebenssituation etc. und wegen ihrer geistigen Behinderung, nicht aber zwin-
gend wegen dieser. Eine Zuordnung zur Gruppe der „Risikoeltern“ verbindet sich auch 
mit der Vorstellung, dass die Eltern durch unterschiedliche Einflüsse in ihrem elterli-
chen Handeln behindert werden. Somit verbietet sich auch eine kategorische Ablehnung 
der Elternschaft aufgrund der Tatsache des Vorliegens einer geistigen Behinderung. 
Gleichzeitig verwende ich in dieser Arbeit die Bezeichnung „...mit einer geistigen Be-
hinderung“ und/ oder „geistig behinderte...“ und bringe somit zum Ausdruck, dass es 
sich bei einer Behinderung, welcher Ausprägung und Erscheinungsform auch immer, 
nicht um eine Beschreibung des ganzen Menschen handelt, sondern dass die geistige 
Behinderung Teil seines Erscheinungsbildes ist (vgl. Mühl 1994, 25). Somit wird auch 
deutlich, dass die geistige Behinderung ein Aspekt der multiplen Rolle der Eltern ist, 
somit ein Faktor, der Einfluss ausüben kann, aber nicht muss, den es allerdings auch zu 
beachten gilt. Diese Begriffe werden auch verwendet, da sie sowohl im öffentlichen als 
auch im fachwissenschaftlichen Sprachgebrauch verankert und bekannt sind und so eine 
Argumentation und Diskussion der Inhalte und Ergebnisse dieser Arbeit vereinfachen, 
auch wenn das allgemeine Verständnis und die Kompatibilität des Begriffs eine Hetero-
genität in Bezug auf die Vorstellungen des Erscheinungsbildes enthält (Meyer 1997, 
8f.). 



2 ÜBERBLICK ÜBER DIE INTERNATIONALE 

FACHLITERATUR 

Ein erster Überblick über die internationale Forschungsliteratur zeigt, dass die Lebens-
situation von Kindern geistig behinderter Eltern eine junge Forschungskultur aufweist. 
Die ersten Ansätze zur Erforschung der Lebenssituation von Kindern geistig behinderter 
Eltern gehen zum Teil in die vierziger und fünfziger Jahre zurück. Vereinzelte Studien, 
die die Thematik der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung strei-
fen, erschienen sogar schon früher (vgl. Goddard 1914; Punnett 1917; Fisher 1924; 
Brugger 1930; Brock 1934; Lewis 1934), sind aber eher, wie Reed und Reed sagen, von 
historischem, denn von inhaltlichem Interesse (Reed und Reed 1965, 2). Diese Studien, 
ganz im Sinne der eugenischen Debatte bis in die dreißiger Jahre, begründen m.E. den 
„Mythos“ des Zusammenhangs von elterlicher Behinderung und einer folgenden Behin-
derung der Kinder und bedürfen von daher einer Beachtung in der folgenden Aufarbei-
tung und sind insofern eben nicht nur von historischem Interesse. Reed und Reed bieten 
schließlich einen Überblick über die „Vorläufer“ (1914-1934) der wissenschaftlichen 
Betrachtung elterlicher Behinderung und kindlicher Entwicklung, ich folge in der Auf-
arbeitung der historischen Literatur im Wesentlichen diesen Autoren. 
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Grafik 1: Zeitliche Epochen internationaler Forschungsliteratur (Eigenentwurf) 

Ich habe die vorliegende Literatur des vergangenen Jahrhunderts in vier (fünf) Epochen 
eingeteilt. Die unterschiedlichen Epochen zeigen sich dabei nicht als tatsächlich in sich 
abgeschlossene und thematisch streng zu trennende Einheiten, vielmehr handelt es sich 
um einen Versuch der Systematisierung, Forschungsergebnisse und Annahmen über 
Eltern mit einer geistigen Behinderung und ihre Kinder in die temporären Gegebenhei-
ten einzubetten. 

Eine erste Epoche sehe ich in der Literatur vom Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts, bis zum Ende des zweiten Weltkrieges, in der es in erster Linie um den Zusam-
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menhang von elterlicher „mental retardation“ und kindlicher Behinderung geht. Ein 
Großteil der Literatur, soweit vorausgenommen, widmet sich der Elternschaften von 
Menschen, die eher eine „mildly“ oder „moderatly retardation“ aufweisen, also einer 
geistigen Behinderung der eher leichten oder mäßigen Ausprägung (vgl. Hertz 1979, 
786f.). Neben dieser „eugenisch-genetischen Debatte“ – mit ihren beiden Unterkatego-
rien der „Frühen Vorläufer“ und der „Deutschen Epoche“ – habe ich die vorliegende 
Literatur des vergangenen Jahrhunderts in drei weitere Epochen getrennt: zum einen in 
die Epoche „Sterilisation und Institutionalisierung“, die geprägt war von einer Perfekti-
onierung der Anstaltsunterbringung und einer vermehrten Anwendung der Sterilisation 
geistig Behinderter, dann in die Epoche der „Gesellschaftlichen Umstrukturierung“ der 
siebziger Jahre, die von einer Liberalisierung menschlicher Lebensgestaltung auch für 
behinderte Menschen und ein vermehrtes Zusammenleben behinderter Menschen in 
Partnerschaften und einem Ansteigen von Elternschaften gekennzeichnet war, und 
letztlich in die Epoche der „Normalisierung und Deinstitutionalisierung“, in der die 
Emanzipation behinderten Menschen gegenüber der und eine Integration in die Gesell-
schaft verstärkt verfolgt wurde, mit der Folge eines vermehrten Interesses an der Le-
bensausgestaltung behinderter Menschen und Überlegungen zur pädagogischen Inter-
vention, Unterstützung und Assistenz. 

Ich gebe zuerst einen kurzen allgemeinen Überblick über die vorhandene For-
schungsliteratur und ordne diese in einen geschichtlichen Rahmen, um anschließend 
eine Systematisierung der Quellen ihrer Intention und Motivation nach vorzunehmen. 

2.1 Geschichtliche Entwicklung 

Epoche der eugenisch-genetischen Debatte: Die „Frühen Vorläufer“; 1914 bis 1934 

Die ersten Quellen, die ich der Fachliteratur zurechne, zeigen als Ziel ein Interesse an 
der Frage der Entstehung und Verbreitung geistiger Behinderung. In den Studien von 
Goddard (1914), Punett (1917), sowie Fisher (1924) wird deutlich, dass diese frühen 
Studien weniger der Erkundung der Lebenssituation von Kindern geistig behinderter 
Eltern dienten, sondern Bestandteil der eugenischen Debatte waren, die zum Ziel hatte, 
geistige Behinderung – als Defekt – zu beseitigen. Als Beispiel sei die Diskussion zwi-
schen Fisher und Punett genannt, ob es nun 8.000 Jahre dauern würde (Punett 1917, 
465) oder gar 10.000 Generationen (Fisher 1924, 114), bis die durch genetische Defekte 
bedingte „feeblemindedness“ zurückgedrängt wird, scheint aus heutiger Sicht unsinnig 
und humoristisch, dennoch ist die hier angestrebte Forschungsintention zu erkennen, 
deutlich wird dies in der Stellungnahme Fishers: 

„It has been repeatedly brought to my notice in recent months that some calculations 
published by Professor Punnett seven years ago (Journal of Heredity VIII, 465) have led to 
a widespread misapprehension of the effectiveness of selection, either by segregation or 
sterilization, in purging a population of its feebleminded strains.“ (Fisher 1924, 114) 
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Das verwendete Vokabular mag in der heutigen Zeit erschrecken, bringt zudem aber 
deutlich die gesellschaftliche Geringschätzung von Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung („feebleminded“) und den in der damaligen Zeit üblichen Lösungsansatz im 
Umgang mit Behinderungen („purging a population of its feebleminded strains“) zum 
Ausdruck. Behi und Edwards-Behi weisen auf eben diesen Zeitgeist hin: 

„Under the Mental Deficiency Act of 1913, people with a mental handicap were classified 
as idiots, imbeciles, feeble-minded, and moral defectives.9 The Act was: ‘a product of its 
time and in particular of the powerful pressures on the government to avoid a national de-
generacy10.“ (Behi und Edwards-Behi 1987, 50) 

Diese ablehnende und geringschätzende Haltung, die sich in einem verwobenen Mitein-
ander von vermeintlich ökonomischen Zwängen, eugenischer Forschung und phobi-
schen Visionen über eine unaufhaltbare Verbreitung des „Virus: Geistige Behinderung“ 
mit zum Teil faschistoiden Zügen präsentiert, erreicht mit dem Ausspruch von Holmes 
in der Rechtsprechung Buck versus Bell (1927) einen vorläufigen historischen Tief-
stand: 

„It is better for all the world, if, instead of waiting to execute degenerate offspring for 
crimes, or to let them starve for their imbecility, society can prevent those who are mani-
festly unfit from continuing their kind. The principle that sustains compulsory vaccination 
is broad enough to cover cutting the fallopian tubes... three generations of imbeciles are 
enough. (Buck v Bell, 274 US 200(1927)).“ (Craft und Craft 1981, 496; vgl. Hayman 1990, 
1206, 1209) 

Hayman sieht die eugenische Debatte, die seiner Meinung nach ihre Wurzeln im sieb-
zehnten Jahrhundert hat, zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts als Gegenstück zum 
Sozialdarwinismus sich voll entfalten: 

„The nineteenth century medical model of mental retardation placed the locus of disability 
squarely on the biological makeup of the individual. Among the more tragic corollaries of 
this medical model of mental retardation was the eugenics movement. With roots in the 
seventeenth century, (...) the movement came into its own in the late nineteenth and early 
twentieth centuries, as a scientific counterpart of classical economics and social Darwi-
nism. (...) The eugenics sought to prevent the reproduction of degenerative traits; (...) his 
vision was of a biologically superior mankind. To further this aim, eugenicists proposed the 
sexual segregation of inferior persons and, when necessary, their forced sterilization.(...)“ 
(Hayman 1990, 1249) 

Das wesentliche Ergebnis dieser frühen Forschungsbemühungen ist die Überzeugung, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen einer geistigen Behinderung der Eltern und der 
kognitiven Entwicklung der Kinder besteht. Reed und Reed (1965) weisen in diesem 
Zusammenhang auf eine Studie der „Eugenics Society of Vermont“ (1929) hin. In die-
ser Studie findet sich die erste Aussage über den Zusammenhang von elterlicher geisti-
ger Behinderung und dem Anteil der Behinderungen in der Nachkommenschaft. Aus 
den Elternschaften eines behinderten und eines nichtbehinderten Partners sind schließ-
lich 26,4 % der Kinder selber behindert, bei einer geistigen Behinderung beider Partner 
                                                 
9 The Mental Deficiency Act 1913. London: HMSO, 1913 (Fußnoten im Original unterschiedlich 
nummeriert) 
10 Malin, N., D. Race und G. Jones (1980): Services for the mentally handicapped in Britain. London: 
Croom Helm 



44 

sind 44,1 % der Kinder behindert (Reed und Reed 1965, 3). Dieser Zusammenhang 
wird auch von späteren Studien aufgegriffen (vgl. Brock et al.) und steht bis in die 
neunziger Jahre hinein immer wieder nahezu unerschütterlich im Mittelpunkt des Inte-
resses. Auch wenn nicht alle Studien dieser Argumentationslinie folgen, gilt es als ge-
setzt, dass geistige Behinderung als ein familiäres Problem zu betrachten ist, die Verer-
bung eine Rolle spielen muss und die Tatsache der geistigen Behinderung unmittelbar 
Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat (vgl. Brugger 1930; Reed und Reed 1965, 
3). Die Prämisse der Vererbung von Behinderung ist aus heutiger Sicht kaum nachzu-
vollziehen, ist nach heutigem Verständnis geistige Behinderung nur in geringem Maße 
durch eine genetische Disposition gegeben, nach Zerbin-Rüdin liegt diese bei etwa 5 bis 
7 % (Zerbin-Rüdin in: Speck 1993, 46; vgl. Spreen 1978, 55). 

Weitere Ergebnisse der frühen Fundstellen interessieren für die aktuelle Diskussion 
bzw. finden sich im Laufe der weiteren Forschungsbemühungen immer wieder. So zeigt 
sich die Thematik der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung 
sichtlich als Thema der Mutterschaft von Frauen mit einer geistigen Behinderung. Bei-
spielweise zeigt eine der wohl bedeutendsten Untersuchungen der frühen Epoche, die 
Studie des „Department Commitee on Sterilization“ (Brock 1934), dass der Anteil der 
Mütter mit einer geistigen Behinderung unverhältnismäßig höher ausfiel als die Zahl der 
behinderten Väter, zudem die soziale Stellung als niedrig und somit die Lebenssituation 
der Frauen in den dreißiger Jahren als schwierig zu deuten ist. Die Schlüsse, die Reed 
und Reed hingegen aus den Ergebnissen ziehen, irritieren. Die Autoren schließen, dass 
Nachwuchs mit einer geistigen Behinderung weniger von Männern „produziert“ wird, 
als vielmehr von behinderten Frauen (sic!) (vgl. Reed und Reed 1965, 3). Auch finden 
sich frühe Hinweise auf die Rahmenbedingungen der Familien. Eine zitierte hohe Rate 
der Kindersterblichkeit etwa lässt eine schwierige Versorgungslage und medizinische 
Betreuung in den Familien vermuten (vgl. Brock et al. in: Reed und Reed 1965, 3: 
demnach sind 22,5 % der Kinder frühzeitig verstorben). Eine weitere Beobachtung, die 
seit den frühen Studien immer wieder im Mittelpunkt des Interesses steht, ist die Frage, 
ob Eltern mit geistiger Behinderung überdurchschnittlich viele Kinder bekommen. Bass 
führt zu dieser Frage unterschiedliche Studien an und präsentiert ein uneinheitliches 
Bild über die Anzahl der Nachkommenschaft. Dabei reicht die Kinderzahl von 1.2 pro 
Familie (Tietzte und Johnson 1950, 551; vgl. Brock zit. in: Reed und Reed 1965, 3f.) 
bis zu 6.6 Kindern (Priest, Thuline, LaVeck und Jaris 1961) (vgl. Halperin 1945; Shaw 
und Wright 1960; Dinger 1958; Kennedy 1948; Wunsch 1950; Böök 1959; auch Lewis 
1934). 

Die frühen Studien sind geprägt durch eine Unklarheit der Definitionen in Bezug 
auf den Begriff – oder die synonym verwendeten Begriffe – der geistigen Behinderung. 
So reichen die Bezeichnungen von „feebleminded“ und „dull“ bis hin zu den auch heute 
noch weit verbreiteten Begriffen der „mental retardation“ oder „mental deficiency“. 
Entscheidender ist allerdings die mit den Begriffen verbundene Kategorisierung, die in 
der angloamerikanischen Literatur weit über das heutige Verständnis des Begriffs der 
geistigen Behinderung in Deutschland hinausgeht und auch die Kategorie der Lernbe-
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hinderung mit einschließt11. Auf die Schwierigkeiten der Vergleichbarkeit der Katego-
rien und Begriffe habe ich bereits in Kapitel 1.3 hingewiesen. Rückblickend fällt somit 
aber eine Bewertung der frühen Studien schwer. Weiterhin sind die Untersuchungsme-
thoden und -bedingungen der frühen Studien heute kaum nachvollziehbar. Mangelhafte 
Informationen über die Untersuchungsmethoden, aber auch Mängel in der methodischen 
Ausgestaltung und Anwendung wurden ja bereits 1965 von Reed und Reed ausgiebig 
kritisiert, so zeigt sich beispielsweise die mangelhafte Trennschärfe zwischen geneti-
schen und eugenischen Studien, als Beispiel seien hier die Studien von Brock und Pen-
rose genannt (vgl. Reed und Reed 1965, 4). Bezieht sich die Gruppe um Brock noch auf 
Eltern mit einer geistigen Behinderung, so geht die Studie von Penrose von geistig be-
hinderten Kindern als Probanden aus und untersucht die Eltern. 

Die „Deutsche Epoche“; 1933-1945 

Diese Epoche stellt keinen wirklich klar abzugrenzenden Abschnitt dar, ist auch ideen-
geschichtlich keine rein deutsche Entwicklung. Ich habe diese Bezeichnung gewählt, 
um zum einen zu verdeutlichen, auf welcher Grundlage die Diskussion und Beschluss-
lage zur Sterilisation (vor allem in Deutschland) nach 1945 stattzufinden hatte, zum 
anderen wurde in kaum einem anderen Staatssystem die Frage der „Verhütung erbkran-
ken Nachwuchses“ so konsequent verfolgt – mit deutlichen Folgen für die Elternschaft 
geistig beeinträchtigter Menschen. Die Diskussion um die Elternschaft von Menschen 
mit einer geistigen Behinderung erübrigt sich in dieser Zeit. Die Überzeugung, dass 
behinderte Menschen nicht in der Lage seien, ein Familienleben zu gestalten, wurde 
selten so vehement und kritiklos vertreten: 

„Die Frage, ob angeboren, ererbt oder früh erworben, braucht uns nicht allzu viel Kopf-
zerbrechen machen, denn wir wissen alle, daß kein Schwachsinniger ein gutes Familien-
niveau schaffen wird“ (Ewald zit. in: Zima 1998) 

Die „Lösung“, die einer möglichen Familiengründung entgegengestellt wurde, war die 
einer konsequenten Vermeidung von Schwangerschaften durch eine Sterilisation soge-
nannter Erbkranker und sollte, soweit vorausgenommen, richtungsweisend noch für 
lange Zeit bleiben. Der Gedanke der Eugenik, die Überzeugung einer Verbesserung von 
„Rasseneigenschaften“ durch gezielte Züchtung und Vernichtung lebensunwerten Le-
bens ging zwar auf eine lange Tradition zurück, hat aber in einem Deutschland der drei-
ßiger und vierziger Jahre zur „Perfektion“ in der Anwendung und Ideologie im Gedan-
kengut geführt. Die Sterilisation wurde schließlich als Mittel der Eindämmung der 
Gefahr „geistige Behinderung“ eingesetzt, eingebettet in die Vorstellung einer „Rassen-
hygiene“ (vgl. Dörner 1988, 45; Wunder 1996, 398ff.). Die Beschlusslage zu den ent-
sprechenden Gesetzen zeigt die Verquickung einer medizinischen Entwicklung mit po-
litischem Kalkül, welches auf eine Ausnutzung der sich verschärfenden sozialen Lage 
seit den zwanziger Jahren zielt. Somit offenbart sich die Sterilisation von „lebensun-

                                                 
11 Reed und Reed bemerken, dass in der Studie von Penrose (1938) nicht alle Probanden im 
definitorischen Verständnis von 1965 als geistig behindert gelten (vgl. Reed und Reed, 4). 
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werten Menschen“ auch unter einem sozioökonomischen Aspekt. Für eine ablehnende 
Haltung der Familienfrage scheinen die Weichen auch für die Zeit nach 1945 gestellt zu 
sein, so zeigen sich Quellen und Spuren, die von einer Hinwendung zum und Annähe-
rung an das Gedankengut der Euthanasie in verschiedensten Teilbereichen organisierter 
und privater Gesellschaftsbereiche Zeugnis ablegen, auch im Bereich derer, die sich vor 
und nach 1945 für die Betreuung und Versorgung von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung verantwortlich zeigten, so etwa auch (u.a.) die katholische Kirche: 

„Die Geisteskranken, die moralischen Irren und andere Minderwertige haben so wenig ein 
Recht, Kinder zu erzeugen, als sie ein Recht haben, Brand zu stiften. Erblich belastete 
Geisteskranke befinden sich in ihrem Triebleben auf der Stufe der unvernünftigen Tiere. 
Wenn darum ein Mensch der ganzen Gemeinschaft gefährlich ist und durch irgendein Ver-
gehen zu verderben droht, dann ist es löblich und heilsam, ihn zu töten, damit das Gemein-
wohl gerettet wird.“ (BAG WfB 1997, 3012) 

Die Frage, die sich im Anschluss an die Erfahrungen während der NS-Diktatur stellt, 
ist, ob es zu einem Wandel in der Sichtweise und Beurteilung von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung und ihren Fähigkeiten gekommen ist. Hayman sieht durch die 
Erfahrungen der NS-Zeit einen politisch gewollten Bruch zur eugenischen Tradition 
(Hayman 1990, 1250), ein soziologisch orientiertes Bild des „Geistig Behinderten“ löst 
nun die medizinische Denkart ab: 

„But the civil rights movements of the last half-century have re-created the mentally retar-
ded person again, (...) and the generalized medical model of disability has been replaced by 
a sociological construct.“ (ders., 1250) 

Umso interessanter ist an dieser Stelle die Betrachtung der Forschungsliteratur der 
Nachkriegszeit13, die Frage der Sterilisation als zeitgemäße „Lösung“ hingegen zeigt 
sich im Wesentlichen als ungebremst in ihrer Entwicklung – weltweit (vgl. SZ 2000, 10; 
Friske 1995, 154f.; Grunewald 1988). Die Frage eines gewollten Bruchs dieser Ent-
wicklung, eines Neuanfangs in der Begegnung mit Menschen mit geistiger Behinderung 
bleibt fraglich. 

Epoche der Sterilisation und Institutionalisierung; 1945-1969 

Eine erste „Hochphase“ erlebt die Erforschung der Lebenssituation von Eltern und Kin-
dern von Mitte der vierziger Jahre (z.B. Halperin 1945) bis etwa Mitte der sechziger 
Jahre (z.B. Reed und Reed 1965). Selten waren aber die Zielsetzungen der Forschungs-
bemühungen eine Erkundung der Lebensverhältnisse der Familien, um etwa Hilfsange-
bote adäquat gestalten zu können. Das Interesse an der Situation in den Familien, den 
Belastungsmomenten und Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder folgte anderen Leit-
fragen. So gelten die frühen Erkenntnisse und Beobachtungen eher als Nebenprodukt 
anderer Forschungsdisziplinen als die einer gezielten (behinderten-) pädagogischen 
Wissenschaft. Die vorliegende Literatur präsentiert in dieser Epoche eine medizinisch-

                                                 
12 (BAG WfB 1997, 30, nach: Mayer, Joseph, ehemaliger Hauptschriftleiter der Zeitschrift „Caritas“, 
Freiburg 1927). 
13 Ich verweise bezüglich der „Deutschen Epoche“ auf die Veröffentlichung von Rudnick (1985) 
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psychologisch Ziel- und Forschungsausrichtung, nur wenige Studien bilden hier eine 
Ausnahme (z.B. Mickelson 1947 und 1949; Shaw und Wright 1960). In diesen alterna-
tiven Studien wird auch Kritik an der bisher einstimmig vorgetragenen eugenischen 
Sichtweisen geäußert. Mickelson vermag erstmalig die pädagogisch offensiv formu-
lierte Frage zu stellen: „Can Mentally Deficient Parents Be Helped To Give Their 
Children Better Care?“ (Mickelson 1949, 516). 

Die Frage nach der Ausgestaltung des psychosozialen und sozioökonomischen All-
tags der Familien folgte in den nordamerikanischen Staaten, aber auch in einigen Staa-
ten Europas, dem Duktus der Gesundheitsforschung. So galt als Leitfrage weiterhin, wie 
die Verbreitung einer „mental retardation“ eingegrenzt und vermieden werden könne. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Definition der „mental retardation“ in Nord-
amerika nicht nur die geistigen Behinderungen im deutschen Verständnis umschrieb, 
sondern eben auch den Bereich der Lernbehinderung. Somit war die Diskussion um die 
Vermeidung und Eingrenzung der „mental retardation“ auch auf die Mitglieder einer 
„lower class“ gerichtet, was m.E. einen Hinweis auf die ökonomische Seite dieser For-
schungsdisziplin gibt (Gamble 1952, 125f.; vgl. Böök 1953; Hayman 1990, 1207). Die 
Diskussion um die Eingrenzung und/oder Verbreitung geistiger Behinderung scheint 
also auch immer eine ökonomische Dimension besessen zu haben, in den USA der 
fünfziger Jahre ebenso wie in dem Europa der neunziger Jahre. Ich verweise exempla-
risch an dieser Stelle zum einen auf einen Bericht über die „Desinfektion“ (Ermordung) 
von Menschen mit geistiger Behinderung aus dem Jahr 1941 (BAG WfB 1997, 2814), 
auf die ausführlichen exemplarischen Berechnungen für die USA aus dem Jahr 1952 
von Gamble und schließlich auf die Studie von Stackelberg (1980). Sämtlichen Quellen 
ist gemein, dass sie die ökonomischen Vorteile in einer Vermeidung, bzw. Vernichtung 
behinderter Menschen in den Vordergrund stellen und als Gewinn der Gesellschaft se-
hen, bzw. die Existenz von Menschen mit Unterstützungsbedarf als „Belastung“ verbu-
chen, wenn auch aus unterschiedlicher Motivation und im Gebrauch anderer Lösungen. 
Sieht Gamble die zeitgemäße Lösung einer Sterilisation, suchen die Nationalsozialisten 
die Ermordung der Menschen. Wesentlich moderner gibt sich hingegen Stackelberg, der 
über eine Effektivitäts- und Effizienzanalyse genetischer Beratungen in seiner Arbeit 
aufführt, welche Kosten durch eine frühzeitige Beratung über das genetische Risiko 
einer erblichen Behinderung und die daraus resultierende Entscheidung zum Abbruch 
der Schwangerschaft oder zur Geburt eines nichtbehinderten Kindes den beteiligten 
Systemen (Familie, Sozialsystem und Schulen) erspart bleiben. Die Tatsache, dass Be-
hinderung für alle Beteiligten mit Leid verbunden ist, sehen alle Quellen als gesetzt 
(vgl. Stackelberg 1980, 7). 

Als erstrebenswerte Lösung zur „Eindämmung“ einer sich verbreitenden geistigen 
Behinderung, wurde die Segregation von Menschen mit einer Behinderung, hier insbe-

                                                 
14BAG WfB 1997, 28, aus: H. Immenkötter 1992, 107 
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sondere von Frauen mit einer Behinderung, verfolgt, um so eine mögliche – ungewollte 
– Schwangerschaft zu verhüten. Hierzu Bass: 

„Young women were sent to institutions established especially for females of child bearing 
age. When their reproduction years were over, they were released to the community.“ 
(Bass 1963, 318) 

Als eine weitere offensiv vertretene Alternative wurde die Sterilisation von Menschen 
mit einer „mental deficiency“, bzw. andere Maßnahmen der Geburtenkontrolle ganz 
offen diskutiert und stand somit in der unmittelbaren Tradition der eugenischen Debatte 
zu Beginn des Jahrhunderts und den Erfahrungen der „Deutschen Epoche“. Die vorherr-
schende Bedeutung der Sterilisation macht Edgerton deutlich: 

„The 1950’s was an area of compulsory surgical sterilization and more of half than a 
quarter of the states in our union still had laws prohibiting marriage by persons with men-
tal retardation.“ (Edgerton 1999, 1) 

Letztlich galt es auch, so Gamble, „menschliches Leid“ zu verhindern (Gamble 1952, 
125) – die gesellschaftliche Geringschätzung geistig Behinderter war allgegenwärtig. 
Inwieweit das Klima in den USA (und in einigen europäischen Ländern) der vierziger 
bis sechziger Jahre die Sterilisation als praktikable und ethisch vertretbare Lösung favo-
risierte, zeigt sich in der Studie von Reed und Reed aus dem Jahre 1965. So stellen die 
Autoren in der Schlussbetrachtung ihrer „Family-study“ durchaus die Möglichkeit einer 
Geburtenkontrolle, die Unterstützung der Familien oder aber auch die Bekämpfung der 
Armut, also die Rahmenbedingungen vor, betonen aber insbesondere die damalig mo-
derne Lösung der Sterilisation. So äußern sich Reed und Reed: 

„There are several ways in which the transmission of mental retardation could be reduced. 
The fight on the poverty, the improvement of prenatal care, the reduction of the frequency 
of venereal diseases and many other such obvious, but difficult, steps can be taken. These 
desirable advances involve services to people with low risks of having retarded children in 
the great majority of cases and it may be that many of the retarded persons themselves may 
get overlooked. Thus, a very large expenditure of effort and resources may result in a rela-
tively small reduction in the frequency of mental retardation. Clearly, the prevention of 
mental retardation will succeed best if it starts with the retardates themselves.“, um 
schließlich den möglichen präventiven oder akuten Handlungsmöglichkeiten die zeitge-
mäße Lösung entgegenzuhalten: „The most certain way to decrease the transmission of 
mental retardation is to reduce the production of the retardates. Most retardates are not 
good material for parenthood.“ (Reed und Reed 1965, 76; vgl. Gath 1988, 739) 

In der Lösung der Reduzierung der „mental retardates“ sehen Reed und Reed schließ-
lich die Lösung der Sterilisation (vgl. Edgerton 1999, 1) und die der Institutionalisie-
rung (vgl. Behi und Edwards-Behi 1987, 50). Dieses Zitat enthält zudem zwei weitere 
Aspekte, die den Geist der Zeit um die Diskussion der Elternschaft von Menschen mit 
einer geistigen Behinderung widerspiegeln. Zum einen zeigt sich hier die tief verwur-
zelte Ablehnung der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung, eine 
Haltung, die erst zwanzig Jahre später erste Risse zeigen sollte. Dabei ist von Interesse, 
welchen Stellenwert Behinderte in Anknüpfung an die Erfahrungen der „Deutsche Epo-
che“ haben. Hier zeigt sich insbesondere Hathaway als Kritiker gegenüber der Diskus-
sion um die Familienplanung. Die Haltungen in dieser Diskussion erinnern ihn an die 
faschistische Argumentationslinie gegenüber „‘inferior’ minorities“ (Hathaway 1947, 
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185). Während der Kriegsjahre konnten sich Behinderte durchaus in der Arbeitswelt 
bewähren und unter Beweis stellen, dass sie über größere Fähigkeiten verfügen, als 
viele ihnen zutrauen; Hieraus leitet Hathaway schließlich eine gesteigerte Kompetenz 
zur Teilnahme an der Familienplanung ab (dies., 184f.; vgl. in Bezug auf den ersten 
Weltkrieg: Hayman 1990, 1249) und stellt somit eine frühe Forderung nach pädagogi-
scher Unterstützung der Eltern (Hathaway 1947, 185). Andere Autoren bestätigen die 
lebenspraktischen Kompetenzen und erweitern diese neben dem Bedürfnis geistig be-
hinderter Menschen in Partnerschaften – zu dieser Zeit natürlich Ehen – zusammenzu-
leben und sehen, dass diese durchaus gelingen würden (vgl. Bass 1963, 319; Hilliard 
1956; Popenoe und Gosney 1946; Shaw und Wright 1960). Bass geht in ihrem Beitrag 
noch einen Schritt weiter und äußert einen Gedanken, der, Hilliard zitierend, der Dis-
kussion um die Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung seiner Zeit 
voraus war: 

„At present, there is a recognition of the normal sexual needs of the retarded individual 
and a realization that in some cases the retardate is capable of sustaining a reasonable, 
stable, and happy marriage and that marriage may be beneficial to him (Hilliard, 1956, p. 
839).“ (Bass 1963, 319) 

Die Überzeugung, dass ein Zusammenhang zwischen geistiger Behinderung der Eltern 
und Behinderung der Kinder besteht, zeigt sich auch bis Ende dieser Epoche als weitge-
hend unerschütterlicher Grundtenor. Die Tatsache, einen geistig behinderten Elternteil 
zu haben, bedeutet nach Ansicht der meisten Autoren ein stark erhöhtes Risiko für die 
Nachkommenschaft, ebenfalls behindert zu sein, wobei sich das Risiko erhöht, weisen 
beide Eltern eine Behinderung auf. Am deutlichsten bringt dies die wohl bis dato meist-
zitierte und grundlegendste Studie von Reed und Reed zum Ausdruck: 

„It is clear that even when both parents are retarded some of their children have satisfac-
tory intelligence. If both parents are retarded the percentage of retarded children increases 
sharply over the percentage when only one parent is retarded. If the increase in percentage 
of offspring is due to greater deprivation because both parents are retarded, we could also 
expect an accompanying lower IQ in our probands where both parents were retarded com-
pared with only one.“ (Reed und Reed 1965, 34; vgl. dies., 39; vgl. Priest et al. 1961; 
Hathaway 1947; Southwick 1939; Gamble 1952; Johnson 1946) 

Nur wenige Quellen kommen zu einer positiven Deutung der Forschungsergebnisse und 
formulieren, dass sogenannte „feebleminded“ Mütter nicht zwangsläufig Kinder mit 
einer geistigen Behinderung zur Welt bringen, eine Feststellung, die im Vergleich zum 
wissenschaftlichen Tenor dieser Zeit eher verwundern mag (vgl. Brandon 1957). 

Neben der Frage der geistigen Behinderung wird in dieser Epoche das Augenmerk 
allerdings auch auf die Lebenssituation der Kinder gelenkt. Als Grundaussage ist dabei 
festzuhalten, dass die Überzeugung besteht, dass Eltern nicht in der Lage sind, ihre 
Kinder angemessen zu versorgen: 

„Also a consideration is the obvious protection to children who might be born to reared by 
a feebleminded parent. Even those who may be mentally normal, cannot have a satisfactory 
childhood under the guidance of a mentally defective person.“ (Gamble 1952, 125) 

Im Gegenteil, deutlich wird formuliert, dass Kinder geistig behinderter Eltern vernach-
lässigt (neglect) und missbraucht (maltreat) werden, zudem die familiären Rahmenbe-
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dingungen als sehr belastet zu betrachten sind (vgl. Brandon 1957, 725; Priest et al. 
1961, 45f.). Der Mythos über den Zusammenhang zwischen mütterlicher (elterlicher) 
Behinderung und Vernachlässigung (und Missbrauch) des Kindes hat sich im Laufe der 
fünfziger Jahre manifestiert (Sheridan 1956, 92f.; vgl. Kohler, Brisson und Charrassin 
1968, 305). Somit wird in dieser Epoche auch der Beginn eines neuen Typus in der 
Forschungspraxis, wie sie in den kommenden Epochen noch häufiger zu beobachten ist, 
eingeleitet: Die systematische Betrachtung einzelner (negativer) Aspekte kindlicher 
Lebenssituation (z.B. Brandon 1957; vgl. Pantin 1957). Dabei gilt wiederum zu 
beachten, dass das gestiegene Interesse an der Lebenssituation der Kinder weniger dem 
Wohlergehen der Kinder gilt, sondern vielmehr der Überzeugung, dass eine rein 
eugenische Betrachtungs- und Erklärungsweise kaum mehr ausreicht, um eine Behinde-
rung der Nachkommenschaft zu erklären. Hier zeigt sich deutlich, dass sich eine Abkehr 
von der monokausalen Ursachenbeschreibung für die geistige Behinderung in der Nach-
kommenschaft, hin zu einer Betrachtung unterschiedlichster Entstehungsbedingungen 
und Bedingungsfaktoren für geistige Behinderung andeutet, also eine Abkehr von der 
Vererbung geistiger Behinderung, hin zu einer Betrachtung von Vererbung und Umwelt-
einflüssen (Reed und Reed 1965, 12). 

Epoche der gesellschaftlichen Neuorientierung; siebziger Jahre15 

Ein gesteigertes Interesse erfuhr die Thematik der Sexualität von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung in den siebziger Jahren (vgl. Mitchell, Doctor und Butler 1978). 
Dem weltweiten gesellschaftlichen Wandel im Wertekanon und der damit verbundenen 
Neubewertung der Sexualität als Ausdruck menschlicher Persönlichkeit sowie der Neu-
bewertung der persönlichen Freiheit in der Lebensgestaltung folgte eben auch die Dis-
kussion, inwieweit dies auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung zutrifft (vgl. 
Kluge und Sparty 1977). Die bisherigen eugenischen Standpunkte wurden nun mit einer 
Haltung konfrontiert, die nach dem ethischen, moralischen und juristischen Recht fragte, 
mit dem Menschen mit einer Behinderung vom alltäglichen Leben ausgeschlossen wur-
den und mit dem ihnen Fassetten des menschlichen Lebens, so etwa Sexualität und El-
ternschaft, vorenthalten wurde (vgl. Dowdney und Skuse 1993, 25). Gleichwohl wurde 
Elternschaften von Menschen mit einer geistigen Behinderung weiter abgelehnt und ne-
giert, bzw. tabuisiert (Grunewald und Linner 1981, 70ff.). So stellen Craft und Craft 
(1981) fest: 

„More recently people have viewed the mentally handicapped as a sexually oppressed group 
(Kempton, 1977a). Although the ‘normal’ socio-sexual model is to find a mate, marry and 
have children, when a retarded person expresses, or worse, act out these desires, many 
perceive it as excessive or shocking (Hall 1975).“ (Craft und Craft 1981, 494) 

                                                 
15 Anm.: Diese Einteilung in Epochen könnte den Eindruck erzeugen, dass die Phase der Sterilisation 
vollkommen abgeschlossen sei und dieser Eingriff, auch zwangsweise, nicht mehr stattfinde. Diese 
Annahme ist falsch. Vielmehr ist eine Sterilisation von Menschen mit geistiger Behinderung bis in die 
neunziger Jahre zu beobachten, so schätzen die GRÜNEN in Österreich, dass ca. 70 % aller Frauen mit 
geistiger Behinderung immer noch sterilisiert werden (vgl. FR 1997, 2; SZ 2000, 10; Haidlmayr 1998; 
Grunewald 1988). 
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Einen Wandel der Diskussion um die Elternschaft sehen Dowdney und Skuse (1993) in 
ihrer Aufarbeitung der Literatur zur Thematik der Elternschaft nach einer Phase der 
Ablehnung in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, in den siebziger Jahren. Verstärkt 
wird nun das Recht von Menschen mit einer (geistigen) Behinderung diskutiert und 
eingeräumt, ihre Persönlichkeit auch sexuell ausdrücken zu dürfen (Dowdney und 
Skuse 1993, 25; vgl. Craft 1985). Die Folge dieser Einstellung war ein vermehrtes An-
steigen von Ehen und Partnerschaften von Menschen mit einer geistigen Behinderung 
und parallel dazu ein Ansteigen der Kinderzahl, eine Entwicklung, die in den meisten 
Ländern der westlichen Industriestaaten stattfand (vgl. Llewellyn et al. 1995b, 1; Booth 
und Booth 1998, 1f.), wobei diese Entwicklung wohl mehr den Bereich der leichteren 
geistigen Behinderungen betraf, zudem die Elternschaft weiterhin überwiegend vor al-
lem eine Mutterschaft geistig behinderter Frauen betraf: 

„Schwerer behinderte Frauen werden aus sozialen und auch aus medizinischen Ursachen 
seltener schwanger.“ (Grunewald und Linner 1981, 75) 

Das Ansteigen der Elternschaften erforderte so auch ein verstärktes Engagement in der 
Erforschung der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung und der 
Lebenssituation und Entwicklungsbedingungen der Kinder (Gillberg und Geijer-Karls-
son 1983, 891; Sheerin 1998, 126). Zum einen, so Crain und Millor, waren Kommunen 
nicht auf die Betreuung dieser Familien eingestellt. Zuständige Ämter reagierten ledig-
lich auf wiederum behinderte Kinder oder Kinder mit einer deutlichen Entwicklungs-
beeinträchtigung. Kinder, die hingegen nicht als förderungsbedürftig diagnostiziert 
wurden, erhielten auch keine Unterstützung. Zum anderen liegen kaum Informationen 
über etwaige Probleme der Elternschaft von behinderten Menschen vor und so verwei-
sen die Autoren auf die gängige Vorstellung über einen Zusammenhang von Behinde-
rung und Kindesmissbrauch, bzw. Vernachlässigung (Crain und Millor 1978, 130). Die 
Leitfragen, die sich aus dieser Situation ergaben, so bemerken Dowdney und Skuse, 
sind die Fragen nach der Erfüllung der elterlichen Aufgaben, und, wenn diese elterliche 
Kompetenz nicht gegeben ist, ob Behinderten diese Fähigkeiten vermittelt werden kön-
nen (Dowdney und Skuse 1993, 25). Hier zeigt sich die Schwierigkeit, nach welchen 
Kriterien elterliche Kompetenz zu beurteilen ist: 

„In general, however, while the care of some of the children would be questionable by 
middle class standards, there are others who appear to be receiving proper medical 
attention and affection from both parents.“ (Floor et al. 1975, 35; vgl. Hertz 1979, 797; 
Mattinson 1970; Henshel 1972; Kohler und Didier 1974) 

Booth und Booth (1998) weisen in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit einer 
weiteren Forschung im Sinne der Kinder hin: 

„The need for a better understanding of the consequences for children of growing up in 
such families and of how their parents might best be supported becomes even more urgent 
as their number rise.“ (Booth und Booth 1998, 2) 

Dennoch bildet die Lebenssituation der Kinder immer noch nicht den Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses, die kindlichen Entwicklungsbedingungen und Lebenssituationen 
wurden immer noch als eine Art Nebenprodukt der Forschung über die Eltern erhoben 
(vgl. Floor et al. 1975, 35). 
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Auf Grundlage einer eingeschränkten Kenntnis über die Entwicklung der Kinder 
bzw. einer negativen Konnotation elterlicher Kompetenzen steht nun einer Neubewer-
tung der Selbstverwirklichung in unterschiedlichen Lebensmustern für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung eine Rechtspraxis gegenüber, die i.d.R. – im Sinne des 
Kindeswohls – gegen einen Familienverbleib des Kindes entscheidet und auch weiter-
hin auf die Sterilisation, auch gegen den Willen des Behinderten, in vielen Staaten als 
legale Handlungsgrundlage zurückgreifen kann (vgl. Green und Paul 1974; Hertz 1979). 

Vermehrt wurde infolge der Normalisierung der Lebensmuster in Hinblick auf Kin-
der und Familiengründung auch der Ruf nach einer rechtlichen Regelung laut, was sich 
sowohl in Europa (vgl. Gallagher 1996; Münder 1994), aber auch in Nordamerika als 
notwendig erwies. Hier stellt sich die Frage, ob sich eine nordamerikanische und eine 
westeuropäische Strategie im Umgang mit der Elternschaft von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung ankündigt. Eine nordamerikanische Strategie, so meine Überle-
gungen, wäre die Frage nach einer juristischen Bestätigung/ Widerlegung einer elterli-
chen Kompetenz. Daraus folgt schließlich auch das Engagement Feldmans, die juristi-
schen Entscheidungen anzuzweifeln oder zu beweisen, dass Eltern mit einer geistigen 
Behinderung sehr wohl in der Lage sein können, elterliche Kompetenzen zu erlernen 
(daraus folgen schließlich Konzepte, die auf eine Schulung der Eltern ausgerichtet sind; 
vgl. Budd und Greenspan 1985, 269; Peterson, Robinson und Littman 1983; Bakken, 
Miltenberger und Schauss 1993). Die europäische Strategie entsteht mehr aus der (be-
hinderten-) politischen Überlegung über die Rechte von Menschen mit einer Behinde-
rung und führt somit zu einer Deinstitutionalisierung sowie einer Integration von Be-
hinderten in gesellschaftlich normale Lebensmuster. Daraus folgt schließlich, dass kein 
„Beweis“ im juristischen Sinn angetreten werden muss, dass Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung prinzipiell in der Lage sind, Eltern zu sein (ein Beweis vor einer kriti-
schen Gesellschaft bleibt hier ausgenommen), und somit Betreuungskonzepte eher auf 
eine Begleitung und Beratung setzen, denn auf eine Schulung der Eltern. Weiterhin gilt 
hier die Argumentationslinie von Booth und Booth (1993a, 466), dass in Nordamerika 
in den Trainingsprogrammen auf eine Verhaltensänderung gesetzt wurde, zudem Trai-
ning eher in der Klinik als zu Hause durchgeführt wurde (dies unterstreicht m.E. zum 
einen den Charakter der Schulung, zum anderen die Kontrollmöglichkeit einer Schu-
lungsmaßnahme). Es fällt auch auf, dass überwiegend Mütter und weniger das Famili-
ensystem Ziel von Interventionen sind, zudem eine Diskussion vorherrscht, die weniger 
an praktischen Erwägungen orientiert ist, als an der Diskussion um das Risiko einer 
„cultural retardation“. 

Epoche der Normalisierung und Deinstitutionalisierung; achtziger und neunziger 
Jahre 

Die vergangenen beiden Dekaden betrachte ich als eine eigene Epoche in der Erfor-
schung der Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern. Mit dem Aufkom-
men der Diskussion um die Rechte behinderter Menschen in Nordamerika und Europa 
seit Beginn der achtziger Jahre, beispielweise durch die „People First“ oder auch „Em-
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powerment“ Bewegung, wuchs das Interesse an der Lebensgestaltung und an der Le-
benssituation von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ein Hinweis auf das ver-
mehrte Interesse an der Lebenssituation von Menschen mit einer geistigen Behinderung 
zeigt sich in der Vielzahl an Fallstudien und Erfahrungsberichten über alle Bereiche 
menschlichen Lebens, so eben auch in der Frage der Elternschaft. 

Als Folge der gesteigerten Normalisierung der Lebensgestaltungen und des Werte-
wandels in der Gesellschaft kam es zu einer verstärkten Deinstitutionalisierung behin-
derter Menschen, immer mehr Behinderte konnten ein Leben in der Gemeinschaft füh-
ren. Auch innerhalb der Einrichtungen für Behinderte vollzog sich ein Wandel, so 
wurde hier vermehrt ein Wandel hin zu „normalen“ Lebens- und Wohnformen probiert. 
Dies bedeutete auch eine Einrichtung von gemischtgeschlechtlichen Wohnheimen, 
Paare konnten sich finden und zusammenleben. Auch das Leben außerhalb einer Ein-
richtung, gegebenenfalls mit einer ambulanten Betreuung, bedeutete, dem bisher engen 
Kontrollnetz der behindertenpädagogischen Einrichtungen und Diensten zu entgehen, 
positiv formuliert, größere Freiheiten zu genießen. Als Folge, so stellen Booth und 
Booth fest, kam es zu einem Ansteigen von Elternschaften: 

„Secondly, the research demonstrates that when people with learning difficulties have 
control over their own sexuality more of them will have children. Deinstitutionalization and 
decreased segregation widen the opportunities for people to form personal relationships, to 
meet a partner, to fall in love, to live together, to get married and to start a family (Attard 
1988).“ (Booth und Booth 1994b, 161) 

Diese Entwicklung bedeutete wiederum eine vermehrte Notwendigkeit zu pädagogi-
schem Handeln, wobei dieser eine Unkenntnis über die Fähigkeit der Erfüllung der el-
terlichen Aufgaben durch behinderte Menschen und den möglichen Kindheitsverläufen 
und kindlichen Entwicklungsverläufen entgegenstand. Dieses Vakuum musste nun von 
Studien gefüllt werden, wobei diese aus unterschiedlichsten Beweggründen initiiert 
wurden. Die Lebenssituation der Kinder blieb allerdings weiterhin eher ein Randpro-
dukt der Forschung über die Eltern. 

Mit dem gesellschaftlichen Wandel der Einstellung gegenüber der Ausgestaltung 
des Lebens behinderter Menschen kam es nicht zwangsläufig zu einer positiven Sicht-
weise von Elternschaften geistig behinderter Menschen. So ist bis in die neunziger Jahre 
hinein immer wieder eine ablehnende oder negierende Haltung gegenüber der Eltern-
schaft zu beobachten (vgl. Behi und Edwards-Behi 1987), wobei sich die Literatur ins-
besondere auf die Mutmaßungen über eine unzureichende elterliche Kompetenz und die 
Unfähigkeit der Eltern, diese zu erlernen, stützt; aber auch auf die Beobachtungen und 
Mutmaßungen über eine kindliche Fehlentwicklung, auf den kindlichen Missbrauch 
oder auf einer Behinderung der Kinder in verschiedenen Bereichen ihrer Entwicklung 
(vgl. Gath 1988, 741; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 893). So finden sich in der 
Epoche der letzten beiden Jahrzehnte vermehrt Quellen über Vernachlässigung und 
Missbrauch der Kinder, Entwicklungsverzögerungen, Fremdplatzierungsmaßnahmen 
usw. (vgl. Schilling et al. 1982). Die in diesen Studien gezeigten Entwicklungsprogno-
sen für die Kinder waren meist von einer negativen Grundstimmung geprägt. Als Fazit 
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dieser Studien blieben im positiven Fall die Forderung einer pädagogischen Begleitung 
der Familien bis hin zur Forderung einer Fremdplatzierung der Kinder. Eine neue, po-
sitiv gestimmte Sichtweise der Thematik vertreten hierbei Whitman, Graves und 
Accardo: 

„Previous generations seriously questioned whether mentally retarded individuals should 
marry and have children. This is, however, generally no longer questioned (Friedman, 
1976; Mattinson, 1973). Today, the questions have changed. Research is focusing on such 
issues as (a) the relationship between the limitations of retarded parents and possible 
negative outcomes (e.g. abuse, neglect, failure to thrive, cognitive delay) for their children 
(Hansen, 1980); (b) what can be done to improve parents effectiveness and mitigate 
adverse consequences for at-risk children; and the (c) emotional impact of the demands of 
parenting on the parents.“ (Whitman, Graves und Accardo 1987, 636) 

Hier findet also nicht nur eine Betonung der negativen Lebens- und Entwicklungsein-
flüsse statt, die Autoren stellen die Unterstützungsmaßnahmen in den Vordergrund. 
Festzuhalten bleibt, dass in den achtziger und neunziger Jahren in vielen Ländern eine 
Diskussion entstanden ist, die sich immer noch mit der Frage der Elternschaft prinzipiell 
auseinandersetzt, zum anderen die Gegebenheiten einer Existenz und wachsenden Zahl 
von Elternschaften akzeptiert und nach (pädagogischen) Lösungen sucht. Dieses Zwi-
schenfazit wird auch von Sheerin in ihrer Literaturübersicht gezogen. Sie sieht einen 
Wandel in der Sichtweise der elterlichen Fähigkeiten in den letzten zwanzig Jahren von 
einer Ablehnung elterlicher Fähigkeiten (z.B. Sheridan 1956; Borgman 196916, Schilling 
et al. 1982), hin zu einer Betonung der Fähigkeiten und der Möglichkeit der Schulung 
der Eltern (z.B. Tymchuk et al. 1988; Keltner 1992; Booth und Booth 1993a; Espe-
Sherwindt und Crable 1993) (Sheerin 1998, 130f.). 

Die Studien der vergangenen beiden Dekaden konzentrieren sich in ihrer Betrach-
tung vor allem auf die frühe Kindheit (insbesondere die ersten beiden Lebensjahre) und 
vollziehen i.d.R. auch keinen Perspektivwechsel, um die Lebenssituation aus Sicht der 
Eltern oder der Kinder zu erfassen. Es lassen sich praktisch keine hinreichenden Aussa-
gen über Kindheitsverläufe über die frühe Kindheit hinweg und aus Sicht der Kinder 
selber treffen. Dieser Mangel an ganzheitlicher Forschung über die Lebenssituation der 
Kinder wird sowohl von Ronai (1997), als auch von Booth und Booth bestätigt: 

„Almost nothing is known about the grown-up children of parents with learning difficulties. 
There has been no longitudinal research on the effects of being raised by a parent or 
parents who have learning difficulties (Tymchuk and Feldman, 1991), and no attempt has 
yet been made to chart their children’s progress through adolescence and into adulthood 
(Dowdney and Skuse, 1993; New York State Commission on Quality of Care for the 
Mentally Disabled, 1993b). Consequently, ‘little can be said as yet about the long-term 
effects of parenting’ by people with learning difficulties (Zetlin et al., 1985).“ (Booth und 
Booth 1998, 3) 

Die Kritik richtete sich dabei auf die Tatsache, dass nur Teilbereiche der kindlichen 
Lebenssituation vorliegen und auf Grundlage dieser eingeschränkten Sichtweise nega-
                                                 
16Anm.: An dieser Stelle widerspreche ich Sheerin, so lehnt Borgman etwa die Elternschaft von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht kategorisch ab, betitelt sie eher als kritisch, stellt aber 
fest, dass er keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Behinderung und der elterlichen Qualität 
sehen kann. 
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tive Entwicklungsprognosen attestiert werden. Als Antwort präsentiert Ronai eine auto-
biografisch-wissenschaftliche Aufarbeitung ihrer eigenen Lebensgeschichte, die briti-
schen Autoren Booth und Booth haben sich schließlich einer retrospektiven Schilderung 
kindlicher Lebensläufe gewidmet und so einer fragmentierenden Betrachtung kindlicher 
Lebensbedingungen ein Gegengewicht gesetzt. 

2.2 Typisierung und Intention 

In Anschluss an die temporäre Einordnung der vorliegenden Literaturquellen, stelle ich 
eine Einteilung der Literatur ihrer Intention nach vor. Hierbei geht es nicht um die na-
mentliche Zuweisung der verschiedenen Quellen zu bestimmten Forschungstypen, son-
dern vielmehr um eine Auflistung der Beweggründe und Zielsetzungen verschiedener 
Beiträge zur Diskussion. 

Booth und Booth (1994b, 162) unterscheiden die Forschungsliteratur ihrer Thema-
tik nach in vier Richtungen: 1) der Thematik der Vererbung und Behinderung in der 
Familie, 2) Studien über Fertilität und Familiengröße, 3) Untersuchungen der elterlichen 
Kompetenz und Elterntraining, sowie 4) Misshandlung und Missbrauch von Kindern. 
Ich folge den Autoren in der prinzipiellen Unterteilung in vier Typen, möchte aber eine 
eigene Kategorisierung der vorliegenden Fachliteratur ihrer Intention nach vornehmen. 
Weder sind die Kategorien, noch die entsprechenden Zuweisungen der Studien zu einer 
dieser Kategorien eindeutig und trennscharf, es handelt sich vielmehr um einen Typisie-
rungsversuch: 

• Erster Typ: Studien über die Vererbung und Behinderung in der Familie; 

• Zweiter Typ: Studien über die elterliche Kompetenz; 

• Dritter Typ: Teilaspekte kindlicher Lebenssituationen und kindlicher Entwicklung; 

• Vierter Typ: Erfahrungsberichte und retrospektive (biografische) Forschung. 

Erster Typ: Studien über die Vererbung und Behinderung in der Familie 

Unter der ersten Kategorie möchte ich Studien und Beiträge subsumieren, die sich der 
Frage von Ursache und Verbreitung geistiger Behinderung gewidmet haben. Die Le-
benssituation der Kinder ist dabei nicht primäres Forschungsziel, Aussagen über sie 
fallen als eine Art „Nebenprodukt“ an. In diesem Typ treten zwei Arten an For-
schungsintentionen auf. Zum einen Studien, die sich der Entstehung geistiger Behinde-
rung widmen, zum anderen Studien, die eine Verbreitung geistiger Behinderung in der 
Bevölkerung betrachten. 

Die erste Studienart präsentiert sich im Wesentlichen in zwei methodischen Vorge-
hensweisen. Zum einen in Studien über Menschen mit einer geistigen Behinderung und 
dem Anteil an geistiger Behinderung oder Entwicklungsverzögerungen in der Nach-
kommenschaft, zum anderen in Studien über Menschen mit einer geistigen Behinderung 
und der Suche nach der Ursache ihrer Behinderung. Studien, die sich der Genese und 
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Ätiologie von Behinderung widmen, waren insbesondere zu Anfang des 20. Jahrhun-
derts von einer These über eine genetische Disposition bestimmt, erst allmählich wur-
den Umwelteinflüsse nicht genetischer Art in die Untersuchungen mit einbezogen. 

Die zweite genetisch-epidemiologische Studienart ist im Wesentlichen geleitet von 
der Angst einer Verbreitung geistiger Behinderungen in der Bevölkerung, bzw. der Vor-
stellung über eine gesunde, nichtbehinderte Bevölkerung. In diesem Typus dominieren 
Studien, die den engen Zusammenhang zwischen Behinderung der Eltern und Behinde-
rung der Kinder, bzw. einem erhöhten Risiko für die Kinder, selber behindert zu sein 
oder eine Entwicklungsverzögerung zu erfahren, sehen. In dieser Kategorie erscheint 
eine ökonomische Betrachtungsweise quasi als Unterkategorie. Arbeiten, die eine finan-
zielle Belastung durch eine Vererbung von geistiger Behinderung für Familien, Ge-
meinden und das staatliche Sozialsystem sehen, präsentieren sich dabei als eine zeitlose 
Erscheinung. 

Zweiter Typ: Studien über die elterliche Kompetenz 

Die zweite Gruppe widmet sich der Frage einer elterlichen Kompetenz. Dabei unter-
scheidet sich diese Kategorie in Studien, die Elternschaften in ihrem Verlauf dokumen-
tieren, Studien, die Teilaspekte einer elterlichen Kompetenz untersuchen, und in „päda-
gogische“ Studien, die einen Bedarf an Unterstützung der Eltern in ihrem elterlichen 
Alltag feststellen und eine pädagogische Intervention/ Begleitung anregen. 

Die Intentionen der Studien der zweiten Kategorie gehen dabei auf das (allgemeine) 
Interesse an Lebensläufen von Menschen mit einer geistigen Behinderung zurück. Der 
Charakter dieser Arbeiten ist überwiegend dokumentierend-narrativ. Dieses Interesse 
geht im Wesentlichen auf die Diskussion um die Integration von behinderten Menschen 
in die Gesellschaft zurück. Ein weiterer Beweggrund liegt in der Diskussion um das Für 
und Wider von Elternschaft geistig behinderter Menschen. Die Betrachtung von Teilas-
pekten elterlicher Kompetenzen dient dabei als Argumentationshilfe. Wiederum ein 
Beweggrund geht von der Vorstellung aus, dass Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung durchaus in der Lage sind, Familien zu gründen, die Kinder zu versorgen und zu 
erziehen. Hier stellt sich die Frage einer pädagogischen Unterstützung dieser Familien. 
Dabei unterscheiden sich Arbeiten, die ihre Unterstützung in einer Begleitung der Fa-
milien im Alltag sehen, insofern also eher eine ganzheitliche Betrachtung der Familien-
situation anstreben, und Arbeiten, die auf eine Schulung einzelner elterlicher Aufgaben 
setzen. 

Ein Großteil der Studien mit Zielrichtung der Beschreibung elterlicher Kompeten-
zen fallen allerdings durch eine fragwürdige Definition des Begriffs der elterlichen 
Kompetenz auf, bzw. umschreiben diese nicht ausreichend; sie wird oft über ihr Nicht-
vorhandensein oder durch einen Verstoß gegen dieselbige definiert. Dies zeigt sich in 
der Fülle an Literatur, die von einem Missbrauch und einer Vernachlässigung der Kin-
der handelt, über eine ausbleibende Förderung der Kinder berichtet usw. In diesen Ar-
beiten fällt auf, dass die Situation der Kinder weiterhin eher Randprodukt bleibt, ob-
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wohl das Argument des Kindeswohls der elterlichen Kompetenz entgegengestellt wird, 
bzw. auch als Ausdruck einer elterlichen Kompetenz gesehen wird. 

Dritter Typ: Teilaspekte kindlicher Lebenssituationen und kindlicher Entwicklung 

Die dritte Gruppierung umfasst Studien, die sich von der Beschreibung der kindlichen 
Lebenssituation als Nebenprodukt einer anderen Forschungsfrage gelöst haben und sich 
Teilaspekten der kindlichen Entwicklung und Lebensbedingung widmen. Hier interes-
sieren zumeist Fragen der kindlichen Behinderung und Entwicklung, sowie Aspekte der 
Lebenssituation (z.B. Fremdplatzierung, Missbrauch und Vernachlässigung). 

Studien dieser Kategorie folgen m.E. zwei unterschiedlichen Beweggründen. Zum 
einen präsentieren sich hier Studien, die sich an der Diskussion um das Pro und Kontra 
der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung beteiligen und so die 
Schilderung und Betrachtung der kindlichen Lebenssituation als Argument gebrauchen. 
Als ein zweites Motiv bestimmen Überlegungen über pädagogische Maßnahmen zur 
Unterstützung von Kindern und Eltern das Bild dieser Kategorie. Kindliche Bedürfnisse 
sollen eruiert und pädagogische Interventionen darauf abgestimmt werden. 

Es fällt auf, dass diese Studien, die überwiegend mit einer negativen Entwicklungs-
prognose schließen, eine defektorientierte Sichtweise pflegen, das Bild des Kindes als 
Opfer ohne Antwortstrategien erscheint. Weiterhin fehlt auch eine ganzheitliche Be-
trachtung kindlicher Entwicklungsläufe, die Studien konzentrieren sich auf einzelne 
Lebensabschnitte (v.a. frühe Kindheit) oder Teilaspekte (v.a. Missbrauch und Vernach-
lässigung). 

Vierter Typ: Erfahrungsberichte und retrospektive (biografische) Forschung 

Den vierten Typus sehe ich in biografischen Beschreibungen von Kindheitsverläufen. 
Diese Berichte können autobiografischer Natur sein, so etwa der Beitrag von Ronai 
(1997); oder aber Praxis- und Erfahrungsberichte von Angehörigen oder von Betreu-
ungspersonal. Diese Art der Dokumentation kindlicher Lebenssituationen dominiert 
bisher im deutschsprachigen Forschungsbereich. Der Vorteil dieser Studien liegt häufig 
in der Darstellung der subjektiven Sichtweise der Kinder. Sie können sich zu Wort mel-
den und werden so zu Experten ihrer eigenen Lebensgeschichten. Somit findet ein Per-
spektivwechsel von einer Forschung über Kinder, meist noch unter Zuhilfenahme dritter 
Quellen, hin zu einer Forschung mit den Kindern und aus Sicht der Kinder statt. Auch 
kommt es hier, zumindest in den vorliegenden Arbeiten von Ronai und Booth und 
Booth, zu einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebensgeschichten. Somit ist eine 
Überprüfung der Prognosen möglich, die in bisherigen Forschungsarbeiten über die 
frühkindliche Entwicklung fraglos ins weitere Kindesalter projiziert wurden. Diese 
Form der Forschung bedeutet auch eine Abkehr von einer defektorientierten Sichtweise 
hin zu einer Betrachtung kindlicher Strategien und Antwortmöglichkeiten auf die Le-
benssituation. 



58 

Ein Nachteil dieser Studien liegt in einer ganz praktischen Natur, wie sie von Booth 
und Booth festgehalten wird. So blieb der Kreis der zu befragenden Kinder bis jetzt eher 
klein. Ein Grund dafür liegt in der Tatsache, dass insbesondere die nichtbehinderten 
Kinder den Kontakt zu ihrem Elternhaus abgebrochen oder verloren haben, aber auch 
ein Großteil der Kinder in der Vergangenheit von ihren Familien getrennt wurde. 

Die Intention dieser Studien geht m.E. auf drei Beweggründe zurück. Zum einen 
dokumentieren Erfahrungs- und Praxisberichte ein gesteigertes Interesse an der Lebens-
situation von behinderten Menschen und ihren Kindern, dieses gesteigerte Interesse ist 
insbesondere mit der Normalisierungsdebatte der achtziger Jahre zu beobachten; zum 
Zweiten ist der autobiografische Bericht von Ronai (1997) und die retrospektiv ange-
legte Studie von Booth und Booth aus einer Kritik an der bisherigen Forschungspraxis, 
die sich durch einen Mangel ganzheitlicher Betrachtungen kindlicher Lebensläufe aus-
zeichnet, erwachsen. Zum Dritten dokumentieren Erfahrungsberichte häufig den Man-
gel an wissenschaftlicher Kenntnis über Lebenssituation und Probleme der Kinder. Aus 
pädagogischer Notwendigkeit ist schließlich eine Diskussion per Praxisberichte über 
diese Lebensform initiiert worden. 

2.3 Erörterung der Lebens- und Entwicklungssituation der Kinder 

Neben der historischen Einordnung und Systematisierung der Fachliteratur nach ihrer 
Intention interessiert nun die Frage, welche Lebenssituation die Kinder vorfinden. 
Deutlich ist in der ersten Betrachtung der Fachliteratur geworden, dass die Situation der 
Kinder bis auf wenige Ausnahmen quasi als Nebenprodukt erhoben wurde. Somit be-
deutet die Erörterung der Situation der Kinder an dieser Stelle eine Auseinandersetzung 
mit anderen Themenfeldern, wobei ich nicht eine einzelne und detaillierte Darstellung 
der verschiedenen Forschungsstudien und Fachartikel anstrebe; vielmehr gilt es ein Ge-
samtbild der Lebenssituation der Kinder zu erstellen, welche, folgt man der vorliegen-
den Literatur, durch unterschiedliche Faktoren bestimmt wird und zwar durch: 

 den Faktor der familiären Rahmenbedingungen, d.h. der Frage, in welchem sozio-
ökonomischen Lebensumfeld die Familien Alltag gestalten müssen, 

 den Faktor der Fremdplatzierung der Kinder von ihren Familien, 

 dem Themenkomplex des Missbrauchs und der Vernachlässigung der Kinder, 

 der Frage der elterlichen Kompetenz, wobei hier dem Gedanken der engen Verzah-
nung zwischen elterlichem Handeln und Entwicklung und Wohlbefinden der Kinder 
Rechnung getragen wird. 

Diese Rahmenbedingungen kindlicher Lebenssituation treffen schließlich auf einen 
konstituierenden Faktor mit herausgehobener Bedeutung: 

 dem Child Outcome, der Frage, wie Kinder auf ihr (belastendes) Lebensumfeld re-
agieren, welche Kompetenzen und Stärken sie mitbringen, welche Hilfen und Unter-
stützungsmöglichkeiten sie in Anspruch nehmen können. 
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2.3.1 Erster Faktor der kindlichen Lebens- und 
Entwicklungssituation: Familiäre Rahmenbedingungen 

Wie aus der historischen Darstellung der Literatur ersichtlich wird, wurde der familiären 
Lebenssituation mehr und mehr Bedeutung für die Entwicklung der Kinder beigemes-
sen. Dies bedeutete zum einen eine Abkehr von einer monokausalen Ursachenzuschrei-
bung in der Erzeugung der kindlichen Lebensbedingung und einer möglichen geistigen 
Behinderung, wobei die Ursache vor allem in der geistigen Behinderung der Eltern und 
einer daraus resultierenden Vererbung gesehen wurde; hin zu einer Sichtweise der mul-
tifaktoriellen Beeinflussung kindlicher Lebens- und Entwicklungsbedingungen. Die 
geschilderte familiäre Lebenssituation erscheint allerdings häufig sehr entmutigend (vgl. 
Gath 1988, 741; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983). Es scheint zwar möglich, dass 
eine Elternschaft im positiven Sinn gelingen kann, die Rahmenbedingungen kreieren 
aber häufig eine Lebenssituation, die eine unerträgliche Lebensbedingung für das Kind 
bedeuten können (vgl. Gath 1988, 741f.). Die psychosoziale Situation der Familien wird 
von vielen Autoren als sehr belastet beschrieben, die Familien befinden sich in einem 
Multiproblemmilieu, viele Eltern hatten selbst eine belastete Kindheit, sind allein erzie-
hend, haben Alkoholprobleme etc. (vgl. Heber und Garber 1975, 403; Mørch et al. 
1997; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 891f.; Reed und Reed 1965, 19). Somit sind 
die Familien durchaus als Risikofamilien, die Kinder als Risikokinder zu klassifizieren 
(vgl. Budd und Greenspan 1984, 483; Llewellyn 1999, 7f.; Garber et al. 1991, 520). 
Damit ist allerdings auch die Kritik Gath an der Studie von Gillberg und Geijer-Karls-
son berechtigt, dass eine Betonung des Mangels an elterlicher Kompetenz stattfände, 
diese Probleme auch in anderen Familien zu beobachten und somit nicht typischen 
Probleme von Familien geistig behinderter Eltern seien (Gath 1988, 741). Einige As-
pekte in den Familien werden immer wieder als zentral bedeutsam vorgebracht: 

Armut 

Menschen mit einer geistigen Behinderung, und dies trifft eben auch für behinderte El-
tern und ihre Familien zu, gehören in den Staaten der westlichen Industrienationen einer 
ökonomischen Unterschicht an (vgl. Tymchuk 1999, 59; McGaw 1995, 53; Kaminer et 
al. 1981, 41; Heighway et al. 1988, 25; Heber und Garber 1975, 399; Hayman 1990, 
1221; Halperin 1945, 14f.; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 892). So verfolgen Kelt-
ner, Wise und Taylor (1999, 46) einen Ansatz, Mütter mit einer geistigen Behinderung 
als eine Subgruppe von Familien mit niedrigem Einkommen zu verstehen. In der Tat, 
der Alltag der Familien ist häufig geprägt durch entsprechende Folgeerscheinungen von 
Armut, wie etwa sozialer Isolierung und Ablehnung durch das Umfeld (vgl. Booth und 
Booth 1998), mangelhafter Versorgung der Kinder, die sich bei fehlender Unterstützung 
durch das kompensierende Netzwerk in all seinen Extremen äußern kann (unzurei-
chende medizinischen Versorgung, Mangelernährung, unzureichende Bekleidung, ent-
sprechende Wohnverhältnisse bis hin zur Obdachlosigkeit) (vgl. Newacheck 1994; Ro-
nai 1995 und 1998; Mickelson 1947, 652; Shaw und Wright 1960, 273). Da Armut 
durchaus als ein Faktor für Entwicklungsverzögerungen der Kinder zu sehen ist (vgl. 
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Feldman und Walton-Allen 1997, 352; Campbell und Ramey 1994; Parker et al. 1995), 
lässt sich vorsichtig schließen, dass Entwicklungsverzögerungen von Kindern geistig 
behinderter Eltern auf ärmliche Lebensverhältnisse zurückgehen können. Die sozioöko-
nomische Schicht der Familie wird in der Hinsicht interessant, dass elterliches Handeln 
und Fehlverhalten sich nicht unbedingt aus der geistigen Behinderung zu ergeben 
scheint, sondern durchaus dem der vergleichbaren sozioökonomischen nichtbehinderten 
Gruppen entspricht: 

„While many, if not most, adults who are mildly retarded are ill-equipped to handle the 
numerous and complicated responsibilities of parenthood, studies consistently have found a 
sizable minority to be functioning either adequately or marginally adequately when 
compared to other adults with similar demographic characteristics.“ (Budd und Greenspan 
1985, 269; vgl. dies. 1984, 483; dies. 1985, 269; Borgman 1969, 303ff.; Mickelson 1947; 
McGaw und Sturmey 1993, 107; Fraley 1983) 

Andere Studien stellen wiederum fest, dass Armut allein nicht als Ursache für eine 
negative Entwicklung der Kinder ausreicht (Feldman und Walton-Allen 1997, 360; 
Keltner 1994, 126; Halperin 1945, 14) und auch die Ergebnisse der Resilienzforschung 
zeigen schließlich auf, dass die sozioökonomischen Rahmenbedingungen als risiko-
steigernde Faktoren umstritten sind. 

Gesundheitsgefährdung der Kinder 

Einige wenige Autoren (vgl. Tymchuk 1999, 61; Booth und Booth 1997a, 23; Mørch et 
al. 1997, 344) weisen auf eine Gefährdung der Gesundheit der Kinder hin. Deutlich 
hervorgehoben wird dabei die Beobachtung, dass Eltern die medizinische Versorgung 
ihrer Kinder nicht leisten können, weder präventiv, noch im Sinne einer ambulanten 
Versorgung (nehmen beispielsweise Vorsorgetermine nicht wahr, versäumen Impfun-
gen, erkennen Gefahren nicht, können technische Hilfsmittel wie Fieberthermometer 
nicht nutzen, können Rezepte und Dosierungsanleitungen für Medikamente nicht lesen, 
meiden den Arztbesuch etc.). Zudem liegen, so die Autoren, in dem unmittelbaren fa-
miliären und häuslichen Lebensumfeld häufig Gefährdungsquellen für die Gesundheit 
der Kinder (so z.B. Substanzenkonsum der Eltern, mangelnde Hygiene etc.). 

Größe der Familien 

Die Anzahl der Kinder pro Familie gibt immer wieder Anlass zu Spekulationen, ist 
diese doch eine der vier (fünf) umstrittenen Mythen. Einerseits, so Sheerin (1998, 127), 
verweisen einige Autoren auf die Tatsache, dass Familien mit geistig behinderten Eltern 
eine erhöhte Kinderzahl im Vergleich mit Familien derselben sozioökonomischen 
Gruppe aufweisen (vgl. Hathaway 1947, 183; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 892; 
Koller et al. 1988; Heber und Gaber 1975, 404; Halperin 1945, 20f.; Kaminer et al. 
1981, 41, Tab. 2), andererseits zeigen Autoren, dass Eltern mit einer geistigen Behinde-
rung gleich viele oder auch weniger Kinder haben wie ihr jeweiliges vergleichbares 
Umfeld (vgl. Espe-Sherwindt und Crable 1993, 157; Shaw und Wright 1960; Craft und 
Craft 1979; Tymchuk et al. 1987; Floor et al. 1975, 34f.; Laxova et al. 1973, 206; 
Mørch et al. 1997, 343; Pixa-Kettner et al. 1996a, 16f., 21). Dabei zeigt sich, dass ins-



61

besondere Menschen mit einer starken geistigen Behinderung (IQ unter 52) kaum Eltern 
werden. Im Gegensatz dazu weisen Eltern mit mäßiger geistiger Behinderung, bzw. im 
„Borderline-Bereich“ eine fast doppelt so hohe Kinderzahl auf wie eine Vergleichs-
gruppe mit nichtbehinderten Eltern (Åkesson 1961, 90). In älteren Studien war neben 
einer erhöhten Kinderzahl in der Untersuchungspopulation zugleich eine erhöhte Kin-
dersterblichkeit zu beobachten, die einen statistischen Vergleich „ausbalancierte“ (Shaw 
und Wright 1960, 274). 

Die Frage um die Größe der Familien lässt sich kaum resümieren, zu unterschied-
lich sind die Ergebnisse der Quellen. Insofern interessiert eher die qualitative Aussage 
über den Einfluss der Kinderzahl auf das elterliche Handeln, vermuten doch einige Au-
toren, dass Eltern (Mütter) mit einer geistigen Behinderung sehr gut mit einem Kind 
oder wenigen Kindern zurechtkommen, mit steigender Kinderzahl allerdings überfor-
dert sind: 

„Even here, however, where there is only one, or possible two, children, the standard of 
care may be adequate.“ (Shaw und Wright 1960, 274) 

Auch provoziert die Anzahl der Geschwister immer wieder Überlegungen über das Ri-
siko einer Vernachlässigung und eines Missbrauchs der Kinder. Mickelson führt in ihrer 
Studie an, dass die durchschnittliche Kinderzahl von Eltern mit zufriedenstellender el-
terlicher Kompetenz niedriger war (4,0 Kinder), als in der Gruppe der fragwürdig (6,2 
Kinder) oder etwa unzureichend sorgenden Eltern (6,7 Kinder) (vgl. Brandon 1957, 
645). Weiterhin zeigten alle Eltern mit nur einem Kind eine als zufriedenstellend zu 
beschreibende Sorge um ihre Kinder: 

„In other words, in spite of certain exceptions, there was a tendency for child care to 
become less adequate as the number of pregnancies increase.“ (Brandon 1957, 647; vgl. 
Whitman und Accardo 1990) 

Behinderung der Eltern 

Bei der Thematik der Elternschaft von geistig behinderten Menschen handelt es sich, 
wie bereits erwähnt, vor allem um die Thematik der Mutterschaft von geistig behinder-
ten Frauen. Die Väter weisen i.d.R. höhere IQ-Messwerte auf, wobei sich dieses Ver-
hältnis der elterlichen Behinderung durchaus als zeitloses Phänomen präsentiert. Dieser 
Aspekt interessiert vor dem Hintergrund eher traditioneller Familien, in denen sich die 
Mutter für die Erziehung und Versorgung der Kinder verantwortlich zeigt; ein Großteil 
der Literatur bezieht sich ja auf Zeiten mit einem eher traditionellen Familienverständis. 

In diesem Zusammenhang tut auch eine Präzisierung der elterlichen Behinderung 
Not. Mehrfach wurde bereits darauf hingewiesen, dass die elterliche Behinderung meist 
im Grenzbereich zwischen geistiger Behinderung und Lernbehinderung zu sehen ist 
(vgl. Gath 1988, 739f.; Åkesson 1961; Laxova, Gilderdale und Ridler 1973; Berry und 
Shapiro 1975, 796; Reed und Reed 1965, 17; Whitman und Accardo 1990, 126; Floor et 
al. 1975, 36). Somit bleibt die Bedeutung der elterlichen Behinderung auf die kindliche 
Entwicklung und das Wohlbefinden zu relativieren. Der Aspekt der Behinderung in all 
seinen Fassetten und Auswirkungen tritt in den Hintergrund. 
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Von Interesse ist die Tatsache der geistigen Behinderung beider Elternteile oder nur 
eines Elternteils. Das Vorhandensein eines erwachsenen nichtbehinderten Elternteils ist 
i.S. der Resilienzforschung als ein risikomildernder Faktor für die kindliche Entwick-
lung zu werten, des Weiteren wirkt sich die Präsenz eines nichtbehinderten Partners 
oder einer sonstigen nichtbehinderten Person im familiären Lebensumfeld als unmittel-
bar förderlich auf das elterliche Handeln aus. 

Umfeld/ Netzwerk 

Das soziale Netzwerk der Familie, bestehend aus Verwandten und Nachbarn aber auch 
professionellen Betreuern, spielt in einem Großteil der Quellen eine wichtige Rolle, 
insbesondere in Hinsicht auf Organisation und Aufrechterhaltung des Familienalltages 
sowie auch auf die Entwicklung des Kindes. Gleichzeitig erleben viele Eltern auch eine 
soziale Isolierung, eine Ablehnung durch ihr direktes Umfeld (vgl. Feldman und Wal-
ton-Allen 1997, 357; Booth und Booth 1995a, 32). Ein „benefecator“ – eine Unterstüt-
zungsperson der Familie – kann diese soziale Isolierung durchbrechen helfen und somit 
dem kindlichen Risikofaktor „soziale Isolierung“ begegnen (vgl. Feldman und Walton-
Allen 1997, 353). So ist die mögliche positive Bedeutung außerfamiliärer Unterstüt-
zungspersonen deutlich hervorzuheben (Floor et al. 1975, 36). 

Das Engagement eines Dritten im Familienalltag kann allerdings auch negative 
Seiten aufweisen. So droht häufig eine Abhängigkeit geistig behinderter Eltern von 
Dritten (Seagull und Scheurer 1986, 496; vgl. Budd und Greenspan 1984, 501); profes-
sionelle Betreuer behandeln Eltern wie behinderte Kinder, nämlich mit einer Leugnung 
von Kompetenzen (Kaminer et al. 1981, 39). Eine ständige Überwachung des elterli-
chen Handelns kann sich als Unsicherheit der Eltern in ihrem elterlichen Wirken aus-
wirken, zudem wird, in einer Lupenstellung gleich, jeder Verstoß gegen die elterliche 
Kompetenz dokumentiert (Booth und Booth 1995a, 31), bis hin zu einer negativen Ein-
flussnahme auf Mütter mit einer geistigen Behinderung. Auch für die Kinder entstehen 
durch eine Unterstützung nicht nur Vorteile (vgl. Tucker und Johnson 1989, 97), so 
kann etwa die wechselnde Zuständigkeit von Betreuungspersonal und Institutionen für 
Kinder und Eltern eine verwirrende Kompetenzenvielfalt ebenso bedeuten, wie eine 
Schwierigkeit Bindungen und Vertrauen aufzubauen (vgl. Backe-Hansen 1994, 53), 
insbesondere wenn eine Intervention durch professionelle Betreuer die elterlichen 
Rechte beschneidet. 

Eine besondere Kritik an der Bedeutung des Netzwerkes, welche für den empiri-
schen Teil dieser Arbeit von Bedeutung ist, zeigt der autobiografische Bericht von Ro-
nai. Die Autorin erfährt eine familiäre Ablehnung ihrer Rolle als Tochter einer geistig 
behinderten Mutter und berichtet von Schuldgefühlen gegenüber ihrem Umfeld (hier: 
Großmutter), da sie sich als Belastung erlebte, bzw. ihr vermittelt wurde, dass sie eine 
zusätzliche Belastung sei (Ronai 1997, 421, 429). Von einer Stigmatisierung des Kindes 
als Belastung berichten auch Booth und Booth (1995a, 29). Aus der Furcht einer zu-
sätzlichen Belastung des familiären Umfelds durch ein Kind drängen sowohl das private 
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als auch das professionelle Umfeld zu Beginn einer Schwangerschaft auf einen Abbruch 
und greifen somit weit in die private Entscheidungsfreiheit der werdenden Eltern ein. 

Alter der Mütter 

Wird in der Resilienzforschung das Alter der Mütter als Risiko für die Entwicklung der 
Kinder gesehen, interessiert an dieser Stelle, ob behinderte Mütter eher jung sind. In 
einigen Quellen zeigt sich zwar, dass geistig behinderte Frauen früher Mütter werden 
als nichtbehinderte Frauen, dennoch wird dieser Unterschied als nicht signifikant gese-
hen und ist so nicht wichtig in der Ausgestaltung der elterlichen Rolle (Borgman 1969, 
303; vgl. Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 892). 

Allein erziehende Mütter – Unehelichkeit der Kinder 

Whitman und Accardo stellen fest, dass Mütter mit einer geistigen Behinderung über-
wiegend allein stehend und allein erziehend sind (Whitman und Accardo 1990, 126); 
und auch in anderen Quellen zeigt sich, dass vor allem behinderte Frauen allein für die 
Versorgung ihrer Kinder verantwortlich sind, so bei Floor et al. (1975) zu 15 %, bei Ka-
miner et al. zwischen 39 % und 63 % (Kaminer et al. 1981, 41), bei Robinson zu 50 % 
(Robinson 1978, 134), zu 63 % bei Scally (Gath 1988, 740) und Laxova et al. zu 49 % 
(Laxova et al. 1973, 204). Der Zusammenhang zwischen dem Bestehen einer elterlichen 
Paarbeziehung und der Entwicklung des Kindes ist schnell hergestellt, so sehen Reed 
und Reed eine geistige Behinderung von 11,3 % der ehelichen Kinder, während 
uneheliche Kinder bis zu 30 % geistig behindert sind (Reed und Reed 1965, 17). Diese 
Aussage muss wohl eher vor dem sozioökonomischen Hintergrund allein erziehender 
Frauen gesehen werden; so gilt angesichts des Alters der vorliegenden Literatur, dass 
allein Erziehende häufig in einer misslichen sozioökonomischen Lage lebten, d.h. Ar-
mut, aber auch mangelndes gesellschaftliches Ansehen mit all seinen Folgen für Mutter 
und Kind (Armut, soziale Exklusion, mangelhafte medizinische Versorgung usw.). Des 
Weiteren gilt es aber auch, festzustellen, dass durch die Abwesenheit einer weiteren 
(vor allem nichtbehinderten) erwachsenen Person ein risikomildernder Faktor in der 
Familie ausblieb. 

Kindersterblichkeit 

Wie schon im geschichtlichen Überblick aufgeführt, wird immer wieder auf eine hohe 
Sterblichkeitsrate der Kinder hingewiesen (vgl. Brandon 1957, 725; Lewis 1934; Shaw 
und Wright 1960, 273; Scally in: Gath 1988, 740). So ist insbesondere in den frühen 
Quellen eine hohe Sterblichkeit zu beobachten, in der Studie von Brandon sterben über 
27 % der Kinder vorzeitig (Brandon 1957, 725)17, auch in den siebziger Jahren findet 
sich bei Gath noch eine Quote von 6,2 % (Gath 1988, 740). Diese Berichte nähren die 
Überlegungen einer mangelnden Grundversorgung der Kinder durch ihre Eltern; diese 
hohe Sterblichkeitsrate muss vor allem vor dem sozioökonomischen Hintergrund der 
                                                 
17 Anm.: Wobei diese Rate wohl in etwa dem landesüblichen Durchschnitt entsprochen haben muss. 
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Familien und einer damit einhergehenden mangelhaften (medizinischen) Versorgung 
gesehen werden, ebenso, wie in dem Alter der Quellen. 

2.3.2 Zweiter Faktor der kindlichen Lebens- und 
Entwicklungssituation: Fremdplatzierung 

Einen weiteren Aspekt familiärer Rahmenbedingungen stelle ich an dieser Stelle geson-
dert dar, da dieser m.E. weit reichend die Lebenssituation der Familien bestimmt. Die 
Fremdplatzierung, das heißt die Herausnahme eines Kindes aus der Familie und die 
zeitweise oder ständige Betreuung in einer ambulanten Betreuungsstelle, einer Pflege-
familie, bei Verwandten oder aber auch die Adoption des Kindes wird bis in die neunzi-
ger Jahre als gängige Lösung betrachtet (vgl. Faureholm 1995, 88; Mickelson 1949, 
518). So lassen sich in einer Vielzahl der Studien Hinweise darauf finden, dass 20 % bis 
93 % der Kinder direkt nach der Geburt oder im Laufe der Kindheit dauerhaft oder 
zeitweise von ihren Eltern getrennt wurden (vgl. Mørch et al. 1997, 345; Booth und 
Booth 1995a, 30; Seagull und Scheurer 1986, 496; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 
893; Shaw und Wright 1960, 273; Floor et al. 1975, 35; Whitman und Accardo 1990, 
124). 

Auf der Suche nach den Ursachen für eine Fremdplatzierungsmaßnahme stößt man 
i.d.R. auf drei Motive. Zum einen finden Fremdplatzierungen statt, wenn eine Vernach-
lässigung und/ oder ein Missbrauch des Kindes in der Familie stattgefunden hat oder 
vermutet wird (vgl. Mickelson 1949, 525; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 893), so 
reicht häufig schon die bloße Vermutung über einen möglichen Missbrauch oder eine 
mögliche Vernachlässigung der Kinder durch die Eltern (vgl. Hertz 1979; Booth und 
Booth 1993b; Hayman 1990, 1242f.). Ein weiterer Grund liegt in der drohenden, zu 
vermutenden oder tatsächlichen eigenen geistigen Behinderung des Nachwuchses. An-
gesichts des Mythos über den Zusammenhang von elterlicher Behinderung und Ent-
wicklung des Kindes unterliegen die Kinder von Natur aus einem erhöhten Risiko einer 
Familienintervention (Edgerton 1999, 1; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 893; vgl. 
Mickelson 1949, 525). Als dritter Grund für eine Fremdplatzierung scheint schon die 
bloße Tatsache der geistigen Behinderung der Eltern ausreichend zu sein: 

„Consequently, retarded parents are probably currently the only group of citizens whose 
children are routinely taken away at birth, before any evidence of child maltreatment can 
be established to justify apprehension.“ (Feldman 1986, 778; vgl. Dowdney und Skuse 
1993, 31; Green und Paul 1974; Hertz 1979; Accardo und Whitman 1990; Gillberg und 
Geijer-Karlsson 1983) 

Gründe der Fremdplatzierungsmaßnahmen wurden in den genannten Studien nicht im-
mer aufgeführt, so dass es zusammenfassend schwerfällt, Gründe für die Herausnahme 
der Kinder zu gewichten (vgl. Laxova et al. 1973, 209). 

Die genannten Maßnahmen zum Wohle der Kinder resultieren also aus der An-
nahme, entweder, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht in der Lage 
seien, ihren elterlichen Aufgaben nachzukommen, oder sie dienen als Antwort auf ein 
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mangelhaftes Lebensumfeld und somit also als Dokumentation einer unzureichenden 
elterlichen Kompetenz und einer für das Kind unzureichenden Lebenssituation. Dabei 
mehrt sich die Kritik an der Bewertung der elterlichen Kompetenz einzig über eine 
Fremdplatzierung des Kindes. Die Gründe für eine solche Maßnahme können vielfälti-
ger sein, wie Booth und Booth (1994b, 169) festhalten, und sind eben nicht allein als 
Indiz für eine unzureichende elterliche Sorge zu werten. Auch Whitman et al. (1987, 
637f.; vgl. Accardo und Whitman 1990, 123) kritisieren, dass über methodische und 
inhaltliche Mängel von Studien zum einen von einer zu hohen Zahl an Fremdplatzie-
rungen ausgegangen werde, zum anderen aber vor allem getrennte Lebensräume von 
Eltern und Kindern auch immer als ein Zeichen einer misslungenen Elternschaft ge-
deutet würde. 

Die beschriebenen Interventionsmaßnahmen erfüllen neben einer Bewertung der 
elterlichen Kompetenz und der Dokumentation misslicher Lebensbedingungen einen 
zweiten Zweck. Die Tatsache der Herausnahme des Kindes aus der Familie bedeutet 
auch eine eigene Rahmenbedingung. Eine Maßnahme in Form einer vollzogenen oder 
drohenden Fremdplatzierung des Kindes kann so als Lösung eines Problems (z.B. frei-
williges Weggeben des Kindes durch die Eltern als akzeptable Lösung einer ange-
spannten Familiensituation und Entlastung der Eltern) dienen, aber auch als Bedrohung 
– etwa der familiären Einheit – in Erscheinung treten. Eine Fremdplatzierung kann den 
weiteren Lebensweg des Kindes entscheidend bestimmen, Pflegemaßnahme sind nicht 
selten geprägt von häufigen Wechseln der Pflegestellen und somit Bezugspersonen, 
widersprüchlichen Beschlüssen und ungewissen Zukunftvisionen für die Kinder (vgl. 
Cooper et al. 1987, 76; Backe-Hansen 1994, 54). 

Es ergeben sich aber auch Chancen für die Kinder. Mørch et al. sehen einen engen 
Zusammenhang zwischen einer frühzeitigen Trennung von Eltern und Kind und einer 
positiven Entwicklung des Kindes, bzw. sehen in einem langen Verbleib der Kinder in 
der Familie einen Risikofaktor für eine „learning difficulty“ gegeben (Mørch et al. 
1997, 345ff.; vgl. Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 893). Der Zusammenhang zwi-
schen einer Behinderung der Kinder und einer Fremdplatzierung bleibt allerdings in 
weiteren Quellen vage. Llewellyn et al. (1995b) stellen fest, dass Interventionen in den 
familiären Alltag vor allem als Krisenintervention stattfinden (Llewellyn et al. 1995b, 
13). Fremdplatzierungsmaßnahmen erscheinen so im familiären Alltag – d.h. in der 
Wahrnehmung der Eltern und der Kinder – als eine „Notbremse“, als letztes, meist un-
umkehrbares Mittel. Dies führt häufig zu einem Erleben der Pflegemaßnahme nicht als 
Lösungsangebot, sondern als Bedrohung der familiären Einheit. In diesem Zusammen-
hang werden auch die Beobachtungen von Booth und Booth (1993a) und Andron und 
Tymchuk (1987) verständlich, die auf die Angst der Eltern hinweisen, dass ihnen ihre 
Kinder weggenommen werden könnten, und die so bewusst Abstand zu sozialen Hilfs-
diensten nehmen. Hier verkehrt sich die als Unterstützung gedachte Maßnahme in ihr 
Gegenteil, wird zur Bedrohung, und wirkt sich hinderlich auf präventive Unterstüt-
zungsmaßnahmen aus. 
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In der Handhabung wurde diese Form der Interventionsmaßnahmen mit den Jahren 
verändert. Waren in der Vergangenheit Fremdplatzierungsmaßnahmen endgültig, so 
deutet sich in der Fachliteratur der letzen beiden Jahrzehnte ein Wandel an. Nicht selten 
ist aber, insbesondere im nordamerikanischen Raum, die Rückkehr der Kinder an 
strenge Auflagen gebunden, so z.B. die Bereitschaft der Mutter, an einer Schulung teil-
zunehmen und Hilfe zu suchen/ zu akzeptieren, oder auch eine adäquate Ausgestaltung 
der (psychosozialen) häuslichen Lebenssituation (Tymchuk und Andron 1990, 318ff.). 

2.3.3 Dritter Faktor der kindlichen Lebens- und 
Entwicklungssituation: Missbrauch – Vernachlässigung – 
Misshandlung 

Eine Vielzahl an Studien beschäftigt sich mit der Thematik der Vernachlässigung, des 
Missbrauchs und der Misshandlung von Kindern geistig behinderter Eltern, sowohl in 
psychischer, physischer aber auch in sozio-emotionaler Hinsicht (vgl. Schilling und 
Schinke 1984; Mørch et al. 1997, 344; Booth und Booth 1997a, 29, 70f.). Die Ergeb-
nisse dieses Themenfeldes erwecken den Eindruck, dass solche Lebenserfahrungen den 
Alltag der Kinder ausmachen, sie bilden schließlich den dritten Mythos der Elternschaft 
geistig Behinderter (vgl. Espe-Sherwindt und Crable 1993, 157f.; Llewellyn et al. 
1995b, 15). Eng verknüpft mit dieser Thematik ist die Annahme, das Eltern mit einer 
geistigen Behinderung kaum in der Lage seien, ihre Elternrolle adäquat zu erfüllen: das 
Vorkommnis einer Vernachlässigung oder eines Missbrauchs dient als Kriterium in der 
Bewertung elterlicher Kompetenz (vgl. Sheerin 1998, 127; Whitman und Accardo 1990, 
123ff.; Scally 1973; ders. 1975; Crain und Millor 1978; Gillberg und Geijer-Karlsson 
1983; Schilling et al. 1982; Seagull und Scheurer 1986; Sheridan 1956). Dabei ist diese 
Ansicht durchaus zu bezweifeln; bereits seit Ende der fünfziger Jahre gilt als Argument 
in der Diskussion, dass die geistige Behinderung der Eltern nicht als primärer Faktor der 
Beeinflussung der elterlichen Kompetenz zu sehen sei: 

„Our basic finding is that his mental deficiency was not the primary factor determining his 
adequacy as a parent or his ability to use help. Instead a plurality of factors appeared to 
have been responsible. The most influential were the number of children in the home, the 
adequacy of income, the satisfactoriness of the marital relationship, and the mental health 
of the parents, especially that of the mother.“ (Mickelson 1949, 532) 

Als auffällig zeigt sich dabei eine mangelnde Trennschärfe zwischen den Begriffen 
„neglect“, „abuse“ und „maltreatment“, so werden diese häufig auch gemeinsam ver-
wendet, so wird auf irgendeine abuse/ neglect Erfahrung der Kinder hingewiesen 
(Whitman und Accardo 1990, 127), Kinder werden auf Grund eines neglect/ abuse-Vor-
falls aktenkundig oder fremdplatziert (Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 893), Eltern 
sind den Behörden wegen neglect and abuse bekannt (Shaw und Wright 1960, 273; vgl. 
Mickelson 1947, 645). Diese ungenaue Verwendung der Termini ist umso tragischer, 
werden doch unterschiedliche Sachverhalte im elterlichen Handeln zum einen und im 
kindlichen Erleben zum zweiten völlig unzulässig miteinander vermengt. Bei näherer 
Betrachtung der gängigen Definitionen zeigt sich, dass der Begriff des „maltreatments“ 
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als eine Art Ober- oder Sammelbegriff für die verschiedenen Formen kindlicher Ver-
nachlässigung und Misshandlung verwendet wird: 

„Child maltreatment is a generic term covering the continuum of physical abuse, emotional 
abuse, sexual exploitation, neglect, and failure to thrive resulting from inadequate caloric 
intake.“ (Seagull und Scheurer 1986, 494; vgl. Engfer 1998a, 960f.) 

Deutlich wird auch, dass die Vorstellung darüber, was ein tatsächlicher Missbrauch und 
welches elterliche Handeln akzeptabel ist, nur schwerlich zu lösen und kaum einheitlich 
definiert ist, vielmehr ist zu erkennen, dass der Gebrauch des Begriffs des „maltreat-
ment“ als Indikator für eine unzureichende elterliche Kompetenz dient. Dieser Mangel 
wird in der Fachliteratur insbesondere an zwei Verstößen gegen kindliches Wohlerge-
hen festgemacht, den beiden Subkategorien des „maltreatments“: der Vernachlässigung 
(neglect) und des Missbrauchs (abuse). 

Vernachlässigung, nach Kaatz (1992, 211) ein typisches Problem von Eltern mit ei-
ner geistigen Behinderung, ist selten genau definiert, dennoch birgt insbesondere dieser 
Begriff sichtlich das Merkmal einer unzureichenden Erfüllung elterlicher Pflichten. 
Sämtliche Definitionen zielen darauf hin, dass eine Vernachlässigung vorliegt, wenn die 
Eltern (Betreuungspersonen) Handlungen unterlassen, die eine kindliche Versorgung 
und Entwicklung in allen Bereichen gewährleisten sollen (vgl. Sheerin 1998, 129; Hertz 
1979, 797) oder den Schutz der Kinder gegen ungünstige und bedrohliche Einflüsse 
nicht bieten (vgl. Engfer 1998a, 961; Polansky et al. 1981, 15; Seagull und Scheurer 
1986, 494). In der Frage des Missbrauchs, der sich wie auch der Oberbergriff der Miss-
handlung als wenig trennscharf und kulturell geprägt präsentiert, stechen drei wesentli-
che Erscheinungsformen hervor: 

Erstens der psychische Missbrauch, also subtile und offene Formen elterlichen Ver-
haltens, die Kinder in der Entwicklung des Selbstbewusstseins und -empfindens ent-
scheidend beeinträchtigen, verunsichern, ängstigen, seelisch verletzen, unter- und über-
fordern. Die emotionale Vernachlässigung, die den Bereich zwischen psychischem 
Missbrauch und Vernachlässigung wohl am ehesten umschreibt, war bisher noch nicht 
Gegenstand einer Untersuchung, dennoch wird von einigen Autoren vermutet, dass 
Mütter mit einer geistigen Behinderung nicht in der Lage seien, ihren Kindern Liebe 
und Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Brandon in: Sheerin 1998, 129), dem die Be-
obachtung entgegensteht, dass Mütter ihre Kinder durchaus positiv annehmen können 
(vgl. McGaw und Sturmey 1993, 107). Budd und Greenspan (1984) äußern sich zu die-
ser Thematik eher indirekt und stellen fest, dass ein Großteil der Kinder zwar vernach-
lässigt werde, dies aber kein Ausdruck mangelnder elterlicher Liebe sei. Sie machen 
dieses Argument fest an der Befragung von Familientherapeuten, die in der Vernach-
lässigung eher ein Nichterkennen der kindlichen Entwicklungs- und Versorgungsbe-
dürfnisse sehen, als in einer Ignoranz den Kindern gegenüber oder mangelnder Liebe 
(Budd und Greenspan 1984, 500) und so scheint Hayman den Punkt zu treffen: 

„There is also no reason to believe that mentally retarded parents are unable to meet the 
emotional needs of their children.“ (Hayman 1990, 1221) 
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Festhalten lässt sich, dass der aktuelle Stand der Forschung zwar durchaus eine emotio-
nale Vernachlässigung vieler Kinder zu dokumentieren versucht, hier aber kaum eine 
intentionale Haltung der Eltern zu beobachten ist. Vielmehr handelt es sich hier, wie in 
vielen anderen Bereichen der Eltern-Kind Kommunikation, um eine Unwissenheit der 
Eltern um adäquate Handlungsmuster, bzw. um ein Nichterkennen kindlicher Bedürf-
nisse nach emotionaler Zuwendung. So stellt sich hier die Frage, ob Eltern diese Fähig-
keiten erlernen können (Llewellyn et al. 1995b, 15; vgl. Espe-Sherwindt und Crable 
1993, 157; Tymchuk 1990). Offen bleiben auch die Folgen für die Kinder, ihre Sicht-
weise ist an dieser Stelle – natürlich – unzureichend untersucht, nur wenige vorwiegend 
autobiografische Quellen widmen sich diesem Aspekt am Rande (vgl. Ronai 1997, 
425ff.; Nichols 1990, 3529). 

Zweiter Aspekt des Missbrauchs ist der physische Missbrauch, also körperliche 
Misshandlung und gewaltsame Handlungen, die zu einer unmittelbaren körperlichen 
Versehrtheit der Kinder führen. Diese Form des Missbrauchs wurde zahlreich zitiert, so 
zeigt sich in unterschiedlichen Veröffentlichungen eine Quote des Missbrauchs/ der 
Vernachlässigung von 15 % bis 57 % (vgl. Shaw und Wright 1960; Mattinson 1970, 
Accardo und Whitman 1990; Seagull und Scheurer 1986; Dowdney und Skuse 1993, 
30; Budd und Greenspan 1984, 500; Kaatz in: Sheerin 1998, 129; Kaatz 1992, 211). In 
diesem zweiten Bereich der kindlichen Vernachlässigung und des physischen Miss-
brauchs wird deutlich, wie stark die Vorstellung über die physische Situation der Kinder 
im Zusammenhang mit der elterlichen Kompetenz gesehen wird. In den o.g. Studien 
fällt zum einen auf, dass ein Schwerpunkt auf die Erforschung der negativen kindlichen 
Situation gelegt wird und dass nicht wirklich eine Analyse der Lebenssituationen voll-
zogen wurde, die zum Urteil über die Vernachlässigung der Kinder führte. Zum einen 
bedeutet dies, dass sich hier Studien finden lassen, die a) ihre Untersuchungspopulation 
aus bereits aktenkundigen Eltern und Kindern rekrutieren (vgl. Accardo und Whitman 
1990; Seagull und Sheurer 1986, 493; Dowdney und Skuse 1993, 30f.), b) sich der 
Frage der Vernachlässigung widmen, nicht aber den Fällen einer gelungenen, adäquaten 
Elternschaft und c) fraglich bleibt somit auch, ob die Vernachlässigung in direktem Zu-
sammenhang mit der elterlichen Behinderung gesehen werden kann. Diese methodi-
schen Mängel lassen sich auf den gesamten Themenkomplex kindlichen Missbrauchs 
und Vernachlässigung ausdehnen. 

Als dritte Form des Missbrauchs wird letztlich verstärkt der sexuelle Missbrauch 
erwähnt, Dowdney und Skuse sehen sogar ein gestiegenes Interesse an dieser Thematik 
in den vergangenen Jahren. Generell ergibt sich aber aus den Studien, so die Autoren, 
dass es keinen Beweis für die Vermutung gibt, dass diese Kinder einem erhöhten Risiko 
des sexuellen Missbrauchs ausgesetzt sind (Dowdney und Skuse 1993, 31). Die Aussa-
gen zum sexuellen Missbrauch sind sehr unklar und häufig nur in einer Mischform mit 
anderen Formen des Missbrauchs geschildert (vgl. Baker und Duncan 1985; Accardo 
und Whitman 1990), dies zeigt sich beispielsweise bei Gath, die sexuellen Missbrauch 
in einen Zusammenhang mit einer mangelhaften elterlichen Kompetenz stellt (Gath 
1988, 741). Nur wenige Autoren, so etwa Tymchuk und Andron (1990), haben einen 
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Hinweis gegeben, dass Missbrauch kein zentrales Problem von geistig behinderten 
Müttern (Eltern) ist (vgl. Tymchuk und Andron 1990, 316, 321; Booth und Booth 
1997a, 29). 

Deutlich zeichnet sich bei näherer Betrachtung der Thematik ab, dass Kinder geistig 
behinderter Eltern durchaus einem erhöhten Risiko der Vernachlässigung und des Miss-
brauchs ausgesetzt zu sein scheinen. Dieses erhöhte Risiko ist durch unterschiedlichste 
Faktoren in Person und Behinderung der Eltern, im familiären Umfeld und auch in der 
Person des Kindes bedingt. Die Literatur zieht allerdings ein übermäßig negatives Fazit 
in diesem Themenbereich und betont den Zusammenhang von Missbrauch und geistiger 
Behinderung der Eltern (vgl. Kaufman und Zigler 1989; Pianta et al. 1989; Cameron, 
Johnson und Camps 1966, 17f.; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 893; Oliver 1977). 
Ein typisches Beispiel dieser Argumentationslinie findet sich bei Sheridan (1956). Aus 
der Betrachtung der Verteilung der Intelligenzränge vernachlässigender Mütter schließt 
Sheridan, dass der IQ dieser Mütter niedriger ist, als in der Normalbevölkerung, obwohl 
es in der Verteilung der Mütter auch eine Gruppe von 15 „Ausreißern“ gibt, die gegen 
die geäußerte These eines niedrigen IQ bei vernachlässigenden Müttern einen über-
durchschnittlichen IQ aufweisen. Die Verteilung der Mütter gemäß ihres IQs führt She-
ridan in einer Tabelle auf: 
 

T.-M. I.Q. Classification Normal Population Mothers     

Below 50 .. Imbecile and idiot 0.2 4  

50-69 .. Feeble-minded 2 23 } 
 

27 
70 

70-84 .. Dull and backward 10 43   
} 

 

85-114 .. Normal 76 25     

115-129 .. Superior 10 5     

130 and over Very superior 2 -     

Tabelle 5: Behinderung der Mütter (nach: Sheridan 1956, 93, Tab. 1) 

Bei näherer Betrachtung der Literatur lässt sich allerdings der Missbrauch und die Ver-
nachlässigung der Kinder durch ihre behinderten Eltern nicht als eine Kausalbeziehung 
darstellen (vgl. Tymchuk und Andron 1990, 322) und schon gar nicht als typisches und 
eigenes Problem von Eltern mit geistiger Behinderung, vielmehr zeigt sich diese Prob-
lematik als allgemeines Phänomen der Gesellschaft (vgl. Hyman 1977, 221; Cicchetti 
und Carlson 1989; Kelly 1992, 162). Es scheint sich hier um ein „Milieuproblem“ zu 
handeln, dem Menschen mit einer geistigen Behinderung angehören, sowohl in sozio-
ökonomischer (etwa Armut und Lebensbedingungen) als auch in psychosozialer Hin-
sicht (Stresserfahrungen der Eltern im Alltag) (vgl. Schilling et al. 1982, 205; Schilling 
und Schinke 1984, 18). Einige Faktoren, die sich aus der Soziostruktur der Familie er-
geben, scheinen Missbrauch und Vernachlässigung zu begünstigen, bzw. auch protektiv 
zu wirken. Hier genannt seien die angespannten sozioökonomischen Lebensbedingun-
gen, allein erziehende Elternteile (vgl. Whitman und Accardo 1990, 129f.), eheliche 
(partnerschaftliche) Missverhältnisse (vgl. Kaufman und Zigler 1989; Dowdney und 
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Skuse 1993, 33; Craft und Craft 1981 versus Koller et al. 1988) oder auch die Größe der 
Familie (Tymchuk und Andron 1990 316, 321; vgl. Whitman und Accardo 1990, 129f.). 
Insbesondere der o.g. Punkt des elterlichen Stresses wird in vielen Quellen zitiert, zeigt 
sich doch an dieser Stelle eine Grenze der Belastbarkeit geistig behinderter Eltern 
(Whitman und Accardo 1990, 127; vgl. Egeland et al. 1980). Auch die Entwicklung des 
Selbstbewusstseins der Eltern, das als biografische Erfahrung gewachsen ist, deutet auf 
einen Risikofaktor missbrauchender Eltern hin (vgl. Egeland et al. 1980). Die biografi-
sche Erfahrung gilt auch für die unterbliebene Möglichkeit der Eltern in ihren Familien 
keine positiven Vorbilder für ein eigenes adäquates elterliches Handeln gefunden und 
damit dieses auch nicht erlernt zu haben. Hier scheint sich im Missbrauch und in der 
Vernachlässigung eine „Familientradition“ anzukündigen (vgl. Schilling und Schinke 
1984; Andron und Tymchuk 1987; Budd und Greenspan 1984; Whitman et al. 1989). 
Ein weiteres Problem liegt in dem geringeren Potential seitens der behinderten Eltern, 
auf die kindlichen Bedürfnisse zu reagieren, elterliche Reaktionen orientieren sich so 
häufig an einem eher restriktiven Verhalten, was, von außen bewertet, durchaus als 
Misshandlung gedeutet werden kann (dies., 206; vgl. McGaw 1995, 54f.). So kommt 
eben auch erschwerend hinzu, dass Eltern mit geistiger Behinderung, im Gegensatz zu 
nichtbehinderten Eltern mit ähnlichen Lebensbedingungen, unter einer Art Brennglas 
diagnostizierender und protokollierender Stellen liegen, jeder Verstoß gegen die ver-
meintliche elterliche Kompetenz auffällt (vgl. Accardo und Whitman 1990, Gillberg 
und Geijer-Karlsson 1983). Auch Schilling und Schinke führen alltagspraktische Prob-
leme behinderter Eltern an, die zu einem missbrauchenden oder vernachlässigenden 
Verhalten führen können. So können behinderte Eltern ihre Kinder oft nicht ausreichend 
kognitiv stimulieren (vgl. McCandless 1952, 686; Baroff 1974), verfügen nicht über die 
Fähigkeit sich alternative Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu erschließen (vgl. Bru-
ner 1967; Baroff 1974; Pearlin und Schooler 1978), haben Kommunikationsprobleme 
sowie Schwierigkeiten im Lesen und können sich so Informationen über die Versorgung 
von Kindern nicht oder nur sehr schwer erarbeiten (Schilling und Schinke 1984, 17f.). 
Sie sind oft abhängig von anderen und haben zudem häufig unrealistische Erwartungen 
gegenüber ihren Kindern (Budd und Greenspan 1984, 500). Weiterhin sind sie häufig 
von sozialer Isolation betroffen, erhalten geringe soziale Unterstützung und zeigen 
Schwierigkeiten, in gesellschaftliche Lebensmuster (z.B. Arbeitsstelle) integriert zu 
werden (vgl. Koller et al. 1988; Andron und Tymchuk 1987; Schilling und Schinke 
1984; Schilling et al. 1982; Whitman et al. 1989). Ein Netzwerk, wie es nichtbehinderte 
Eltern mit ähnlicher Problemlage aufweisen, kann nicht unterstützend und intervenie-
rend tätig werden. 

Wie bereits erwähnt, vernachlässigen oder missbrauchen geistig behinderte Eltern 
ihre Kinder nicht vorsätzlich, sondern sie weisen häufig einfach nur eine geringe 
Kenntnis in der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder auf. Weiterhin sind sie auch oft 
nicht in der Lage, sich selbstständig zu informieren, etwa durch eine eigene Leseschwä-
che, Angst vor Kontakt zu den Sozialdiensten usw. Die Frage, die sich an dieser Stelle 
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stellt, ist die Überlegung, inwieweit elterliche Fähigkeiten für Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung erlernbar sind. 

Erschwerend zeigen sich hier auch Bedingungen in der Person der Kinder; etwa in 
einem höheren IQ der Kinder, so vermuten Accardo und Whitman hier, dass eine kog-
nitive Dissonanz zwischen Eltern und Kind als ein den Missbrauch begünstigender 
Faktor auftaucht (Whitman und Accardo 1990, 127ff.). Zudem weisen Schilling und 
Schinke darauf hin, dass behinderte Eltern häufig unrealistische Erwartungen an ihre 
Kinder haben, die dann, insbesondere wenn diese selbst behindert sind, nicht erfüllt 
werden können (Schilling und Schinke 1984, 12, 18; vgl. Heighway et al. 1988, 25). 
Ein restriktives Erziehungsverhalten als elterliche Antwort, deutet Feldman, kann 
durchaus Ausdruck eines gesteigerten Fürsorgeverständnisses sein (Feldman 1986, 
781). Dagegen spricht allerdings die Beobachtung, dass es insbesondere solche Kinder 
sind, die von einem Missbrauch und einer Misshandlung bedroht sind, die ihren Eltern 
in der kognitiven Entwicklung überlegen sind, ein restriktives elterliches Verhalten, was 
schließlich als „abuse“ gedeutet werden kann oder tatsächlich stattfindet, durch einen 
höheren IQ der Kinder scheinbar begünstigt wird (Feldman 1986, 781). Das (überle-
gene) Verhalten der Kinder kann u.U. das Selbstbewusstsein der Eltern treffen, ihre 
Autorität unterminieren (vgl. Accardo und Whitman 1990; Budd und Greenspan 1984). 
Auch ein schwieriges Temperament, die jeweilige Entwicklungsstufe oder aber, wie 
genannt, eine Behinderung, kann die Eltern in ihrem Handeln überfordern (vgl. Mullins 
1986). Insbesondere Kinder mit einer eigenen Behinderung bedürfen in besonderem 
Maße der Aufmerksamkeit und der Zuwendung, was ebenfalls zu einer Überforderung 
der Eltern führen kann – im Übrigen gilt dies auch für Eltern ohne Behinderung (vgl. 
Schilling et al. 1982, 205; Schilling und Schinke 1984, 12f.; Kelly 1992, 157ff.; Mullins 
1986, 135; Seagull und Scheurer 1986, 205; Monane et al. 1984; Sandgrund, Gaines 
und Green 1974, 327ff.). Caplan hingegen sieht in ihrer Übersicht über die Forschungs-
literatur keinen Nachweis gegeben, dass ein direkter Zusammenhang zwischen (kindli-
cher) Behinderung und Missbrauch gegeben ist (Caplan 1986, 377f.). 

Aber auch in anderer Hinsicht scheinen Eltern mit einer geistigen Behinderung sich 
als Risikoeltern für einen Missbrauch der Kinder zu präsentieren. Viele der Eltern haben 
eigene (sexuelle) Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit machen müssen, Seagull 
und Scheurer weisen beispielsweise auf einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit bei 
40 % der Mütter hin, 20 % bekamen sogar Kinder aus diesen Taten (vgl. Seagull und 
Scheurer 1986, 497). So sehen Schilling und Schinke eine Bedrohung geistig Behin-
derter durch „maltreatment“, aber auch eine Weitergabe dieser Erfahrung an Dritte: 

„There is growing awareness that mentally retarded persons are at high risk of 
maltreatment (...). Currently, it has been noted (...) that, in certain circumstances, retarded 
persons may harm those who are still more vulnerable – their own children, younger 
siblings, and fellow residents in group living facilities.“ (Schilling und Schinke 1984, 11; 
vgl. Cicchetti und Rizley 1981; Seagull und Scheurer 1986; Andron und Tymchuk 1987; 
Budd und Greenspan 1984; Whitman et al. 1989; Dowdney und Skuse 1993, 31f.; Hyman 
1977, 224) 
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Tymchuk und Andron (1990) zeigen hingegen in ihrer Untersuchung ein überraschen-
des Ergebnis, so misshandelten in ihrer Studie Mütter, die in der eigenen Kindheit selbst 
Missbrauchs- und/ oder Vernachlässigungserfahrungen gemacht haben, ihre Kinder 
seltener (40 % mit eigener Missbrauchserfahrung gegenüber 60 %; sic!). 

2.3.4 Vierter Faktor der kindlichen Lebens- und 
Entwicklungssituation: Elterliche Kompetenz 

Um die Lebenssituation der Kinder zu beschreiben, ist es sinnvoll, die Diskussion der 
elterlichen Kompetenz zu betrachten. Die Fragen, ob Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung den anstehenden Aufgaben einer Elternschaft gewachsen sind und was wir 
über die (tatsächliche) Erfüllung oder Nichterfüllung der elterlichen Aufgaben wissen, 
sollen Einblick geben, welches Gegenüber und Miteinander Kinder mit ihren Eltern im 
Prozess des Aufwachsens und der Entwicklung vorfinden. Diese Vorgehensweise macht 
Sinn, da sich nahezu keine Literatur speziell über die Kinder finden lässt, Studien sich 
überwiegend auf die Eltern fokussieren. Es gilt, Informationen über die Kinder aus der 
Literatur mit fremder Zielbestimmung ausfindig zu machen. 

Wie im geschichtlichen Überblick bereits angesprochen, wird die Frage der elterli-
chen Kompetenz schon lange und konträr diskutiert. Sehen einige Autoren durchaus 
eine Fähigkeit der Eltern, ihre Kinder ausreichend versorgen zu können (vgl. Harper 
1959), raten andere dringend von einem Verbleib der Kinder in den Familien ab und 
bringen die elterliche Kompetenz in engen Zusammenhang mit einer Vernachlässigung 
der Kinder (vgl. Bass 1963). Inzwischen herrscht Einvernehmen darüber, dass der elter-
liche IQ in Hinsicht auf die Ausgestaltung der elterlichen Kompetenz keine Rolle spielt, 
solange er nicht unter einen IQ von 55-60 fällt: 

„With I.Q.s of fifty or above there seems no close correlation between intelligence level and 
social adaptability, though we doubt whether a mother with an I.Q. of under fifty-five or so 
is really mentally capable of raising a family satisfactorily.“ (Shaw und Wright 1960, 274; 
vgl. Budd und Greenspan 1984; Rosenberg und McTate 1982; Andron und Tymchuk 1987; 
Andron und Unger 1987; Feldman 1986; Espe-Sherwindt und Kerlin 1990, 22; Tymchuk 
1999, 60f.) 

Unter diesem Wert, so wird in langer Tradition argumentiert, tritt eine unzureichende 
Erfüllung der Anforderungen durch die Eltern ein (Shaw und Wright, a.a.O.). Dennoch 
beobachten Autoren auch die Leistungen von Eltern mit einer leichten geistigen Behin-
derung kritisch, sehen, dass diese Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung erzeu-
gen (vgl. Rolfe 1990, 134f.). Das Misstrauen in die elterlichen Fähigkeiten betrifft dabei 
nahezu jeden Bereich, der das elterliche Handeln berührt. So stellt sich als erste Frage, 
welche Definition von elterlicher Kompetenz der vorhandenen Literatur überhaupt 
zugrunde liegt, unter welchen Bedingungen eine Bewertung des elterlichen Handelns 
stattfindet. 
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2.3.4.1 Definition und Bewertung elterlicher Kompetenz 
Dowdney und Skuse sehen unterschiedliche Ansätze in Studien, die eine elterliche 
Kompetenz definieren. Dabei lassen sich vier Richtungen festhalten: a) in der Frage, 
inwieweit die Eltern ihren Kindern ausreichend physische Versorgung gewährleisten 
können (z.B. Mickelson 1947; dies. 1949; Shaw und Wright 1960; Kaminer et al. 
1981), b) inwieweit Eltern Hilfsangebote zu Rate ziehen und/ oder annehmen (z.B. 
Scally 1973; 1975), c) eine Definition der elterlichen Kompetenz über die kindliche 
Entwicklung in Hinsicht auf unterschiedlichste Kriterien, wie sprachliche, emotionale, 
kognitive, motorische, soziale Entwicklung (z.B. Feldman et al. 1985; Gillberg und 
Geijer-Karlsson 1983; Whitman, Graves und Accardo 1987) und d) globale Definitio-
nen, die sich häufig dadurch auszeichnen, dass ihnen klare Definitionsstrukturen fehlen, 
bzw. dass Beurteilungen kaum nachvollziehbar sind (z.B. Brandon 1957; Floor et al. 
1975; Shaw und Wright 1960). Ein sich daraus stellendes Problem ist, dass es zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen in den Untersuchungen und somit zu einer schwierigen 
Vergleichbarkeit und Generalisierung der Ergebnisse kommt. Eine Bewertung elterli-
cher Kompetenz findet letztlich i.d.R. auf drei unterschiedlichen Wegen statt. Zum ei-
nen existieren Studien mit globalen und allgemeinen Beurteilungen von elterlichem 
Verhalten, die sich meist einer Definition ihrer Entscheidungsgrundlage entziehen, zum 
anderen gibt es Studien die sich der Frage widmen, ob ein Kindesmissbrauch, eine 
Misshandlung oder Vernachlässigung stattgefunden hat, um elterliches Handeln zu be-
werten, und letztlich finden sich Studien, die sich einzelnen Aspekten der Elternschaft 
widmen und über die Erfüllung oder Nichterfüllung dieser Aspekte eine Beurteilung 
finden (vgl. Dowdney und Skuse 1993, 27ff.). 

Studien mit globalen Definitionen 

Im Allgemeinen finden sich in der Fachliteratur vage Definitionen der elterlichen Kom-
petenz. Kriterien, unter denen eine Bewertung der elterlichen Leistungen stattfinden, 
werden in den meisten Studien nicht genannt, dennoch werden Aussagen getroffen, die 
eine Nichterfüllung der Anforderungen an das elterliche Handeln ausmachen können 
oder die Frage der Gewährleistung dieser Ansprüche positiv bescheinigen. Diese glo-
balen Definitionen zeichnen sich durch unklare Definitionsstrukturen bzw. Beurteilun-
gen aus (z.B. Brandon 1957; Floor et al. 1975; Shaw und Wright 1960). Studien dieses 
Typus finden sich zahlreich: 

Mattinson (1970) und Mickelson (1947 und 1949) etwa widmeten sich der physi-
schen Versorgung der Kinder und bewerteten diese. Auch Shaw und Wright (1960), 
Scally (1973, 1975) und Brandon (1957) begutachten die Versorgung der Kinder, ohne 
eine adäquate Versorgung näher zu definieren. Die medizinische Versorgung und ge-
sundheitliche Situation der Kinder wurde unter anderem von Floor et al. (1975) unter-
sucht. Robinson (1978) vergleicht die Wahrnehmung der elterlichen Aufgabe, z.B. das 
Erziehungsverhalten von geistig behinderten Müttern und einer nichtbehinderten Kon-
trollgruppe per Interviewbefragung (vgl. Dowdney und Skuse 1993, 28). 
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Missbrauch und Vernachlässigung als Bewertung 

Der meistgebrauchte Terminus einer elterlichen Beurteilung findet sich im Themen-
komplex des Missbrauchs, der Vernachlässigung und der Misshandlung der Kinder. Die 
Frage, ob Eltern ihre Kinder sexuell, physisch oder emotional missbrauchen, die Ver-
sorgung der Kinder bis zur Verwahrlosung in allen Bereichen des Versorgungsalltags 
vernachlässigen, bietet wie o.g. in den Augen vieler Autoren eine angemessene Form 
der Beurteilung der Eltern. Eng verknüpft mit diesem Themenkomplex ist auch die 
Frage der Fremdplatzierung der Kinder, die nach Ansicht vieler Autoren vor allem auf 
Missbrauch und Vernachlässigung, also mangelhafte Erfüllung elterlicher Aufgaben, 
zurückzuführen ist (vgl. Kaminer et al. 1981). 

Dowdney und Skuse sehen in dem Beitrag von Crain (1978) eine erste Dokumenta-
tion von kindlicher Misshandlung, Vernachlässigung und Missbrauch durch die Eltern. 
Als weitere bedeutende Studien führen die Autoren in ihrem Literaturüberblick die Ar-
tikel von Schilling et al. (1982), Schilling und Schinke (1984), Seagull und Scheurer 
(1986) und Whitman und Accardo (1990) an. Diese Studien widmen sich der gängigen 
Meinung, dass Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinderung einem erhöhten Ri-
siko ausgesetzt sind, missbraucht und vernachlässigt zu werden. Dabei beruht diese 
Sichtweise im Wesentlichen auf drei Punkten. So wurde festgestellt, dass tatsächlich 
viele Kinder missbraucht wurden, weiterhin untersuchten Studien gezielt missbrauchte 
Kinder mit dem Ergebnis, dass viele der missbrauchenden Eltern eine geistige Behinde-
rung oder zumindest einen (sehr) niedrigen IQ aufwiesen und weiterhin ließ sich heraus-
finden, dass Familien mit behinderten Eltern klassische psychosoziale Risiken aufwei-
sen, die einen Risikofaktor für Kindesmissbrauch darlegen (vgl. Dowdney und Skuse 
1993, 30). 

Schilling et al. geben eine Übersicht über Studien im Zeitraum von 1947 bis 1979, 
die sich der Thematik der mangelhaften elterlichen Kompetenz geistig behinderter El-
tern gewidmet haben. Auch hier ist, neben einer Negierung der elterlichen Kompetenz, 
immer wieder die Frage des „maltreatment“ als ausschlaggebendes Kriterium der Be-
wertung der elterlichen Rolle genannt. So kamen alle Studien – bis auf eine Ausnahme 
– zu dem Schluss, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung den elterlichen Anforde-
rungen nicht gewachsen seien oder als missbrauchende und vernachlässigende Eltern 
aufgefallen seien (Schilling et al. 1982, 203). Schilling et al. sehen zwei Studientypen: 
die „Child Protection Studies“ und die „Mental Retardation Literature“. Die „Child 
Protection Studies“ zeichnen sich i.d.R. dadurch aus, dass die Eltern, die ihre Kinder 
misshandelt haben, in den Studien einen niedrigen IQ aufweisen, so wird häufig von 
„Borderline-Eltern“ gesprochen, also Eltern die sich im Grenzbereich zur geistigen Be-
hinderung befinden, oder einen IQ aufweisen, der eindeutig auf eine geistige Behinde-
rung hinweist (vgl. Schilling et al. 1982, 203). Die sogenannte „Mental Retardation 
Literature“ stellt den Beweis des Zusammenhangs einer elterlichen geistigen Behinde-
rung und der Misshandlung der Kinder in den Vordergrund (vgl. dies., 203f.). 



75

Bewertung über Einzelaspekte elterlichen Handelns 

Einige wenige Studien, hier treten insbesondere diese hervor, die sich einer (pädagogi-
schen) Unterstützung der Familie und einem Training der Eltern widmen, betrachten 
Einzelaspekte elterlichen Handelns, die sie als Grundelemente im Funktionieren von 
Familie und einer positiven Entwicklung und einem Wohlempfinden der Kinder ausma-
chen. Hier ist elterliche Kompetenz also als Erfüllung oder Nichterfüllung von Einzel-
aspekten elterlichen Handelns definiert (z.B. Scally 1973; 1975). 

Sehr konkret schildern Budd und Greenspan (1985) die aus den elterlichen Unzu-
länglichkeiten resultierenden Folgen für die kindliche Lebens- und Entwicklungssitua-
tion. So führen die Autoren Schlüsselfunktionen des elterlichen Handelns auf, in denen 
dieses elterliche Handeln den Kindern gegenüber fragwürdig erscheint. In der Befra-
gung von (Familien-) Therapeuten fielen folgende elterliche Maßnahmen als besonders 
auffällig auf: 

Categories Response 

Frequency 

Examples Cited 

Child discipline 33 % Physically punitive (e.g., pinching); unable to 
limit child; ineffective in controlling child; dis-
cipline inappropriate to age; inconsistent puni-
tive and affectionate emotions in close time 
sequences 

Child care 31 % Lack of balanced meals (e.g., fed bowls of jelly); 
left child alone or allowed to roam neigh-
borhood; forgot medications; no stimulation; 
unsafe items left out; missing outgrown clothing 

Deviant parent behavior 20 % Institutionalized in past; sexually abusive; set 
fires; minor criminal offenses; unstable (e.g. left 
home when angry at spouse); reluctant to coope-
rate with professionals; marital conflict 

Home physically inadequate 9 % No food; too many pets; no money; home dirty, 
messy, or disorganized 

Cognitive limitations 7 % Developmental level of child at or above that of 
mother 

Tabelle 6: Lack of Parental Competence (in: Budd und Greenspan 1985, 272, Table 1) 

Ähnliche „Kataloge“ elterlicher Aufgaben bzw. Richtlinien – durch deren Befolgung 
oder Missachtung die Eltern bewertet werden – finden sich auch in anderen Studien. 
Insbesondere Artikel, die juristische Interventionen in die Familie nachvollziehbar ma-
chen oder begründen müssen, sind um solche klaren Eckpfeiler elterlichen Handelns 
bemüht. Als Beispiel sei hier der Artikel von Hayman (1990) genannt, der zwar fest-
stellt, dass keine ausreichende legale Definition von elterlicher Kompetenz vorläge, der 
aber die Erfüllung der elterlichen Fähigkeiten vor allem in vier Punkten gegeben sieht: 
a) der Sorge um die physischen Bedürfnisse des Kindes, b) der Bewahrung der Gesund-
heit und des Schutzes des Kindes, c) der Beachtung der emotionalen Bedürfnisse des 
Kindes und schließlich d) der Förderung der intellektuellen Entwicklung des Kindes 
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(Hayman 1990, 1217; vgl. Sheerin 1998, 127). Heighway et al. (1988, 25) und Feldman 
et al. (1993) nehmen eine Bewertung der elterlichen Kompetenz über die Alltagsversor-
gung (z.B. Gesundheitsfürsorge, Kinderpflege, Sicherheitsfragen, Toilettentraining) und 
Entwicklungsförderung der Kinder (z.B. Sprachentwicklung, Erlernen von Verhaltens-
mustern, Unterstützung im Schulwissen) vor (Feldman et al. 1993, 406; vgl. Feldman und 
Walton-Allen 1997, 357). Kaatz (1992, 213ff.) wiederum sieht die Schlüsselstellen in der 
(richtigen) Ernährung und dem Baden des Kindes (aus hygienischen und sozialisatori-
schen Gründen), der Erkennung von Krankheiten, vorbeugenden (Gesundheits-) Maß-
nahmen, Sicherheitsüberlegungen, bindungsförderndem Verhalten, dem Verwalten von 
(finanziellen) Ressourcen/ Haushalten und der Fähigkeit unterstützende Interventionen 
einzufordern und anzunehmen. Zur Frage der elterlichen Kompetenz widmen sich einige 
Studien auch dem Spielverhalten, bzw. dem elterlichen Interaktionsverhalten in der Spiel-
situation mit ihren Kindern, so etwa Crittenden und Bonvillian (1984), Unger und Howes 
(1988) oder Feldman (1986, 783). In engem Zusammenhang stehen die Erforschungen 
von Spielsituationen mit dem Interaktionsverhalten der Eltern, Kernstück elterlichen 
Handelns für einige Autoren (vgl. Feldman et al. 1993, 396; Peterson et al. 1983, 339). 

Bewertung über die kindliche Entwicklung 

Ein zusätzlicher Faktor in der Bewertung elterlichen Handelns, um die o.g. Kategorisie-
rung von Dowdney und Skuse zu ergänzen, lässt sich in der Thematik der kindlichen 
Entwicklung, also der Frage nach einer Behinderung der Kinder, einer Entwicklungsver-
zögerung in verschiedenen Teilbereichen ausmachen (z.B. Feldman et al. 1985; Gillberg 
und Geijer-Karlsson 1983; Whitman, Graves und Accardo 1987). In erster Linie richten 
sich hier Studien auf die kognitive Entwicklung der Kinder. Von Interesse sind allerdings 
auch immer wieder Fragen nach einer medizinischen Versorgung, nach Problemen im 
Verhalten und nach Lernschwierigkeiten (Whitman und Accardo 1990, 23). Der Zusam-
menhang zwischen der Entwicklung der Kinder und einer (meist mangelhaften) Versor-
gung und Pflege durch die Eltern liegt den meisten Studien nahe (z.B. Mørch et al. 1997, 
345). 

Zwischenfazit: Bewertung und Definition elterlicher Kompetenz 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Definitionen und Beurteilungen elterlicher 
Kompetenz überwiegend von einer negativen Sichtweise der Leistungen von Menschen 
(Eltern) mit einer geistigen Behinderung geprägt sind. In den Forschungsstudien und Po-
sitionsartikeln wird die Nichterfüllung der elterlichen Kompetenz betont, eine kritische 
Auseinandersetzung mit methodischen Mängeln, etwa der Auswahl der Untersuchungs-
population, der Fraglichkeit der Definitionen selber, des Vergleichs mit Familien in ähnli-
chen sozialen Rahmenbedingungen findet zumeist nicht statt. 

Obwohl häufig das Recht von Eltern mit einer geistigen Behinderung, ihre Kinder zu 
versorgen, mit dem Hinweis auf eine mangelhafte elterliche Kompetenz verneint wird, 
bleiben die Definitionen, die als Grundlage einer Bewertung dienen, fraglich; es zeigen 
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sich globale Definitionen ohne klar definierte Kriterien, bzw. es findet eine Konzentration 
auf immer dieselben Argumente statt. Diese Beobachtung macht auch Sheerin in ihrem 
Überblick über die Forschungsliteratur. Sie stellt fest, dass die elterlichen Fähigkeiten 
umfassend diskutiert wurden, sich eine große Anzahl von Faktoren haben isolieren lassen, 
die einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung aufweisen, ein Großteil der Autoren sich 
in der Vergangenheit aber der Betrachtung von drei Faktoren gewidmet hat, nämlich: 

„...developmental delay (Feldman et al. 1985); neglect (Crain und Millor 1978, Kaatz 1992); 
and physical abuse (Helfer und Kempe 1974, Schilling et al. 1982).“ (Sheerin 1998, 128; vgl. 
Dowdney und Skuse 1993, 27ff.) 

Ferner findet aber auch eine Dokumentation der elterlichen Kompetenz durch ein Aus-
bleiben von Sorge und Pflege, durch negative Verläufe der Elternschaft gegenüber ihren 
Kindern statt. Sheerin beobachtet allerdings auch, dass es einen Wandel in der Sichtweise 
der elterlichen Fähigkeiten gegeben hat, und zwar weg von einer Ablehnung und Negie-
rung der elterlichen Fähigkeiten von Eltern mit einer geistigen Behinderung (z.B. Sheri-
dan 1956; Schilling et al. 1982), hin zu einer Betonung der Fähigkeiten und zu einer 
Schulung der Eltern (z.B. Tymchuk et al. 1988; Keltner 1992; Booth und Booth 1993a; 
Espe-Sherwindt und Crable 1993) (vgl. Sheerin 1998, 130f.). 

Ein weiteres Problem, darauf haben auch Feldman, so wie McGaw und Sturmey hin-
gewiesen, ist die Tatsache, dass eine Definition des elterlichen Handelns an Maßstäben 
einer gesellschaftlichen Mittelklasse vollzogen wird, einer Gruppe mit weitgehend ande-
ren sozioökonomischen Rahmenbedingungen, als die von Familien mit geistig behinder-
ten Eltern. Diese Definition muss für geistig behinderte Eltern unerreichbar bleiben, wie 
sie auch den meisten Eltern mit ähnlichen Rahmenbedingungen und Belastungsmomenten 
unerreichbar ist. 

Die elterliche Kompetenz zu bewerten bedeutet auch, die Rahmenbedingungen zu 
betrachten, in denen elterliches Handeln – Familienleben – stattfindet. Es existieren eine 
Vielzahl an Faktoren, darauf weisen auch Dowdney und Skuse (1993) und Sheerin (vgl. 
1998, 218) hin, die Einfluss auf die Ausgestaltung und den Erfolg elterlichen Handelns 
haben. McGaw und Sturmey zitieren, dass elterliche Kompetenz nicht allein im Zusam-
menhang mit der geistigen Behinderung gesehen werden dürfe; sondern vielmehr multi-
faktoriell bedingt sei (McGaw und Sturmey 1993, 102f.; vgl. Heighway, Kidd-Webster 
und Snodgrass 1988, 24). Booth und Booth gehen hier noch weiter und weisen darauf hin, 
dass eine schwierige Lebenssituation der Kinder nicht nur auf die Tatsache der geistigen 
Behinderung der Eltern reduziert werden dürfe, sondern dass Eltern mit einer Behinde-
rung häufig in Rahmenbedingungen leben, die es allen Eltern schwer machen würden, 
ihren elterlichen Aufgaben nachzukommen (Booth und Booth 1998, 56f.). So sehen die 
Autoren eine Vielzahl von Elementen, die eine gelungene Elternschaft begleiten oder ein 
Misslingen begünstigen, so etwa: 

„…professional prejudices and stereotypes, the attitudes of support workers, the involvement 
of grandparents and other members of the extended family, the quality and type of support 
provided, the social situation of the parent(s), the nature of the marital relationship, access to 
legal representation, children with special needs or behavioural problems and the presence 
of a spouse with (typically) mental health problems.“ (Booth und Booth 1994b, 169) 
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So wird weiterhin – über die Betrachtung von Einzelaspekten elterlichen Handelns – ein 
unvollständiges Bild von Elternschaft vermittelt. Was fehlt, ist ein ganzheitliches Bild 
in der Darstellung und Bewertung von geistig behinderten Eltern in ihrem Wirken und 
so auch eine integrierende Betrachtung bisheriger Forschungsergebnisse. 

2.3.4.2 Integrierende Darstellung elterlicher Fähigkeiten 
Um zu einer integrierenden Darstellung elterlicher Fähigkeiten zu kommen, bediene ich 
mich eines Modells zur Diagnose von Hilfebedarf geistig behinderter Eltern und ihren 
Kindern nach McGaw und Sturmey (1994). Die Autoren des „Parental Skill Model 
(PSM)“ gehen von der Annahme aus, dass Probleme von Eltern mit einer geistigen Be-
hinderung vor allem gängige Alltagsprobleme von geistig behinderten Menschen sind, 
die sich auch auf deren Rolle als Eltern auswirken können. Sie sehen es als notwendig 
an, elterliches Handeln als Produkt verschiedener Bedingungen zu verstehen und zwar 
der „Parent’s life skills“, der „Family history“ und der „Support and resources“ (vgl. 
Pixa-Kettner 1999b, 68ff.). 

Bei den „Parent’s life skills“ handelt es sich um allgemeine lebenspraktische Fä-
higkeiten der Eltern, nicht um Fähigkeiten zur unmittelbaren Versorgung der Kinder. In 
der „Family history“ findet sich der familiäre Hintergrund der Eltern. Dazu gehören 
eigene Kindheitserfahrungen, aber auch die Betrachtung des Netzwerkes Familie, in 
denen sich die Eltern befinden. „Support and resources“ umschreibt das vorhandene 
und erreichbare Unterstützungsangebot für Eltern. In der „Schnittmenge“ dieser drei 
Bereiche findet die „Child care and development“ statt; somit wird deutlich, dass es 
sich in der Frage der „Child care“, dem tatsächlichen elterlichen Handeln und dem 
„Child development“, der kindlichen Entwicklung und Lebenssituation, um eine Folge 
des Zusammenwirkens verschiedener Bereiche handelt. Diese beiden Punkte dienen 
McGaw und Sturmey schließlich als Indikatoren für die Qualität elterlichen Handelns. 
Der Vorteil dieses Modells liegt in der integrierenden Betrachtung verschiedener Be-
dingungen auf Seiten der Eltern und im Umfeld und ist so bemüht, ein ganzheitliches 
Bild elterlicher Fähigkeiten zu zeichnen. Elterliche Kompetenz wird insofern als 
„Schnittmenge“ verschiedener Bereiche von Umweltbedingungen, elterlicher Alltagsfä-
higkeit und familiären Hintergrundes, nicht aber, wie in der Literatur bisher betont, als 
isolierte und isoliert zu bewertende Eigenschaft verstanden. Als Kritik an dem „Parental 
Skills Model“, stelle ich fest, dass dieses Modell einen wesentlichen Faktor der Beein-
flussung elterlichen Handelns vernachlässigt, die Bedeutung des Kindes in der familiä-
ren Funktionstüchtigkeit, die in der Fachliteratur geschilderten „Child characteristics“. 
Dieses Modell ist natürlich nicht dafür ausgelegt eine Systematisierung der Fachliteratur 
vorzunehmen und gerät somit hier an seine Grenze. Im Sinne des diagnostischen Cha-
rakters zur Ausgestaltung pädagogischer Unterstützungsmaßnahmen erachte ich es für 
hilfreich, das Modell von McGaw und Sturmey um diesen einen Bereich zu ergänzen. 



79

   

Support & 
ressources 

Parent’s life 
skills 

Family 
history Child 

characteristics 

Child care & 
development 

 
Grafik 2: Erweitertes PSM (Extended Parental Skills Model – ePSM) (Eigenentwurf in Anlehnung an: 

McGaw und Sturmey 1994) 

Durch die grafische Darstellung des erweiterten PSM (ePSM) wird deutlich, dass es 
sich bei der Person des Kindes um ein weiteres Element handelt, das elterliches Han-
deln determiniert. Die Versorgung und Entwicklung des Kindes hängt eng von dem 
Umfeld, den Fähigkeiten und Erfahrungen der Eltern und letztlich, – hier ein Querver-
weis auf die Resilienzforschung – von der eigenen Person ab. Im Folgenden gehe ich 
kurz auf die Erkenntnisse zu diesen einzelnen Faktoren elterlichen Handelns ein: 

„Parent’s life skills“: 

Die Versorgung eines Kindes erfordert ein minimales Maß an lebenspraktischer Kom-
petenz. Hier scheinen geistig behinderte Eltern allerdings häufig überfordert (Kaminer 
et al. 1981, 39). So führen Kaminer et al. die häufigsten Probleme in ihrer Untersu-
chungspopulation im Alltag auf: 
 

Characteristics N % 

Difficulty traveling alone on public transport 18 50,0 

Difficulty reading and writing 26 72,2 

Erratic appointment keeping 19 52,7 

Provides vague/ naive information on basic facts 26 72,2 

Problems managing money 13 36,1 

Overwhelmed by routine demands 21 58,3 

Excessive child management difficulties 19 52,7 

Covers up deficit 7 19,4 

„Benefactor“ in a central role 28 77,7 

Tabelle 7: Probleme elterlicher Kompetenz, I (nach: Kaminer et al. 1981, 40, Tab. 1) 
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Es wird deutlich, dass es sich nicht um zentrale Probleme der Elternrolle handelt, son-
dern vielmehr um lebenspraktische Probleme des Alltags von Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung, die sich natürlich auf die Versorgung der Kinder, die Organisation 
des Familienalltages auswirken können. Andere Autoren berichten ebenfalls über 
lebenspraktische Schwierigkeiten, die Einfluss auf die elterliche Kompetenz zeigen 
können. McGaw etwa sieht Schwierigkeiten der Eltern, den Alltag zu organisieren, An-
alphabetismus (McGaw 1995c, 53), mangelnde Sicherheit, Vernachlässigung, man-
gelnde Hygiene, ein Nichterkennen von Gefahren (vgl. Tymchuk 1990; 1991), das 
Fehleinschätzen von Informationen, sie zeigen eingeschränkte soziale (Kommunikati-
ons-) Probleme, können Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen nicht verstehen 
(vgl. Ronai 1997, 418), können Verhalten anderer nicht richtig interpretieren, können 
Folgen von Ereignissen nicht interpretieren und abschätzen, besitzen eine mangelnde 
Fähigkeit zur Einflussnahme auf andere (McGaw 1995, 54ff.), Ronai ergänzt zudem 
diese Liste um die Probleme einer ausreichenden medizinischen Versorgung der Kinder 
(Ronai 1997, 427), Edgerton (1967 in Booth und Booth 1993a, 467), sieht Schwierig-
keiten im Umgang mit numerischen, zeitlichen Angaben sowie Orientierungsprobleme; 
so können Ruhe- und Essenszeiten für Kinder nicht eingehalten werden (vgl. Kaminer 
et al. 1981, 39; vgl. Heighway et al. 1988, 25; Whitman et al. 1989; Sarber et al. 1983; 
Tymchuk et al. 1987). Auch eine Befragung von Betreuungspersonal zu den häufigsten 
Schwierigkeiten von Eltern zeigt, dass neben dem eigentlichen Mangel der elterlichen 
Aufgaben sowohl Armut, Schwierigkeiten der Haushaltsführung als auch allgemeine 
lebenspraktische Überforderungen den Familienalltag erschweren (Whitman und 
Accardo 1990, 25). 

„Family history“: 

In einigen Studien wird ein enger Zusammenhang zwischen dem Selbstbewusstsein, 
genauer, einem mangelnden Selbstwertgefühl der Eltern und der elterlichen Kompetenz 
gesehen (vgl. Feldman et al. 1986; Tymchuk und Andron 1988; McGaw 1995, 56). Das 
Selbstbewusstsein beeinflusst ohne Frage die Fähigkeit zum autonomen Handeln, etwa 
Entscheidungen zu treffen, eigene Bedürfnisse und Fähigkeiten zu realisieren und zu 
verbalisieren, Verantwortung für andere zu übernehmen, als kommunikativer Mensch in 
Erscheinung zu treten, aber auch, um Hilfe zu bitten und viele andere Bereiche sozialen 
Handelns, die sich eben auch in der Rolle als Vater oder Mutter ausdrücken. Die Ent-
wicklung des Selbstbewusstseins geistig behinderter Menschen muss allerdings vor dem 
Hintergrund ihrer aktuellen Lebenssituation und der eigenen Lebensgeschichte gesehen 
werden. Für viele Eltern bedeutet dies eine lebenslange Leugnung der Bildungsfähigkeit 
und Bildungsbedürfnisse, eine Entmündigung in allen Lebensbereichen, Mißachtung 
von Fähigkeiten und Fertigkeiten in kognitiven und emotionalen Bereichen, eine Segre-
gation, u.v.m., sprich eine Erziehung zur Unmündigkeit (vgl. Bergmann 1995, 79). 
Auch lässt sich beobachten, dass vielen geistig behinderten Frauen von Beginn ihrer 
Schwangerschaft an ihre elterlichen Kompetenz durch das Umfeld nicht zugetraut wird, 
eine selbstbewusste Übernahme der Rolle als Mutter somit nur sehr mühsam gelingt 
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(vgl. Espe-Sherwindt und Crable 1993, 159f.). Die Entwicklung des elterlichen Selbst-
bewusstseins ist eng mit der eigenen Lebensgeschichte, – also auch der eigenen Kind-
heitserfahrung – verknüpft. Die eigenen Kindheitserfahrungen haben allerdings auch 
einen direkten Einfluss auf die einzelnen Motive elterlichen Handelns, bietet sich im 
Handeln der eigenen Eltern das erste nachahmenswerte oder abzulehnende Modell für 
die eigenen Kompetenzen als Eltern. Gath weist auf eine Beobachtung von Gillberg und 
Geijer-Karlsson (1983) hin, dass Eltern aufgrund ihrer eigenen Kindheitserfahrungen 
keine geeigneten Modelle einer guten Elternrolle als Vorbild hatten, bzw. ehemals in-
stitutionalisierte Mütter und Väter natürlich kein Familienleben kennen gelernt haben, 
an dem sie sich in ihrem Handeln orientieren könnten. Eigene Missbrauchs- und Ver-
nachlässigungserfahrungen können sich auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls und 
auf die Erfüllung der Elternrolle auswirken (vgl. Gath 1988, 741). 

Neben den Kindheitserfahrungen kann das familiäre Umfeld eine Rolle spielen, 
womit ein Hinweis auf das die Familie umgebene Netzwerk gegeben ist (vgl. Booth und 
Booth 1998, 56). Eine gesundheitliche Belastung, die Behinderung oder Nichtbehinde-
rung des Lebenspartners, die Qualität der Beziehung und weitere Faktoren spielen eine 
Rolle, in welchem „Klima“ elterliches Handeln stattfindet, welche Unterstützung sich 
Eltern gegenseitig geben können, vielleicht auch, welche Unterstützung Eltern durch ihr 
direktes verwandtschaftliches Umfeld erfahren. 

Die eheliche Zufriedenheit, dabei ist sowohl die Anwesenheit eines Partners, als 
auch die Qualität (Zufriedenheit) der Beziehung gemeint, spielt nach Auskunft vieler 
Autoren in der elterlichen Kompetenz eine Rolle. Mickelson führt 1947 aus, dass Eltern, 
die eine zufriedenstellende elterliche Kompetenz zeigen, zugleich auch eine Zufrieden-
heit in der elterlichen Beziehung aufweisen (92,3 %), während in der Gruppe der Eltern, 
die ihrer elterlichen Verpflichtung nur unzureichend nachkommen, auch besonders häu-
fig Partnerschaftsprobleme auftreten (44 %) (vgl. Mickelson 1947, 650; Quinton et al. 
1984; Floyd und Zmich 1991). Dowdney und Skuse weisen darauf hin, dass i.d.R. 
Männer in der Partnerschaft über einen höheren IQ verfügen (Dowdney und Skuse 
1993, 35; vgl. Shaw und Wright 1960; Heber und Garber 1975, 404; Halperin 1945, 12) 
und auch über eine bessere Qualität der Beziehung berichten. So kann auch die Person 
des Lebenspartners, sein gesundheitlicher Zustand oder eine Behinderung ein Einfluss-
faktor sein, wobei einige Studien zeigen, dass es sich in der beschriebenen Population 
häufig um gesundheitlich belastete Eltern handelt (vgl. aber auch Andron und Tymchuk 
1987). McGaw und Sturmey zeigen beispielsweise auf, dass ein Großteil an Fremdplat-
zierungs- und Pflegemaßnahmen nicht auf eine unadäquate elterliche Aufgabenerfül-
lung oder einen Missbrauch/ eine Vernachlässigung der Kinder zurückgeht, sondern auf 
ernst zu nehmende gesundheitliche Probleme der Eltern (Mütter) (McGaw und Sturmey 
1993, 109). Zu dieser Beobachtung lässt sich wiederum die Studie von Mickelson 
(1947) zitieren, die den Zusammenhang zwischen adäquater Elternschaft einerseits und 
physischen und psychischen Gesundheitsproblemen andererseits untersuchte. Dabei 
fällt auf, dass physische Probleme sich nicht auf die Qualität der Elternschaft auswir-
ken, während sogenannte psychische Probleme, Mickelson versteht darunter insbeson-
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dere diverse Formen der Alkoholsucht und Persönlichkeitsstörungen (z.B. Depressio-
nen), sich durchaus negativ auf die Fähigkeit, die Elternrolle ausreichend ausfüllen zu 
können, auswirken. 

„Support and resources“: 

Folgen wir der Anmerkung von Booth und Booth, dass Elternschaft nicht als eine Ei-
genschaft der Eltern zu betrachten ist, sondern immer auch in ihrer Einbindung in ein 
soziales Netzwerk (Booth und Booth 1998, 206f.; vgl. Llewellyn 1999, 9; Llewellyn et 
al. 1995, 16), so zeigt sich, dass auch die Fachliteratur der Vergangenheit zunehmend 
auf diese Feststellung reagiert hat, auch in der Ausgestaltung von Assistenz und Betreu-
ungskonzepten. Einige Studien folgen einer Definition von elterlicher Kompetenz in der 
Suche und Annahme von Hilfe, bzw. definieren elterliche Kompetenz über die stattfin-
dende professionelle Unterstützung. Craft und Craft (1979) etwa äußern ein sehr negati-
ves Bild von Elternschaft, sie finden heraus, dass viele Elternschaften nur durch mas-
sive Unterstützung von außen aufrechterhalten werden können. 

Die Notwendigkeit einer Unterstützung scheint unumstritten. Seagull und Scheurer 
(vgl. 1986, 498) berichten in ihrer Studie von der Bedeutung eines Netzwerkes der Fa-
milien, um die Erziehung der Kinder überhaupt gewährleisten zu können. So berichten 
die Autoren, dass neben professionellen Betreuern oder den nichtbehinderten Lebens-
partnern es vor allem die Großeltern waren, die helfend eingesprungen sind. Gleichzei-
tig wissen die Autoren allerdings auch von Kindern zu berichten, die von ihren Eltern 
großgezogen wurden, ohne signifikante Entwicklungsverzögerungen aufzuweisen. 
Diese Aussagen bleiben allerdings aufgrund der methodischen Mängel spekulativ. Hier 
wird ersichtlich, dass ein unterstützendes Umfeld privater Natur sein oder durch profes-
sionelle Dienste abgedeckt werden kann, allerdings halten Booth und Booth in ihrer 
Befragung fest, dass nur wenige Kinder eine außerfamiliäre, also professionelle Unter-
stützung erfahren haben (Booth und Booth 1998, 74). 

Die Unterstützung kann dabei als Krisenunterstützung oder auch als beständige 
Betreuung notwendig sein. McGaw und Sturmey betonen, dass geistig behinderte Men-
schen mit einer leichten geistigen Behinderung (IQ 50/ 55 – 70) durchaus in der Lage 
seien, sich eine gewisse Bildung in Hinsicht ihrer Rolle als Eltern anzueignen, soziale 
Fähigkeiten und sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten zu erlernen; aber dringend Unter-
stützung benötigen, wenn sie in soziale oder ökonomische Stresssituationen kommen 
(McGaw und Sturmey 1993, 103). Edgerton (1967 in: Booth und Booth 1993a, 467) 
sehen die Notwendigkeit eines beständigen „benefecator“ in den Familien. Dieser „be-
nefecator“ ist eine nichtbehinderte Person, die hilft, mit den praktischen Problemen des 
Alltags zurechtzukommen. Diese Rolle kann von verschiedenen Personen ausgefüllt 
werden; Verwandten, Nachbarn, professionellen Helfern oder auch Lebenspartnern. 
Accardo und Whitman (1990, 123) sehen in der Abwesenheit eines familiären Netzwer-
kes sogar die Gefahr, dass die Entwicklung der Eltern-Kind-Interaktion gestört werden 
kann. Gleichzeitig ist die Existenz, die Nutzung und Erreichbarkeit eines sozialen 
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Netzwerkes ein hauptbestimmender Faktor in der Häufigkeit eines kindlichen Miss-
brauchs und einer Vernachlässigungssituation (dies., 131). Die Anwesenheit eines 
nichtbehinderten Erwachsenen in der Familie kann also ein Garant sowohl für den 
Schutz der Kinder (in Hinsicht auf einen Missbrauch/ Misshandlung), als auch für die 
Aufrechterhaltung des familiären Alltags sein. 

Das Netzwerk kann jedoch nicht nur kompensierende und unterstützende Wirkung 
haben, sondern sich auch negativ auf die Familiensituation auswirken; elterliches Han-
deln beschneiden. Dazu stellen auch Booth und Booth fest, dass Ämter und professio-
nelle Betreuungsdienste als Störfaktor im Familienalltag in Erscheinung treten können 
(Booth und Booth 1998, 205ff.). Espe-Sherwindt und Crable (1993) warnen so davor, 
dass Eltern Hilfsangebote gegen ihren Willen „übergestülpt“ werden. Hier entsteht ne-
ben der Entmündigung der Eltern auch ein Misstrauen derselben gegen Einwirkungen in 
den Familienalltag von außen, die Eltern zeigen eine erhöhte Sensibilität gegenüber 
jeglicher Einmischung (Espe-Sherwindt und Crable 1993, 160). Auch Faureholm (1995) 
stellt dazu fest, dass sich Eltern von Hilfsangeboten zurückziehen, um ihre Unabhän-
gigkeit zu beweisen und zu bewahren (Faureholm 1995, 88). 

Die möglichen negativen Erscheinungsformen einer Unterstützung stehen somit 
auch im Zusammenhang mit der oben aufgeführten „Family history“. Die Eltern waren 
in ihrem Lebenslauf immer in der Rolle der Lernenden, sie wurden weit gehend von 
Anderen in ihrem Handeln kontrolliert, bleiben somit in einer permanenten Abhängig-
keitshaltung. 

„Child characteristics“: 

Eine Vielzahl an Eigenschaften des Kindes können das elterliche Handeln beeinflussen. 
So Alter und Geschlecht des Kindes, Geschwisterrangfolge, Charakterzüge und Tempe-
rament, Behinderung u.v.m. (vgl. Belsky und Vondra 1989; Maccoby und Martin 1983; 
McGaw und Sturmey 1993, 109f.). Weitgehend, so Dowdney und Skuse (1993, 34), 
wurden diese Faktoren allerdings im Vergleich mit geistig behinderten Eltern bisher 
vernachlässigt. 

Die Frage, inwieweit das Geschlecht des Kindes und die Geschwisterrangfolge eine 
Rolle in der Frage elterlichen Handelns spielen, möchte ich nur am Rande erwähnen, da 
sich die Literatur hier sehr vage präsentiert. Die Bedeutung der Geschwisterrangfolge 
als beeinflussender Faktor wird insbesondere im Zusammenhang mit den kindlichen 
Reaktionen auf die Lebensrealität zitiert. So zeigen die Erstgeborenen häufig ein kon-
struktives Arrangement mit der familiären Lebenssituation, indem sie Verantwortung 
im Familienalltag übernehmen. Die Diskussion der Geschwisterrangfolge ist m.E. eher 
im Zusammenhang mit der Größe der Familie zu sehen. So zeigen Eltern durchaus Fä-
higkeiten, ein Kind adäquat zu versorgen, mit zunehmender Kinderzahl scheinen sie 
überfordert (vgl. Mickelson 1947 und 1949; Accardo und Whitman 1990; Shaw und 
Wright 1960; Grunewald und Linner 1981). Andere Autoren, so etwa Mørch et al., wei-
sen darauf hin, dass die Fremdplatzierung eines älteren Geschwisterkindes als Indikator 
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für einen späteren Missbrauch, bzw. eine Vernachlässigung weiterer Kinder gesehen 
werden könne. Dabei ist die frühe Fremdplatzierung m.E. nicht nur ein „Scheinindika-
tor“ für einen späteren Missbrauch bzw. eine Vernachlässigung eines jüngeren Kindes, 
sondern vielmehr Ausdruck der Lupenstellung, unter der sich Familien mit geistig be-
hinderten Eltern befinden. Nach einer Fremdplatzierung stehen die Familien unter be-
sonderer Beobachtung der zuständigen Stellen. 

Auch die Frage des Geschlechts der Kinder scheint eine Rolle zu spielen. So zeigen 
Töchter häufiger konstruktive Lösungsstrategien für schwierige Familiensituationen, 
beispielsweise in Form einer Parentifizierung, Jungen hingegen fallen eher durch ab-
weichendes Verhalten auf und können die Eltern zunehmend belasten. 

In der Frage der Behinderung eines Kindes zeigt sich in der Untersuchung von Mi-
ckelson (1947), dass Eltern ihren Anforderungen seltener gerecht werden können, wenn 
ihre Kinder eine Behinderung aufweisen (vgl. Mickelson 1947, 648; dies. 1949, 525). 
Dies nährt m.E. die Vermutung, dass die geistige Behinderung eines Kindes die adä-
quate Erfüllung der elterlichen Sorge erheblich belastet, Eltern mit einer geistigen Be-
hinderung mit der Versorgung eines wiederum behinderten Kindes, und dem damit ver-
bundenen gesteigerten Versorgungsbedarf, überfordert sein können. 

Auch das Alter der Kinder scheint einen Einfluss auf das elterliche Handeln zu ha-
ben. So berichten Accardo und Whitman, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung 
größere Schwierigkeiten mit ihren Kindern haben, wenn diese älter werden. Besonders 
zeigt sich dieses Problem im mittleren Kindesalter und in der Adoleszenz (Accardo und 
Whitman 1990), eine weitere entscheidende Phase der Problematik scheint das begin-
nende Schulalter zu sein (Accardo und Whitman 1990; Whitman et al. 1989), Ronai 
weist in diesem Zusammenhang auf eine einsetzende Überlegenheit der Kinder über 
ihre Eltern hin (Ronai 1997, 420). Diese Phasen stellen sowohl im entwicklungspsy-
chologischen als auch im sozialisatorischen Lebensweg der Kinder entscheidende Pha-
sen dar. Folgen wir den gängigen Annahmen der Entwicklungspsychologie, so sind die 
genannten Phasen geprägt von einem Streben nach Autonomie und Abgrenzung von 
den Eltern (und Hinterfragen ihrer Person). Diese Phasen zeigen sich auch bei Kindern 
mit nichtbehinderten Eltern, auch diese werden von Problemen mit ihren Kindern in der 
Trotzphase oder in der Pubertät berichten können. Die Tatsache des Schuleintritts be-
wirkt ein Erlernen von Kulturtechniken, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die behinderte 
Eltern möglicherweise nicht oder nur ungenügend aufweisen. Somit wird hier dem Kind 
neben der Realisierung der elterlichen Behinderung auch eine Überlegenheit gegenüber 
den Eltern bewusst. 

McGaw und Sturmey zeigen schließlich auf, dass es auch im Temperament des 
Kindes liegt, positive Zuwendung durch das Umfeld zu erzeugen und so die Eltern zu 
entlasten. Auch läge es im Bereich des Möglichen, dass ein „easy child“ durch seine Art 
eher seine Versorgung durch die Eltern positiv beeinflussen könne (McGaw und Stur-
mey 1993, 109f.). 
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2.3.4.3 Veränderbarkeit elterlichen Handelns 
Abschließend muss festgehalten werden, dass die elterliche Kompetenz durch gezielte 
Schulung und gezieltes Training oder Unterstützung veränderbar ist (vgl. Budd und 
Greenspan 1985, 271ff.; dies. 1984, 499f.; Feldman 1986, 784ff.; Hayman 1990, 
1222ff.), auch wenn im betreuenden Umfeld durchaus eine weit verbreitete Skepsis zu 
beobachten ist (Budd und Greenspan 1984, 499f.). Eltern mit einer geistigen Behinde-
rung können das Elternsein erlernen, bzw. elterliche Kompetenzen entdecken und 
verbessern. Insofern ist Intelligenz, so auch die von Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung, wie Hayman sagt, als Prozess zu begreifen und nicht als statischer, unverän-
derbarer Zustand (Hayman 1990, 1224). Tymchuk et al. (1990b und 1988b) führen bei-
spielsweise aus, dass Mütter durch ein Trainingsprogramm in die Lage versetzt werden, 
in ihrer Fähigkeit Gefahren im Alltag für das Kind zu erkennen und so auch dem-
entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen können (vgl. Tymchuk et al. 1990b, 148), 
weiterhin können sie lernen, in schwierigen Situationen richtige Entscheidungen zu tref-
fen (Tymchuk et al. 1988b, 510; vgl. Tymchuk et al. 1990). Hier setzen auch Espe-
Sherwindt und Crable an, die darauf hinweisen, dass Eltern mit einer geistigen Behinde-
rung permanent Problemlösungen fundamentaler Art gegenüberstehen. Sie haben häufig 
allerdings nie gelernt, Probleme zu lösen, Strategien zu entwickeln (vgl. Espe-Sher-
windt und Crable 1993, 161). Whitman, Graves und Accardo (1987) stellen hingegen 
fest, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung i.d.R. niemals auf ihre Elternschaft 
vorbereitet worden sind, Bildungsangebote für werdende Eltern oder Eltern in Belas-
tungssituationen nicht an sie gerichtet waren, da Elternschaft geistig behinderter Men-
schen kaum in der öffentlichen Vorstellung existierte, weiterhin das traditionelle Bil-
dungsangebot vielen Menschen mit einer Behinderung nicht zugänglich ist. Heighway 
et al. zeichnen ein sehr optimistisches Bild in Bezug auf die Lernerfolge von Eltern. So 
sehen sie eine Verbesserung der alltagspraktischen Fähigkeiten, den Erwerb von Kom-
petenzen in der Kinderversorgung, eine positivere Zuwendung zum Kind, eine wach-
sende Aufmerksamkeit ihren Kindern gegenüber, ein gesteigertes Selbstvertrauen 
(Heighway et al. 1988, 27f.). Gleichzeitig warnen sie allerdings, dass Eltern mit einer 
geistigen Behinderung auch durchaus Probleme hätten, diese Fähigkeiten zu erlernen, 
was eine behindertenpädagogische Ausrichtung der Schulungsprogramme verlange 
(dies., 25). Feldman richtet sein Elterntrainingsprogramm direkt an den kindlichen Be-
dürfnissen aus (Feldman 1986, 785). Aufgrund der Beobachtung des Zusammenhangs 
zwischen mütterlichem Interaktionsverhalten und kindlicher Entwicklung verfolgt 
Feldman eine Verbesserung des mütterlichen Interaktionsverhaltens durch ein gezieltes 
Training (ders., 786ff.). Sowohl die Mütter, die sich ihren Kindern positiver zuwandten, 
ihr Interaktionsverhalten verbesserten, als auch die Kinder, die eine erhöhte Fähigkeit in 
ihren Ausdrucksmöglichkeiten („vocalisation“) aufwiesen, profitierten von diesem 
Training (ders., 790; Feldman et al. 1993, 402f.). Diese Erfolge gelten auch für Mütter-
schulungen mit anderer Zielsetzung, z.B. Gefahren erkennen und vermeiden, Fieber 
messen und bekämpfen, das Kind baden (ders., a.a.O.), Erlernen von pflegerischen Auf-
gaben zur Vermeidung einer Vernachlässigung des Kindes (Feldman et al. 1992, 22ff.). 
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Das Elterntraining hat, wie eine Follow-up Untersuchung von Feldman et al. heraus-
stellt, durchaus auch eine langfristige Wirkung. Eltern mit einer geistigen Behinderung 
sind in der Lage, erlernte Fähigkeiten über einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau 
zu halten (vgl. dies., 24ff.; Feldman et al. 1993, 397ff.). Die Möglichkeiten zur Inter-
vention und die direkten und indirekten Einflüsse auf kindliche Entwicklung und Le-
benssituation sprengen an dieser Stelle den Rahmen dieser Arbeit und so verweise ich 
auf Ausführungen zu Unterstützungsmaßnahmen und Betreuungskonzepten (vgl. Budd 
und Greenspan 1984, 489ff.; Pixa-Kettner 1999b; AWO Bremen und Universität Bre-
men 1999; Bergmann 1996 und 1997). 

2.3.5 Fünfter Faktor: „Child Outcome“ – die Reaktion der Kinder 
auf ihre Entwicklungs- und Lebenssituation 

Neben den Rahmenbedingungen kindlicher Lebens- und Entwicklungssituation stellt 
sich die Frage, wie Kinder und Jugendliche auf diese reagieren, welche Entwicklungs-
verläufe sie zeigen. Dabei gilt es, schrittweise vom Moment der Realisierung der elterli-
chen Behinderung an, über die unmittelbaren Folgen für die kindliche Entwicklung und 
eine retrospektive Bewertung der Lebenserfahrungen durch die Kinder, hin zu einer 
Betrachtung kindlicher Antwort- und Widerstandsstrategien gegen die erfahrenen Ent-
wicklungseinflüsse zu kommen. 

2.3.5.1 Realisierung der elterlichen Behinderung 
Im Rahmen dieser Arbeit interessiert die Frage, wie und wann Kinder die Behinderung 
ihrer Eltern realisieren. Bisher existieren allerdings kaum Erkenntnisse über die Reali-
sierung einer geistigen Behinderung der Eltern, erst in jüngerer Literatur, insbesondere 
in biografischen Berichten, finden sich vereinzelt Hinweise. Hier lohnt auch ein Blick in 
andere Forschungszweige, in denen die Wahrnehmung von und Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Behinderungen Zielsetzung ist, so in der Betrachtung der Lebenssituation 
von Geschwistern behinderter Kinder, kranker oder sinnesbeeinträchtigter Eltern etc., 
ich verweise an dieser Stelle auf entsprechende Literatur.18 

Die Schwierigkeiten der Eltern im Umgang mit ihren Kindern in besonderen Ent-
wicklungsphasen kann auf Momente der Auseinandersetzung mit der elterlichen Behin-
derung hinweisen. So wird die Zeit des beginnenden Schulbesuches zum einen, aber 
auch die Zeit des mittleren Kindesalters und der Adoleszenz als besonders problema-
tisch eingeschätzt (vgl. Accardo und Whitman 1990; Whitman et al. 1989). Tatsächlich 
scheint die beginnende Schulzeit eine erste Phase der Realisierung zu sein (vgl. Ronai 

                                                 
18 Zur Wahrnehmung von Behinderung im Kindesalter: Kron 1988; Geschwister behinderter Kinder: 
Hackenberg 1983 und 1992a Seifert, 1989, 1990b; Achilles, 1995a, b; Lebenshilfe, 1992b Strasser, 
Wisnet, Klingshirn und Schädler 1993; Huth-Krieger 1983, Plass 1983, Raithel o.J.; Crnic et al. 1983; 
Kinder körperbehinderter Eltern: Behrendt 1998; Kinder psychisch kranker Eltern: Gundelfinger 1997; 
Berndt 1998; Deneke 1995; Wüthrich et al. 1997; Stöger 1996; FR 1998. 
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1997, 427; Bargfrede et al. 1996, 229). Erstmalig erfahren die Kinder eine Überlegen-
heit über ihre Eltern, etwa durch das Erlernen von Fertigkeiten (Lesen, Schreiben), die 
ihre Eltern nicht oder kaum beherrschen. Diese Erfahrung der Überlegenheit zeigt sich 
im weiteren Lebenslauf immer wieder und unterstreicht somit die These, dass es sich 
um einen langen, wenn nicht lebenslangen Prozess der Auseinandersetzung handelt 
(vgl. Booth und Booth 1997a, 38). Diese frühe Realisierung einer Behinderung zeigt 
sich auch in den anderen Forschungsbereichen zu Kindern behinderter oder kranker 
Eltern. So scheint sie im Alter von etwa fünf Jahren zu beginnen (vgl. Behrendt 1998, 
226ff.) und bezieht sich vor allem auf die Wahrnehmung von Einschränkungen motori-
scher Fähigkeiten, erst mit endendem Kindergarten- und beginnendem Schulalter und 
einer wachsenden Bedeutung und Möglichkeit sprachlicher Verständigung wird auch 
eine geistige Behinderung verstärkt realisiert (Kron 1988, 77ff.). In diesem Alter er-
kennt das Kind Behinderung bereits als ein Anders- und Besonderssein (dies., a.a.O.). 
Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass ein Handeln, das aus einer Behinde-
rung resultiert, in diesem Alter als absichtlich gedeutet wird (Kron 1988, 72f., 82f.). 
Diese Aussage interessiert insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch Eltern mit ei-
ner geistigen Behinderung (primäre) Bezugspersonen sein können, ein entsprechendes 
Handeln und Reaktionen der Eltern stets mit einer Absicht verknüpft wird. 

Über den weiteren Realisierungsprozess, ob dieser sich als konstante Entwicklung 
oder in Phasen zeigt, welche Prozesse der Verarbeitung stattfinden, finden sich in der 
Fachliteratur zu Kindern geistig behinderter Eltern ebenso keine Hinweise, wie über 
mögliche Belastungen oder positive Folgen dieser Prozesse, oder wie sie in der Erfor-
schung der Lebenssituation von Geschwistern behinderter Kinder, körperbehinderter, 
sinnesbeeinträchtigter, chronisch oder psychisch kranker Eltern aufgeführt sind.19 

2.3.5.2 Drohende Behinderung und Entwicklungsverzögerung 
Der zuvor zitierte Mythos über einen Zusammenhang zwischen elterlicher Behinderung 
und geistiger Behinderung des Kindes (bzw. einer Entwicklungsverzögerung) steht 
zentral im Mittelpunkt des Interesses der Fachdiskussion. Dabei finden sich die Wur-
zeln dieses Forschungsinteresses bereits in den frühen Quellen, so in den Studien von 
Brugger, Brock, Penrose und vor allem der Studie der „Eugenics Society of Vermont“ 
(1929). Die Überzeugung, dass die Nachkommen geistig behinderter Eltern ebenfalls 
behindert würden, scheint dabei als gesetzt: „...of two feebleminded parents, nearly all 
the children will be feebleminded...“ (Pantin zit. in: Brandon 1957, 734). Nur langsam 
schwindet die Annahme über eine Behinderung der Kinder. Wie hartnäckig sich die 
Vorstellung über ein genetisches Risiko, also einer Vererbung der Behinderung aller-
dings hält, zeigt der Artikel von Seagull und Scheurer aus dem Jahr 1986: 

                                                 
19 vgl. hierzu: Seifert 1995 und 1997; Hackenberg 1983b und1992b und 1993 und 1995, Thurmaier 1990; 
Achilles 1995; Stöger 1996; Berndt 1998; Kros 1999; Schlack 1991 
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„Furthermore, the children of retarded parents may be genetically at increase risk of re-
tardation. Thus, when children are left in the care of neglectful, low functioning parents, 
the genetic risk of mental retardation is compounded by environmental risk.“ (Seagull und 
Scheurer 1986, 499; vgl. Sheerin 1998, 127) 

Dennoch nicht alle Kinder weisen eine geistige Behinderung auf, dies wird ebenfalls 
aus einem großen Teil der Studien und Praxisberichte ersichtlich (vgl. Brenner und 
Walter 1999, 230). So weist Brandon bereits 1957 darauf hin, dass es eben keinen Zu-
sammenhang zwischen geistiger Behinderung der Mütter und der Behinderung der Kin-
der gäbe: 

„Women who have been certified as feebleminded do not appear to have large numbers of 
defective children. In the present survey the number of defective children is 3.7 per cent.“ 
(Brandon 1957, 735) 

Vielmehr wandeln sich Sprachgebrauch und Diagnose; es wird deutlich, dass Kinder 
zwar häufig Entwicklungsverzögerungen aufweisen, aber kein erhöhtes Risiko in Hin-
sicht auf organisch oder genetisch bedingte Behinderungen besitzen (Espe-Sherwindt 
und Crable 1993, 156f.). 

Geistige Behinderung der Kinder 

Eine geistige Behinderung, bzw. ein erhöhtes Risiko eine solche zu erfahren, scheint bis 
in die jüngere Literatur Realität zu sein (vgl. Seagull und Scheurer 1986, 499; Penrose 
1938; Gath 1988, 739; Åkesson 1961). Die Möglichkeit einer Behinderung der Nach-
kommenschaft liegt dabei je nach Studie zwischen 2,5 % bis 93,2 % (Craft und Craft 
1981, 499), bzw. zwischen 1,7 % (Neuer 1947) und 90 % (Tredgold 1905). Bass zitiert 
dazu in einer tabellarischen Übersicht Studien, die sich der Frage der Vererbung stellen 
und ein sehr heterogenes Bild über eine geistige Behinderung der Kinder präsentieren: 
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Study Date No. 

Couples 

No. 

Children 

% 

Defect 

% 

Normal 

% Death 

Rate 

IQ 

Tested 

Burt 1913 500  14   Yes 

Brugger 1930   41   Yes 

Vanuyyen 1931  229 69   No 

Woodall 1932  119 44   No 

Brock 1934  3650 16.9   No 

Dayton 1935  20473 19.5    

Penrose 1938  124 30.3   Partly 

Southwick 1939  488 83    

Stippich 1940  40 21   Yes 

Ainsworth 1945 47 115 60 40  Partly 

Halperin 1946 204 986 42.5 15 11 Partly 

Halperin, a 1946 61 326 67 3.4 13 Partly 

Johnson 1946 59 161 25 25  Sch. Ach. 

Roberts 1947 3400  7    

Roberts, a 1947 b  15.9    

Roberts, a 1947 c  30.9    

Skeels 1948  87 5.5   Yes 

Mickelson 1949 90 300 23 27  Partly 

Charles 1959   2.5 97  Partly 

Higgins 1959 d  20    

Higgins 1959 e  6.2    

Wright, g 1959 61 319 46 33  Yes 

Shaw 1960 167 377 12  7.3 Partly 

Priest, g 1961 83 326 48-55 25 20 Partly 

Priest, a 1961 5, f  66   Partly 

Tabelle 8: Übersicht über die dokumentierte Behinderung in der Nachkommenschaft im Zeitraum von 
1913-1961(in: Bass 1963, 324, Tabelle 1; in Anlehnung an Brandon 1957) [a) Both parents 
retarded; b) IQ 70; c) IQ 55; d) IQ 65-75; e) IQ 75-85; f) Both retarded; g) Parents with two or 
more children in institutions] 

In Anbetracht dieser immensen Spannbreite kognitiver Entwicklung des Nachwuchses 
in unterschiedlichen Quellen wird deutlich, dass sich verbindliche Aussagen über die 
„Weitergabe“ von geistiger Behinderung nur schwer treffen lassen. Fest steht, dass in 
der Erforschung des „child outcomes“ – der kindlichen Entwicklung, seit jeher eine 
Betonung der kognitiven Entwicklung stattgefunden hat. Dies geht zum einen zurück 
auf eine Forschungstradition, in der es um den Zusammenhang von elterlicher Behinde-
rung und der Behinderung der Folgegeneration ging, zum anderen auch auf die Tatsa-
che, dass der kognitive Entwicklungsstand leichter anhand von standardisierten 
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Messverfahren zu erfassen ist (vgl. Dowdney und Skuse 1993, 63f.). So findet, Bezug neh-
mend auf die oben diskutierte elterliche Kompetenz, auch immer wieder eine Bewertung 
des elterlichen Handelns über die kognitive Entwicklung der Kinder statt. 

Erklärbar ist die Spannbreite der geistigen Behinderung der Kinder u.a. durch methodi-
sche Mängel der vorliegenden Studien und Artikel, die nur in begrenztem Maß verbindliche 
Aussagen zulassen (vgl. Llewellyn et al. 1995b, 15; Reed und Reed 1965, 2ff.; Whitman, 
Graves und Accardo 1987). Zu den Mängeln gehören, neben einer oft schwer nachzuvoll-
ziehenden Definition der Kategorie der geistigen Behinderung, eine fragwürdige und 
eingeschränkte Auswahl der Untersuchungspopulation. Deutlich wird dies in der näheren 
Betrachtung einzelner Studien. Immer wieder wurden z.B. Eltern in die Untersuchungs-
population mit einbezogen, die nach heutiger Definition wohl kaum als geistig behindert 
gelten würden. In der Colchester Studie von Penrose (1938) würden nach heutigen 
Maßstäben beispielweise rund 40 % der Mütter nicht mehr als geistig behindert gelten 
(Gath 1988, 739) und auch bei Brandon (1957, 735) oder Laxova et al. (1973, 215) ist die 
Spannbreite der Kategorie „Geistige Behinderung“ weiter gefasst als in aktuellen Defini-
tionen. Die starken Unterschiede resultieren allerdings auch aus der unterschiedlichen 
Größe und Auswahl der Untersuchungspopulation. Die grundlegendste Beweisführung 
bieten, so Dowdney und Skuse (1993), zwar epidemiologische Studien, so etwa die von 
Reed und Reed, Sheerin vermutet allerdings auch hier massive methodische Fehler in dieser 
Art der Studien, zudem würde der genetische Faktor überbetont (Sheerin 1998, 128). 

Eine Entkräftung der eugenischen Sichtweise hält auch Gath für notwendig. Zum einen 
seien die Kinder i.d.R. kognitiv weiter entwickelt als ihre Eltern, zum anderen sei ohnehin 
ein Großteil der Kinder nicht bei den leiblichen Eltern aufgewachsen, somit der Zusam-
menhang zwischen kindlicher Entwicklung und Förderung durch die Eltern bekräftigt, eine 
reine Vererbung der Entwicklungsmöglichkeiten hingegen in Frage stellt (vgl. Gath 1988, 
740). Der höhere IQ auf Seiten der Kinder lässt sich in einigen Studien beobachten, so sind 
in der Studie von Brandon (1957, 728) 82 % der Kinder nicht und nur 18 % der Kinder 
geistig behindert, haben zudem durchschnittlich einen wesentlich höheren IQ als ihre Müt-
ter, bei Åkesson (1961) erreichen über 60 % der Kinder einen höheren IQ als die Mütter 
(vgl. Penrose 1938; Gath 1988, 739). Exemplarisch führe ich an dieser Stelle den Überblick 
über die Behinderung von Müttern und Kindern in der Studie von Laxova et al. auf: 

 Mütter (n=53) Kinder (n=38) 

 IQ % IQ % 

severely-subnormale unter 50 7,5 unter 50 2,6 

subnormale 50-69 54,7 50-69 8,0 

dull normale 70-84 32,1 70-84 15,7 

average intelligence über 85 5,7 über 85 73,7 

Tabelle 9: Behinderung der Nachkommenschaft, II (in: Gath 1988, 740; nach: Laxova et al. 1973) 

Deutlich zeichnet sich hier die Vermutung ab, dass die Kinder eine höhere kognitive 
Entwicklung aufweisen als ihre Eltern. Laxova et al. führen dazu aus, dass 89 % einen 
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IQ Wert von über 70 aufwiesen (vgl. dies, 215, 210, 195; Gath 1988, 740). In diesem 
und den anderen aufgeführten Beispielen finden sich allerdings keine qualitativen Aus-
sagen über den Zusammenhang zwischen der Schwere der elterlichen Behinderung und 
der Entwicklung der Kinder, eine differenzierte Aussage über den Zusammenhang der 
Schwere der elterlichen Behinderung und der der Kinder ist so nicht möglich. 

Die aktuelle Diskussion beruft sich vor allem auf die Arbeit von Reed und Reed, so 
wie auf Accardo und Whitman (1990) und geht von einem Risiko einer geistigen Be-
hinderung der Kinder von etwa 30 % bis 60 % aus. Dabei erweist sich die Übersetzung 
der verwendeten Kategorie der „mental retardation“, bzw. der „learning difficulty“ 
weiterhin als Problem. So ist davon auszugehen, dass in der angeführten 30 bis 60 pro-
zentigen Behinderung der Kinder, ein Großteil der Kinder eine Lernbehinderung im 
deutschsprachigen Sinne aufweist (vgl. Feldman 1986, 779). Zwar dokumentieren wei-
tere Studien ebenfalls eine hohe Rate an Behinderungen, Booth und Booth etwa sehen 
eine „learning difficulty“ bei 50 % der Kinder (Booth und Booth 1997a, 7ff.), Gillberg 
und Geijer-Karlsson zeigen eine 20%-ige geistige Behinderung (Gillberg und Geijer-
Karlsson 1983, 893), dennoch sehen Whitman, Graves und Accardo in ihrer Studie aus 
dem Jahre 1987 keinen Zusammenhang zwischen der Behinderung der Eltern und der 
kognitiven Entwicklung der Kinder. So können sie auch festhalten, dass der IQ der Kin-
der im Durchschnitt einen höheren Wert erzielte, als der Wert der Eltern (Whitman, 
Graves und Accardo 1987, 637f.; vgl. Gath 1988, 740; Laxova et al. 1973; Scally 1973; 
ders. 1975; Berry und Shapiro 1975, 797; Feldman et al. 1985, 254f.; Grunewald und 
Linner 1981, 76). Spreen geht an dieser Stelle konsequent weiter und stellt fest, dass 
eine Behinderung aufgrund einer Vererbung auch nur der Quote in der Normalbevölke-
rung entspricht (Spreen 1978, 55; vgl. Tymchuk und Andron 1990; Whitman und 
Accardo 1990). Eine Studie, die eine eindeutige verlässliche Auskunft über die Ver-
erbung, bzw. das Risiko der Nachkommenschaft eindeutig be- oder widerlegt, fehlt 
bisher. 

Entwicklungsverzögerung 

Angesichts der doch recht unsicheren Forschungssituation betreffend der Vererbung 
einer geistigen Behinderung und der kaum haltbaren Vorstellung über einen kausalen 
Zusammenhang zwischen elterlicher und kindlicher geistiger Behinderung stellt sich die 
Frage, inwieweit die negativen Entwicklungszahlen, die bei großzügiger Übersetzung 
eben auch den Bereich der Entwicklungsverzögerung meinen können, zu deuten sind. 
Viele Quellen belegen ein erhöhtes Risko einer Verzögerung der kindlichen Entwick-
lung in verschiedenen Teilbereichen (vgl. Feldman et al. 1985, 256; ders. 1986, 779; 
Feldman und Walton-Allen 1997, 360; Baroff 1974; McCandless 1952; McGaw 1995, 
52; Garber et al. 1991, 513; Kohler et al. 1968, 305; McGaw und Sturmey 1993, 102; 
Budd und Greenspan 1984; Peterson et al. 1983, 339 Mørch et al. 1997, 347). Einen 
treffenden Überblick über verschiedene Entwicklungsauffälligkeiten bieten die Ergeb-
nisse der norwegischen Studie von Mørch, Skår und Andersgård (1997). 
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Die Autoren sehen bei insgesamt 43,1 % aller 65 untersuchten Kinder eine Form 
der „learning difficulties“, wobei sie diesen Begriff sichtlich als Oberbegriff von Schul-
problemen, bis hin zu unterschiedlichsten Formen der geistigen Behinderungen ver-
wenden, so also eine sehr umfassende Definition von „learning difficulties“ gebrauchen 
(Mørch et al. 1997, 344). Diese Form der „learning difficulty“, eine Behinderung oder 
Verzögerung meist schulischen Lernens findet sich auch in anderen Studien. Bei Shaw 
und Wright (1960, 274) können 12,2 % der Kinder aufgrund einer Beeinträchtigung 
nicht die Regelschule besuchen, und somit lag der Besuch einer Sonderschule durch 
11,6 % der Kinder um das 17fache höher als in der Normalbevölkerung, bei Laxova et 
al. besuchen knapp 63 % der Kinder die Regelschule und 18 % eine Sonderschule (La-
xova et al. 1973, 206). Booth und Booth (1998) ergänzen diese Beobachtungen durch 
die Sichtweisen der Kinder auf ihre eigenen Schulerfahrungen. Wenige nichtbehinderte 
Kinder berichteten von einer unauffälligen Schullaufbahn, mit durchschnittlichen oder 
überdurchschnittlichen Leistungen. Ein Großteil der nichtbehinderten Interviewpartner 
der Studie von Booth und Booth wissen von unterdurchschnittlichen Schulleistungen, 
Lernschwierigkeiten, Ärger und Akzeptanzproblemen, Schulschwänzen usw. zu be-
richten. Die Kinder mit einer Lern- oder geistigen Behinderung zeigen hingegen eine 
„typische“ Schulkarriere von Kindern mit einer (geistigen) Behinderung, d.h. den Be-
such einer Sonderschule (Booth und Booth 1998, 63f.). 
 

Children’s condition    

Handicaps Learning Difficulties 
(%) 

Normal children (%) Total (%) 

Fine motor 11 (39,3) 3 (10,0) 14 (21,5) 

Gross motor 10 (35,7) 2 (6,7) 12 (18,5) 

Speech 19 (67,9) 1 (3,3) 20 (30,8) 

Sense 7 (25,0) 0 (0,0) 7 (10,8) 

Psycho-social 16 (57,1) 0 (0,0) 16 (24,6) 

Tabelle 10: Entwicklungsprobleme der Kinder (nach: Mørch et al. 1997, 345) 

Bei näherer Betrachtung der Studie von Mørch et al. wird deutlich, dass die Kinder ne-
ben der vorhandenen „learning difficulty“ weitere Belastungen aufweisen (siehe Tabelle 
10) und auch Feldman und Walton-Allen zeigen auf, dass Kinder von geistig behinder-
ten Müttern mindestens eine, eher aber mehrere Probleme aufweisen (Feldman und 
Walton-Allen 1997, 360). Dabei scheint die Verzögerung der Sprachentwicklung au-
genfällig zu sein, wird sie doch von mehreren Quellen in deutlicher Höhe belegt (vgl. 
Mørch et al. 1997, 345; Feldman et al. 1985, 254; Garber et al. 1991, 513; Kohler und 
Didier 1974; Kohler et al. 1968, 305; McGaw und Sturmey 1993, 102; Budd und 
Greenspan 1984; Feldman 1986, 779; McGaw 1995, 52) und tritt bis zu einem Alter 
von zwei Jahren offen auf: 

„In conclusion, this study provides evidence that children of retarded mothers are at-risk 
for developmental delay as early as 2 years of age.“ (Feldman et al. 1985, 257; vgl. Feld-
man 1986, 779; Baroff 1974; McCandless 1952) 



93

Die Störung der Sprachentwicklung zeigt sich also als eine wesentliche Folge der elter-
lichen geistigen Behinderung, so lässt sich an dieser Stelle vermuten. Diese Beobach-
tung steht auch im Einklang mit den Aussagen von Feldman et al., dass die Eltern all-
gemein eine niedrige kommunikative Kompetenz aufweisen, insofern eine mangelnde 
Förderung der Kinder in der Sprachentwicklung zu vermuten ist. 

Die Entwicklung des psychosozialen Bereiches wird von Mørch et al. bei circa ei-
nem Viertel aller Kinder als unzureichend beobachtet (Mørch et al. 1997, 345), zumal 
bei 12,3 % der Kinder zusätzlich noch somatische und psychische Probleme (z.B. 
Asthma, Allergien, Enuresis) auftreten. Dieser wenig definierte Begriff des psychosozi-
alen Entwicklungsbereiches lässt sich mit Beobachtungen anderer Studien vergleichen, 
die Auffälligkeiten in Verhalten und psychischer Entwicklung sehen. Seagull und 
Scheurer (1986, 498) sehen Kinder von „low functioning“ Eltern etwa als depressiv und 
reaktionsarm, Gillberg und Geijer-Karlsson (1983, 893) berichten, dass 58 % der Kin-
der in psychiatrischer Behandlung sind und Peterson et al. (1983) stellen im Zusam-
menhang mit den Verhaltensproblemen die Vermutung an, dass diese als Antwort auf 
das unzureichende elterliche Interaktionsverhalten zurückzuführen sind: 

„The parents in this study are similar to nonretarded parents of conduct problem children 
in their use of large number of vague commands and lack of praise for the child’s socially 
appropriate behavior. The characteristics may contribute to the development of behavior 
problems by increasing frustration while offering inadequate information regarding the 
kind of behavior required in a given situation.“ (Peterson et al. 1983, 339; vgl. Kohler et 
al. 1968, 305) 

Der in der Studie von Mørch et al. doch recht hohe Anteil an Störungen in der (Fein- 
und Grob-) Motorik wird von keiner weiteren Quelle gestützt, bzw. findet keine Be-
achtung (vgl. Feldman et al. 1985, 254). 

Ursachen und Faktoren der Beeinflussung 

Es interessiert die Frage, welche Faktoren die Behinderung und Entwicklung der Kinder 
beeinflussen. Als ersten zu diskutierenden Einflussfaktor sehe ich die Rolle der Schwere 
der elterlichen Behinderung im kindlichen Entwicklungsprozess. Schon frühe Studien 
relativieren die häufig getroffenen Aussagen über den Zusammenhang der elterlichen 
Behinderung und der kindlichen Entwicklung. Halperin beobachtet in ihrer Studie, dass 
sich die Schwere der Behinderung der Kinder gegenläufig zur Behinderung oder zum 
Bildungsstand der Eltern entwickelt (Halperin 1945, 13), Brandon sieht keine oder nur 
eine sehr niedrige Korrelation zwischen der Behinderung der Eltern und der kognitiven 
Entwicklung der Kinder (vgl. Brandon 1957, 733), wobei Kaminer et al. in einem Ver-
gleich von Kindern behinderter Eltern und nichtbehinderter Eltern feststellten, dass 
Kinder von behinderten Eltern zu 38 % nicht- oder nur leicht behindert waren, in der 
Gruppe mit nichtbehinderten Eltern 70 % der Kinder nicht- oder nur leicht behindert 
waren (Kaminer et al. 1981, 41). In der „neueren“ Literatur argumentieren Reed und 
Reed über die Behinderung der Kinder und beobachten, dass je schwerer eine kindliche 
Behinderung ist, desto seltener die Eltern behindert sind (Reed und Reed 1965, Tab. 32, 
46f.). Heber und Garber (1975) sehen in ihrer Untersuchung von Risikofamilien bei ca. 
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50 % der Mütter einen IQ Wert von unter 80, wobei nur 1/5 der Kinder mit einem IQ 
von unter 80 auftreten. Ein interessantes Ergebnis ist in diesem Zusammenhang, dass 
jüngere Kinder eher einen durchschnittlichen IQ Wert aufweisen, sich langsamer und 
somit nicht dem Alter entsprechend entwickeln (Heber und Garber 1975, 403). Eine 
differenzierte Sichtweise bieten Feldman und Walton-Allen (1997). Sie sehen generell 
einen höheren IQ der Kinder gegenüber ihren geistig behinderten Müttern gegeben, 
wobei der IQ in der Gruppe der Kinder mit geistig behinderten Müttern gegenüber der 
Vergleichsgruppe mit nichtbehinderten Müttern signifikant niedriger ist (Feldman und 
Walton-Allen 1997, 357). Gleichzeitig sehen die Autoren keine Korrelation zwischen 
dem mütterlichen IQ und der kindlichen Entwicklung gegeben (dies., 359). Es lässt sich 
also festhalten, dass der Zusammenhang zwischen Schwere der elterlichen Behinderung 
– gemessen am I:Q. der Eltern – und der Entwicklung der Kinder so kaum feststellbar 
ist, wobei sich die zu diesem Punkt zu befragenden Studien in ihren Anlagen auch zu 
unterschiedlich präsentieren. 
 

 ein Elternteil 
geistig behindert 

beide Eltern geistig behindert 

Eugenics Society 1929 26,4 % 44,1 % 

Reed und Reed 1965 9,5-17,5 % 39,9 % 

Gillberg und Geijer-Karlsson 
1983 

24 % 47 % 

Tabelle 11: Zusammenhang zwischen elterlicher Behinderung und Behinderung des Kindes (nach: Feld-
man 1986, 779) 

Auch die Frage der geistigen Behinderung eines Elternteils, bzw. beider Elternteile, ist 
in der Fachliteratur immer wieder von Interesse. Einen ersten Zusammenhang zwischen 
elterlicher Behinderung und Behinderung der Kinder findet sich ja in der Studie der 
Eugenics Society of Vermont (1929). Hier wurde herausgestellt, dass die geistige Be-
hinderung eines Elternteiles dazu führen würde, dass 26,4 % des Nachwuchses ebenfalls 
eine geistige Behinderung aufwiese, bei einer geistigen Behinderung beider Eltern er-
höhe sich der Anteil der Behinderung der Kinder auf 44,1 % (vgl. Reed und Reed 1965, 
2f.; siehe Tabelle 11). Einen vergleichbaren Zusammenhang zwischen Behinderung 
eines Elternteiles oder beider Eltern und der Wahrscheinlichkeit der Behinderung der 
Kinder sehen auch Reed und Reed, so liegt eine geistige Behinderung der Folgegenera-
tion in 39,9 % der Fälle vor, wenn beide Elternteile eine Behinderung aufwiesen; ist nur 
ein Elternteil behindert, sind 9,5 % – 17,5 % der Kinder behindert (siehe Tabelle 11; 
vgl. Abramson et al. 1988; Craft und Craft 1981; Melton und Scott 1984; Tymchuk et 
al. 1987). Dabei scheint die Tatsache der geistigen Behinderung beider Eltern weniger 
die genetische Argumentationslinie zu stützen, als vielmehr die soziologische. Durch 
eine Behinderung beider Eltern fehlt der Familie ein „benefecator“ im Kernbereich, die 
Funktionalität der Familie gerät in Gefahr. Die Tatsache der geistigen Behinderung 
wirkt sich, wie oben aufgezeigt, auch auf die elterliche Kompetenz, auf Missbrauch und 
Vernachlässigung der Kinder aus und nicht nur, wie in diesem Abschnitt behandelt, auf 
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die Entwicklungssituation. Das Fehlen einer erwachsenen nichtbehinderten Person 
kann sich allerdings nicht nur auf die Aufrechterhaltung der Versorgung der Kinder und 
die Organisation des Familienalltages auswirken, sondern auch auf die Förderung der 
kindlichen Entwicklung. Diese Überlegungen finden sich auch in anderen Studien (vgl. 
Goodman 1984, 6; Gillberg und Geijer-Karlsson 1983, 892f.; Accardo und Whitman 
1990; Kaminer et al. 1981; Seagull und Scheurer 1986). Eine weitere Beobachtung trägt 
Feldman bei. So weisen Kinder, die nur einen geistig behinderten Vater haben, eine 
schwächere geistige Behinderung oder höhere IQ-Werte auf, als Kinder, die nur eine 
geistig behinderte Mutter haben. Diese Beobachtung, beachtet man die klassische Rol-
lenverteilung in Kinderpflege und -versorgung, verleitet Feldman zu der These, dass die 
Einflüsse durch die Umwelt, etwa in der Erziehungssituation, durchaus bedeutender 
seien für die kindliche Entwicklung als die Tatsache einer genetischen Disposition 
(Feldman 1986, 779; Feldman et al. 1985, 253). Auch Reed und Reed weisen darauf 
hin, dass sich eine geistige Behinderung der Mutter vehementer auf eine Behinderung 
des Kindes auswirke als eine geistige Behinderung des Vaters. In Tabelle 12 ist deutlich 
zu erkennen, dass die geistige Behinderung der Kinder wesentlich seltener gegeben ist 
(9,5 %), wenn nur der Vater behindert ist, bei einer Behinderung der Mutter liegt der 
Anteil der wiederum behinderten Kindes bei 17,5 % (Reed und Reed 1965, 39). Dieser 
Gedanke wird von Reed und Reed in der Untersuchung weiter verfolgt, wobei sich in 
den Betrachtungen der unterschiedlichsten Gruppen immer wieder ein Trend abzu-
zeichnen scheint, dass Kinder von einem erhöhten Risiko betroffen sind, wenn mindes-
tens die Mutter eine geistige Behinderung hat, die Kinder dann zudem noch eine schwe-
rere Behinderung aufweisen, als wenn nur der Vater behindert ist: 
 

Type of Union Retarded Normal Unknown Total Per Cent 
Retarded 

Retardate × retardate (54) 85 83 47 215 39,5 

Male retardate × normal (95) 41 261 128 430 9,5 

Female retardate × normal (87) 51 175 70 296 17,5 

Male retardate × unknown (133) 39 267 189 495 7,7 

Female retardate × unknown (167) 64 287 164 515 12,4 

Total (356) 280 1073 598 1951 14,3 

Tabelle 12: Behinderung der Kinder bei Behinderung beider Eltern/ eines Elternteils (Reed und Reed 
1965, Tab. 27, 39) 

Vor dem Hintergrund der genetisch initiierten Studien bleibt dieses Phänomen aller-
dings nicht erklärbar. Vielmehr gilt  wohl die oben angesprochene These über die Ver-
teilung der Erziehungsaufgaben zwischen den Eltern, es handelt sich ja hier um Studien 
aus einer Epoche strenger Aufgabenverteilungen in Familien; dies wird gestützt und 
somit eine mangelnde Stimulierung und Versorgung der Kinder nahegelegt, wenn die 
eigentliche Erziehungsperson, die Mutter, eine Behinderung aufweist. Weist zusätzlich 
zur Mutter der Vater eine Behinderung auf, entfällt auch er, wie oben angesprochen, als 
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„benefecator“ der Kinder. Den Einfluss des direkten Lebensumfelds der Kinder auf die 
Entwicklung habe ich bereits im Punkt der Fremdplatzierung angesprochen (vgl. Mørch 
et al. 1997, 347, Seagull und Scheurer 1986, 498). 

Weit gehend vernachlässigt werden in der Literatur die Einflüsse der sozioökonomi-
schen und psychosozialen Faktoren. Zur Familiengröße als Einflussfaktor merken Reed 
und Reed zwar an, dass mit abnehmendem elterlichen IQ, die Familiengröße zunehme, 
gleichzeitig aber auch zu beobachten sei, dass der kindliche IQ mit der anwachsenden 
Familiengröße abnehme (Reed und Reed 1965, 64ff., Tab. 48, 47). Die Autoren folgern 
daraus allerdings keine weiteren Überlegungen über die Lebensbedingungen in diesen 
Familien und deren Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Die von Reed und Reed 
geschilderten Zusammenhänge zwischen Familiengröße, elterlichem IQ und der kindli-
chen Entwicklung implizieren dreierlei Zusammenhänge: 1) mit abnehmendem elterli-
chen IQ steigt die Familiengröße; 2) mit zunehmender Familiengröße sinkt der IQ der 
Kinder; 3) mit sinkendem elterlichen IQ sinkt auch der gemessene IQ der Kinder. Wei-
tere Faktoren werden in der Literatur genannt, jedoch kaum umfassend diskutiert. Booth 
und Booth (1997a, 8) sehen beispielsweise die kindliche Entwicklung vor allem durch 
Armut, gesundheitliche Risiken, aber auch durch die Familienstruktur gefährdet (vgl. 
Tymchuk et al. 1990a, 10); die von Kaufman und Zigler (1989) angeführten ehelichen 
Schwierigkeiten als Risikofaktor für die Entwicklung sind durchaus als Faktor umstrit-
ten (vgl. Craft und Craft 1981 versus Koller et al. 1988). Rolfe (1990, 134) betont die 
Bedrohung der sozialen und kognitiven Entwicklung auf Grund intrauteriner-perinataler 
Vorkommen oder unzureichender Ernährung/ Versorgung, Schutz und Stimulation wäh-
rend Säuglingszeit und Kindheit (vgl. auch Farran und McKinney 1986; Garber 1988), 
negativ, allerdings nicht signifikant, wirkt sich hingegen das Alter der Mütter auf die 
kindliche Entwicklung aus, so Feldman et al., Kinder älterer Mütter weisen einen gerin-
geren IQ auf, weiter sehen die Autoren eine hohe Kinderzahl als negativen Einfluss-
faktor (Feldman et al. 1985, 254f.). 

2.3.5.3 „Adult Identities“ – die Kinder erreichen das 
Erwachsenenalter und bewerten retrospektiv ihr Leben 

Wie bereits erwähnt, beschränkt sich die internationale Fachliteratur insbesondere auf 
die Betrachtung und Untersuchung der frühen Kindheit; Beschreibungen der Lebenssi-
tuation der Kinder im Jugendalter werden bereits seltener, eine Betrachtung der Lebens-
situation der erwachsenen Kinder fehlte bis zur Studie von Booth und Booth weit ge-
hend. Zudem herrscht auch ein Mangel an Studien aus Sicht der Kinder, wie Ronai 
festhält (1997, 418; vgl. Booth und Booth 1994b, 162). Durch die Konzentration auf 
Teilaspekte der kindlichen Lebenssituation und auf die frühe Kindheit besteht das 
Problem, dass Prognosen über den späteren Lebensverlauf schwierig, bzw. falsche 
Prognosen getroffen werden, wenn Ergebnisse der frühen Kindheit fraglos in das wei-
tere Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter projiziert werden. Die Fragen, wie kom-
plette Kindheitsverläufe sich gestalten, bzw. wie die Kinder sich als Erwachsene erle-
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ben, lässt sich bisher nur aus den Praxisberichten und aus der mehrfach zitierten Studie 
von Booth und Booth sowie dem autobiografischen Bericht von Ronai betrachten. 

Ronai (1997) weist sehr deutlich darauf hin, dass die Tatsache einer geistigen Be-
hinderung der Eltern keine Erfahrung ist, die irgendwann verarbeitet und somit „been-
det“ ist. Sie bildet vielmehr ein lebensbegleitendes Thema und äußert sich in unter-
schiedlichen Aspekten des Lebens. Einen solchen Aspekt führen Booth und Booth mit 
ihrem Ausspruch „adults need parents, too“ (Booth und Booth 1997a, 37) auf. Sie be-
tonen die Notwendigkeit der Eltern als Bezugspersonen für das Kind bis in das Erwach-
senenalter in all seinen Fassetten: als Bewahrer der Familienstruktur, als Bezugsperson, 
als Großeltern etc. Der Einfluss, so sind sich die Autoren einig, spiegelt sich im Er-
wachsenenleben auch in dem eigenen Rollenverständnis wider. Für Ronai bedeutet, sich 
als erwachsene Person zu erleben und zu äußern, eben auch der Aspekt, Tochter einer 
Mutter mit geistiger Behinderung zu sein (vgl. Ronai 1997, 426). Diese Rolle nimmt 
sehr wohl einen anderen Stellenwert ein, als die Rollen, die Ronai in ihrer Person verei-
nigt sieht, handelt es sich bei dieser Fassette ihrer Persönlichkeit, – im Gegensatz zu 
ihren Rollen als Ehefrau, Mutter, Berufstätige usw. – um eine gesellschaftlich stigmati-
sierte Rolle. Dies bedeutet letztendlich auch eine lebenslange Auseinandersetzung mit 
einer gesellschaftlichen Diskriminierung bzw. Strategien im Umgang mit der eigenen 
Vergangenheit zu entwickeln (vgl. dies., 426, 431). Die Definition des Erwachsenseins 
beschäftigt auch Booth und Booth. Die Autoren folgen dabei einer Definition des Er-
wachsensein nach Hutson und Jenkins (1989) (Booth und Booth 1997a, 33), so ist Er-
wachsensein kein klar definierter Status, sondern eher eine Ansammlung verschiedener 
Identitäten und Rollen, was auch Ronai deutlich macht. Der Zusammenhang des Ver-
ständnisses dieser Identitäten in Erwachsenenrollen mit dem kindlichen (Er-) Leben ist 
nur schwer nachzuvollziehen und zu definieren, so Booth und Booth (a.a.O.). Insofern 
folgen sie Hutson und Jenkins, die zwei Aspekte der Erwachsenenrolle benennen: das 
Erwachsensein in Form einer offiziell und allgemein gültigen Definition eines Lebens-
status und Abschnitts, dokumentiert etwa durch eine Zuschreibung von Rechten und 
Pflichten, und schließlich das Agieren als Erwachsener, d.h. Handlungen und Verhalten, 
die erwachsenen Menschen vorbehalten sind und von ihnen verlangt werden. Booth und 
Booth überprüfen in ihrer Studie, inwieweit erwachsene Kinder den Kriterien des Er-
wachsenseins gerecht werden, bzw. den Übergang ins Erwachsenenleben geschafft ha-
ben. So resümieren sie, dass den nichtbehinderten Kindern ohne größere Probleme die 
Übernahme von (typischen) Erwachsenenrollen gelingt, bei behinderten Kindern gelingt 
dies, insbesondere für die Übernahme der Rollen erwachsener Männer, schwieriger 
(Booth und Booth 1997a, 35). 

Weiterhin interessiert auch die Frage, wie Kinder ihr Leben rückblickend bewerten, 
welches Verhältnis sie zu ihren Eltern haben. Gezeichnet wurde ein Multiproblem-
milieu, die Eltern-Kind-Beziehung wurde immer wieder in Frage gestellt, da die Fähig-
keit der Eltern, Bindungen aufzubauen, angezweifelt wird. Hier zeigen sich die Quellen 
als erstaunlich dünn, lediglich in der Studie von Booth und Booth findet sich eine rück-
blickende Bewertung des eigenen Lebenslaufes. Hierbei überrascht, dass ob der negati-
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ven Beschreibungen dennoch nur drei von 30 befragten Kindern von einem negativen 
Verhältnis zu ihren Eltern berichten (Booth und Booth 1997a, 28f.; dies. 1998, 67f.). 
Dies schließt eine Kritik an elterlichem Handeln nicht aus, hier richtet sich, als weitere 
Überraschung, die Kritik vor allem an die nichtbehinderten Väter (Booth und Booth 
1998, 68); das Verhältnis zu den Müttern wird größtenteils als positiv geschildert, alle 
Kinder haben Kontakt zu mindestens einem Elternteil. Hier stellt sich mir allerdings die 
Frage, ob Booth und Booth in ihrer Studie nicht eine Positivauswahl befragt haben, die 
Autoren haben schließlich keine Kinder ausfindig machen können, die keinen Kontakt 
mehr zu den Eltern haben (dies., 67). Ein Aspekt, der in die Nähe der retrospektiven 
Bewertung der Lebensgeschichte kommt, ist also die aktuelle Beziehung, bzw. die 
rückwirkende Bewertung der Beziehung zu den Eltern, so interessiert Ronais retrospek-
tive Bewertung der Beziehung zu ihrer Mutter. Die nordamerikanische Autorin eröffnet 
hier einen neuen, dritten Zustand in der Beschreibung der Mutter-Tochter-Beziehung: 
die Ambivalenz als Gefühlsausdruck. Die Frage der Liebe der Mutter zur Tochter ist 
rückblickend, mit einem interpretatorisch anmutenden Eifer, zwar auszumachen (vgl. 
Ronai 1997, 420), die Beziehung der Tochter zur Mutter hingegen kann nicht eindeutig 
beschrieben werden, sie bleibt tatsächlich ambivalent (vgl. dies., 428, 430).20 

Eine weiteres Ergebnis der Studien von Booth und Booth, das zudem als Hinweis 
auf die Vermutung gesehen werden kann, dass eine enge Beziehung zu einer nichtbe-
hinderten erwachsenen Person sich begünstigend auf die Entwicklung und Lebenssitua-
tion der Kinder auswirkt, ist die Tatsache, dass alle nichtbehinderten Kinder über eine 
positive Beziehung zu ihren Großeltern berichten, weniger als die Hälfte der behinder-
ten Kinder berichten über eine ähnliche Beziehung zu den Großeltern (Booth und Booth 
1998, 67f.). 

2.3.5.4 Reaktionen und Antwortstrategien der Kinder 
Betrachtet man den Zusammenhang zwischen elterlicher Behinderung und Lebensrea-
lität der Kinder einerseits, Entwicklung und Behinderung der Kinder andererseits, so 
fällt auf, dass nicht alle Kinder im selben Maße auf die gegebenen Bedingungen reagie-
ren. Zeigen einige Kinder eine Entwicklungsverzögerung als „Antwort“ auf ihre Le-
benssituation, so scheint andere Kinder wiederum diese Lebenssituation in ihrem Ent-
wicklungsprozess nicht zu beeinflussen (vgl. Feldman und Walton-Allen 1997, 361f.). 
Die Frage, warum Kinder sich so und nicht anders entwickeln, ist in dieser Fachdiskus-
sion nur unzureichend behandelt worden, dabei handelt es sich in der Frage der kindli-
chen Reaktionen auf ihr Lebensumfeld um eine Kernfrage der Thematik. Es interessiert, 
welche Faktoren und Elemente den Kindern eine ihrem Alter entsprechende Entwick-
lung gewährleisten, oder, im Umkehrschluss, welche entwicklungshemmenden Fakto-

                                                 
20 Anm.: Der autobiografische Bericht von Ronai trägt schließlich auch den Titel „On Loving and Hating 
My Mentally Retarded Mother“, eine Andeutung auf die Schwierigkeit einer eindeutigen und zugleich 
ambivalenten Beziehung zu ihrer Mutter. 
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ren für eine pädagogische Unterstützung der Familien zu eruieren sind. Antworten auf 
diese Fragen bietet die Resilienz- und Vulnerabilitätsforschung. Diese geht davon aus, 
dass eine Vielzahl an Faktoren besteht, die eine dem Alter entsprechende psychische 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bedingt. Dabei existieren ebenso Faktoren, 
die das Risiko einer psychischen Störung von Kindern und Jugendlichen erhöhen, also 
risikoerhöhende Faktoren, als auch Faktoren, die sich mildernd oder vorbeugend gegen 
ungünstige Entwicklungseinflüsse stellen und die Entwicklung schützen, also risikomil-
dernde Faktoren (vgl. Fingerle et al. 1999, 303; Booth und Booth 1998, 81f.). Scheit-
hauer und Petermann stellen das Zusammenwirken protektiver und risikoerhöhender 
Faktoren in Abbildung 1 modellhaft vor. Dieser gelungene, wenn auch stark verkürzte 
Überblick zeigt deutlich, dass sich sowohl risikoerhöhende, wie auch -mildernde Fakto-
ren aus verschiedenen Quellen speisen, die Faktoren können sowohl kind- als auch um-
gebungsbezogen sein, sind zudem auch abhängig von besonderen Rahmenbedingungen 
und zeitlichen Phasen. 
 

Bilanz: Belastung vs. Ressourcen 
• Gesamt-Belastbarkeit des Kindes und seiner Familie 
• Anstrengungen zur Belastungsbewältigung 
• Entwicklungsprognose des Kindes 

Risikoerhöhende Faktoren Risikomildernde Faktoren 

Belastungen Ressourcen 

Kind-
bezogene 
(Vulnera-
bilität) 

Umge-
bungsbe-
zogene 
(Risiko-
faktoren) 

Phasen 
erhöhter 
Vulnera-
bilität 

Resilienz Umge-
bungsbe-
zogene 
(Schutz-
faktoren) 

Kind-
bezogen 

 

Abbildung 1: Risikoerhöhende und risikomildernde Faktoren in der kindlichen Entwicklung (in: Scheit-
hauer und Petermann 1999, 4) 

Risikoerhöhende Faktoren 

Risikoerhöhende Faktoren sind nach obiger Grafik in kindbezogene Faktoren, umge-
bungsbezogene Faktoren und in Phasen erhöhter Vulnerabilität zu unterteilen. Kindbe-
zogene Faktoren (Vulnerabilität) können dabei eine genetische Disposition/ chronische 
Krankheit des Kindes ebenso sein wie ein niedriger IQ, eine leichte/ hohe Ablenkbarkeit 
oder ein schwieriges Temperament. Umgebungsfaktoren finden sich in der sozioöko-
nomischen Situation der Familie oder in familiären Belastungen (z.B. Scheidung der 
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Eltern, stetige elterliche Auseinandersetzungen, Armut, Drogenkonsum, Entwurzelung 
der Familien, Wohnungsnot, mangelhafte Ernährung, Kriminalität eines Elternteils etc.) 
(vgl. Fingerle et al. 1999, 303; Rolff und Zimmermann 1992; Göppel 1997, 286, 133; 
Ulich 1988, 150). 

Über die Entstehungsursachen risikoerhöhender Faktoren gibt es unterschiedliche 
Erklärungsansätze. Scheithauer und Petermann etwa unterscheiden zwischen biologi-
schen Faktoren (z.B. prä-, peri- und postnatale Faktoren, ein negatives mütterliches Er-
nährungsverhalten sowie Substanzenkonsum, ein schwieriges Temperament des Kin-
des), Faktoren innerhalb der Eltern-Kind-Interaktion (z.B. Bindungsverhalten [unsicher-
vermeidende, unsicher-ambivalente und desorganisierte Bindungserfahrungen], negati-
ves Pflegeverhalten der Mutter, psychische Störungen der Eltern), familiäre und soziale 
Faktoren (z.B. Konflikte der Eltern, Erziehungsverhalten der Eltern, Gewalt und Miss-
handlung in der Familie, sehr junge Eltern, niedriger, sozioökonomischer Status) 
(Scheithauer und Petermann 1999, 4), wobei die Autoren eine monokausale Ursachen-
zuschreibung vermeiden. 

Es lassen sich also vielfältige Risikofaktoren im kindlichen Lebenslauf und in der 
Entwicklungssituation ausmachen. Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings auf, dass 
einige der Faktoren durchaus allgemeiner Natur sind und im Lebenslauf von Kindern 
auftreten, ohne als risikoerhöhende Faktoren ausgemacht zu werden. Vielmehr scheint 
der Zeitpunkt des Auftretens und die Kombination von verschiedenen Risikofaktoren, 
bzw. das Auftreten von risikoerhöhenden Faktoren in bestimmten Abschnitten des Le-
bens von Bedeutung zu sein. Dabei zeigt sich eine besondere Phase der Verletzlichkeit 
in der kindlichen Entwicklung insbesondere in den ersten (drei) Lebensjahren (Scheit-
hauer und Petermann 1999, 3; vgl. Laucht et al. 1996). Es gibt sichtlich auch Belas-
tungsmomente, die sich in bestimmten Entwicklungsphasen unterschiedlich negativ 
auswirken (Scheithauer und Petermann 1999, 6). Auch die Frage, ob Belastungen ein-
malig bzw. epochal auftreten (z.B. Scheidung der Eltern), oder den gesamten Entwick-
lungsverlauf begleiten (z.B. Geschlecht der Kinder) (Scheithauer und Petermann 1999, 
5), wirken sich verschieden aus, auch scheint das beständige sich wiederholende Auf-
treten von Belastungsfaktoren eine Rolle zu spielen, so stellen Ernst und von Luckner 
fest: 

„Frühe Erfahrungen hinterlassen nur dann bleibende Spuren, wenn sie ‘durch spätere 
gleichartige Erfahrungen immer wieder verstärkt werden.’ (...) Negative Erfahrungen, wel-
che nicht anhalten, verblassen. Eine gestörte psychische Entwicklung ist nicht Resultat von 
früher, sondern von kontinuierlicher Erfahrung; frühes soziales Lernen ist nicht wirksamer 
als spätes soziales Lernen (Clarke u.a. 1968; Thomas u.a. 1984).“ (Ernst und von Luckner 
1985, 152, Hervor. i. Orig.; vgl. Göppel 1997, 145f.) 

Diese Feststellung ist von besonderem Interesse angesichts der Einschätzung, geistig 
behinderte Eltern könnten ihren Familienalltag kontinuierlich nicht gestalten. Allerdings 
ist dieser Punkt innerhalb der Resilienzdebatte umstritten. Betonen einige Autoren den 
belastenden Aspekt eines frühen und beständigen Auftretens von Risikofaktoren (vgl. 
Scheithauer und Petermann 1999, 8f.), sehen andere hingegen, dass frühe Belastungen 
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auch im späteren Entwicklungsverlauf wieder ausgeglichen werden können (vgl. Ulich 
1988, 150). 

Zudem zeigt sich häufig eine Kumulation risikoerhöhender Faktoren, befinden sich 
Kinder in einem Multiproblemmilieu (Scheithauer und Petermann 1999, 5; vgl. Lösel et 
al. 1992, 48f.; vgl. Ulich 1988, 150; Stöger 1996, 9; Hackenberg 1992b, 12f.; dies. 
1983b, 163f.; Schlack 1991, 41). Sind Kinder und Jugendliche oft noch in der Lage, auf 
einen belastenden Faktor zu reagieren, so sind sie beim Auftreten mehrerer Faktoren 
überfordert. Dies legt die Theorie einer Toleranzgrenze für erfahrene Belastungen nahe 
(Göppel 1997, 268; vgl. Rutter und Quinton 1977; Scheithauer und Petermann 1999, 6). 
Deutlich wird auch, dass ein risikoerhöhender Faktor weitere risikoerhöhende Faktoren 
bedingen kann. Göppel entwirft demnach die Mutmaßung, dass sich Belastungen nicht 
nur additiv aneinander reihen, sondern sich durchaus multiplikativ zueinander verhalten 
können (Göppel 1997, 268; vgl. Deneke 1995, 6). Ferner spielt das Zusammenwirken 
verschiedener Risiken eine Rolle (etwa im Sinne einer Eskalation oder einer familiären 
Tradition), somit sind auch die Wechselwirkungen risikoerhöhender Faktoren zu beo-
bachten. So wäre auch erklärbar, dass sich keine spezifischen bzw. linearen Ursache-
Wirkungseffekte aufzeigen lassen (so in etwa bei Auftreten bestimmter Risikofaktoren, 
die eine bestimmte Entwicklung zur Folge haben sollten); gleichfalls gilt, dass es durch-
aus spezielle Risiken gibt, die ganz spezifische Reaktionen hervorrufen (Scheithauer 
und Petermann 1999, 6). Damit eröffnet sich die Schwierigkeit des Erstellens einer 
Entwicklungsprognose. Es bietet sich kein Modell an, das bei Vorliegen eines risikoer-
höhenden Faktors auf eine bestimmte Reaktion des Kindes hinweist. Somit bleiben 
prognostische Aussagen vage und pädagogische und therapeutische Interventionen nur 
sehr schwer planbar. 

Zu den o.g. Phasen erhöhter Vulnerabilität lassen sich vor allem Transitionen, d.h. 
Phasen sozialer Übergänge (z.B. Berufseinstieg, Schulwechsel), ferner entwicklungs-
psychologische Übergangsphasen (z.B. Pubertät) aufführen. Demnach ist insbesondere 
die Adoleszenz eine Phase erhöhter Vulnerabilität. Zu Beginn des Schulbesuches und 
vor allem in der Pubertät finden häufig mehrere Übergänge zeitgleich statt. Einige der 
Übergänge zeigen sich dabei vergleichbar, da alterssynchron (z.B. Schulwechsel), an-
dere sind hingegen an den Entwicklungsverlauf angepasst. Gelungene Übergänge stehen 
dabei in Zusammenhang mit psychischem Wohlbefinden und einem angepassten Ent-
wicklungsverlauf. Die Vermutung, die sich hier stellen lässt, lautet, dass Transitionen 
alleine nicht als risikoerhöhend angesehen werden können, da diese zu meistern sind. 
Das Zusammentreffen verschiedener Übergänge und somit eine Überlastung des „so-
zial-emotionalen Immunsystems“ hingegen birgt die Gefahr einer Überforderung (vgl. 
Scheithauer und Petermann 1999, 8). 

Zudem sind auch geschlechtsspezifische Unterschiede von Interesse, antisoziales 
Verhalten etwa tritt bei familiären Risiken vor allem in der (frühen) Kindheit bei Jungen 
auf, während Mädchen sich insbesondere in der Jugendphase (Vorpubertät) als verletz-
lich zeigen (vgl. Wahlsten 1994, 719; Feldman und Walton-Allen 1997, 360). Bei kör-
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perlichem und sexuellem Missbrauch hingegen, aber auch bei der Geburt jüngerer Ge-
schwister, sind Mädchen stärker mit einem antisozialen Reaktionsmuster verknüpft, als 
Jungen. Zusammenhängen könnte all dies mit den unterschiedlichen Entwicklungssta-
dien der Pubertät (vgl. Lösel et al. 1992, 48f.; Göppel 1997, 205; Elder 1974). 

Ein zentraler Gedanke in vielen Studien ist die Qualität und Quantität der (früh-
kindlichen) Bindung an eine Bezugsperson, in älteren Studien besonders die Bindung 
zur Mutter. Geradezu exemplarisch bietet sich hier die Argumentation der Studien von 
Spitz (1985) an, der den Begriff der „psychotoxischen Mütter“ prägte. Spitz psycho-
analytische Betrachtungsweise zitiert einen immer wieder beobachteten Mangel in einer 
qualitativen und quantitativen Objektbeziehung, die schließlich in psychische Störun-
gen, etwa Depressionen, münden (vgl. Göppel 1997, 90f.). Hier scheint – ich entferne 
mich hier von psychoanalytischen Erklärungsmodellen – eine gestörte Beziehung zur 
Bezugsperson ein Risikofaktor für die psychische Entwicklung und das Wohlbefinden 
des Kindes zu sein, ein Argument, das in dieser Arbeit durchaus zentraler Gedanke ist. 

Risikomildernde Faktoren 

Neben risikoerhöhenden Faktoren existieren solche Faktoren, die eine psychische Ent-
wicklung des Kindes gewährleisten und unterstützen, weiter noch, eine Art Schutzme-
chanismus gegenüber risikoerhöhenden Faktoren bilden können: 

„Eng damit verbunden ist das Konzept der Resilienz (Widerstandsfähigkeit), das die Fä-
higkeit einer Person umschreibt, relativ unbeschadet mit den Folgen beispielsweise belas-
tender Lebensumstände umgehen und Bewältigungskompetenzen entwickeln zu können.“ 
(Scheithauer und Petermann 1999, 9; Herv. i. Orig; vgl. Fingerle et al. 1999, 303; Julius 
und Prater 1996, 228) 

Das Konzept der Resilienz bedeutet nicht, dass es „unverletzliche Kinder“ (Montada 
1998, 902; vgl. Göppel 1997, 265) oder gar „Superkids“ gibt, wie frühere Diskussionen 
erahnen lassen (vgl. Lösel et al. 1992; Göppel 1997, 277, Kauffman et al. 1979). Es gibt 
allerdings Kinder, die sich trotz massiver Belastungen ihres Entwicklungsprozesses als 
quasi unverletzlich zeigen, trotz ungünstiger Entwicklungsbedingungen normal entwi-
ckeln, und, wie Göppel in Anlehnung an die grundlegenden Studien von Rutter an-
merkt, „einen ‘Stand im Leben’“ aufweisen (Göppel 1997, 267, Hervor. i. Orig.). Das 
Konzept der Resilienz zeichnet die Fähigkeit, über Widerstandskräfte zu verfügen, nicht 
als statischen und absoluten Zustand auf, quasi einer angeborenen Eigenschaft gleich, 
sondern vielmehr als eine sich entwickelnde Fertigkeit. Resilienz wird so als Prozess 
und kompensatorisches Modell, zudem als individueller und weniger als verallgemei-
nerbarer Prozess gesehen (Booth und Booth 1998, 84; vgl. Wüthrich, Mattejat und 
Remschmidt 1997, 142). Diese existiert nicht zwangsläufig seit der frühen Kindheit und 
bleibt auch nicht beständig erhalten, sondern wird erst später bei Bedarf erworben. Das 
Kind tritt somit aus der passiven Rolle des „Leidenden“ in eine aktive Rolle des „Sich-
wehrenden“. Das Kind ist als kompetent anzusehen, als fähig, auf risikoerhöhende 
Faktoren aktiv zu reagieren und nicht mehr schutzlos negativen Belastungen ausgesetzt 
zu sein. Auch hier kann wiederum zwischen Faktoren unterschieden werden, die aus der 
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Persönlichkeit des Kindes resultieren, und die auch in den Umweltbedingungen, dem 
direkten und weiteren sozialen Umfeld des Kindes gegeben sind (vgl. Göppel 1997, 
276ff.). Für risikomildernde Faktoren gilt auch, diese nicht als isolierte Faktoren zu be-
trachten, sondern sie vielmehr in einer Wechselwirkung mit Schutzfaktoren in der Um-
welt der Kinder zu sehen. 

Ein erster, für diese Arbeit zentraler Schutzfaktor in der Person des Kindes ist die 
„Gabe“ oder das Temperament, „easy child“21 zu sein. Dieses aktive Gestalten der eige-
nen Entwicklungssituation, das sowohl als Temperament, aber auch als eine wohl eher 
wenig bewusste Strategie verstanden werden kann, bedeutet im Kern, dass Kinder durch 
eine positive Ausstrahlung, ein gewinnendes Wesen positive Zuwendung und Unter-
stützung durch Bezugspersonen zu initiieren in der Lage sind (vgl. Werner 1997, 197, 
Sroufe et al. 1993; Mahler et al. 1993, 248, 253; Göppel 1997, 107, 269; Fingerle et al. 
1999, 303f.; Julius und Prater 1996, 230f.; Meierhofer und Keller 1974, 155). Dieses 
Verhalten kann sich bereits im Kindesalter zeigen, etwa durch ein genügsames Versor-
gungsverhalten (z.B. seltenes Weinen) und zeigt deutlich die Fähigkeit des Kindes, 
notwendige Versorgungsansprüche an das Umfeld zu richten. Einige Autoren sehen 
diese Eigenschaft im engen Zusammenhang mit einem ausgeprägten Bindungsverhalten 
von Kleinkindern (Anthony 1987; Farber und Egeland 1987; Werner 1986 Fingerle et 
al. 1997, 206f.; Julius und Prater 1996, 230). 

Eine weitere für diese Arbeit interessante Strategie ist die der „Self-disclosure“ 
(Julius und Prater 1996, 232), der Selbstenthüllung. Hier ist die Fähigkeit, Hilfe und 
Unterstützung durch das Umfeld zu initiieren, weniger Folge einer Charakter- oder 
Temperamentseigenschaft, sondern die bewusst gewählte Form eines „Outings“, wobei 
dieses Verhalten nicht nur zur Mobilisierung potenzieller Helfer führt, sondern auch 
spezifische Hinweise zur Art der gewünschten Unterstützung enthält. Somit können 
auch ein häufig beobachtetes erhöhtes Engagement in der Schule und demzufolge be-
sondere Schulleistungen erklärt werden, die einen Hinweis auf die Erzeugung positiver 
Zuwendung (durch die Lehrer) geben (Lösel et al. 1992 in: Göppel 1997, 260). 

Eine weitere resiliente Eigenschaft des Kindes kann in der „required helpfulness“ 
(Rachman 1979; vgl. Julius und Prater 1996, 231; Göppel 1997, 260) liegen, die sich in 
einer (frühen) Übernahme von Verantwortung für andere zeigt (z.B. Versorgung jünge-
rer Geschwister). Diese Strategie trägt zur Entwicklung hoher Effizienzerwartungen d.h. 
der Überzeugung bei, Lebenssituationen durch eigenes Handeln entscheidend verändern 
zu können. Dabei gibt das Engagement für andere auch Hinweis auf die frühe Eigen-
ständigkeit und soziale Reife der Kinder. Soziale Reife und ein positives Selbstkonzept 
im Jugendalter können auch im Zusammenhang mit einer engen, positiv besetzten le-
bensphilosophischen Vorstellung stehen, wie etwa der von Werner betonten religiösen 
Überzeugung, da Jugendliche hier auf Erklärungsmuster zurückgreifen können, selbst 

                                                 
21 „easy child“, nach: Thomas und Chess 1977, stellt nur einen Typus von Kindern in der Studie von 
Thomas und Chess, neben den „difficult children“ und den „slow-to-warm-up children“ dar, 
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belastende Erlebnisse eine Sinngebung erhalten und die Jugendlichen zudem realisti-
sche Zukunftsbilder entwickeln können (Werner 1997, 198; vgl. Lösel et al. 1992 in: 
Göppel 1997, 260). 

Ein Rolle scheint weiterhin, wie schon bei den risikoerhöhenden Faktoren einem 
Umkehrschluss gleich, das Geschlecht der Kinder zu spielen. Dies wird insbesondere 
im Zusammenhang mit dem elterlichen Erziehungsverhalten deutlich, so kommen resi-
liente Mädchen aus Familien, in denen diese zu früher Übernahme von Verantwortung 
und Risiko, zur Unabhängigkeit erzogen wurden, während resiliente Jungen vor allem 
aus Familien stammen, in denen sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen konnten (vgl. 
Julius und Prater 1996, 232; Werner 1997, 197f.). 

Ein risikomildernder Faktor wird auch häufig in der Intelligenz des Kindes ausge-
macht (vgl. Brody und Siegel 1992; Feldman und Walton-Allen 1987, 361). Eine hohe 
Intelligenz steht zudem eng im Zusammenhang mit einer hohen Effizienzerwartung des 
Kindes im Vorschul- und Schulalter: 

„Effizienzerwartungen sind subjektive Wahrscheinlichkeiten, mit denen man erwartet, ein 
Verhalten korrekt auszuführen, das notwendig ist, um eine erwartete Konsequenz herbei-
zuführen (Bandura 1977),“ (Julius und Prater 1996, 231) 

Hier zeigt sich ein Hinweis auf die hohe Motivation der Kinder, aber auch auf eine (er-
lernte) Überzeugung, Geschehnisse durch eigenes Engagement beeinflussen zu können. 
Gleichzeitig zeigt sich hier die Fähigkeit, realistisch die eigene Schuld für unabwend-
bare Zustände einzuschätzen. 

Ein besonderer risikomildernder Faktor auf Seiten des Umfeldes ist die Existenz ei-
ner erwachsenen Bezugsperson, die nicht zwingend mit der Person der Eltern überein-
stimmen muss (vgl. Tress 1986, 150f.; Göppel 1997, 113, 132, 258 und 269; Fingerle et 
al. 1999, 303f.). Wichtig erscheint dabei, dass die erwachsene Bezugsperson die Per-
sönlichkeit des Kindes positiv bejaht, eine positive Bindung zwischen Bezugsperson 
und Kind besteht, die Eltern ein positiv gestimmtes Selbstbild zeigen (Cowen et al. 
1990, 205; vgl. Göppel 1997, 271; vgl. hierzu Pilling 1992 in: Göppel 1997, 266). Wie 
oben angemerkt kann die Funktion der Bezugsperson auch von nichtelterlichen Perso-
nen übernommen und das Fehlen von Eltern somit von außen kompensiert werden 
(Göppel 1997, 106, 260; vgl. Lösel et al. 1992, 58). Die positive Rückmeldung durch 
die Bezugspersonen bzw. das familiäre Umfeld möchte ich „Familiäre Tradition des 
Machens“ nennen. So ist eine in der Familie und im direkten familiären Umfeld vor-
handene Haltung zur konstruktiven Problemlösung und Konfliktvermeidung durchaus 
als Schutzfaktor des Umfeldes zu sehen (vgl. hierzu Grossmann in: Göppel 1997, 176). 
Eine positive Bejahung der Person des Kindes und eine Unterstützung kann natürlich 
auch durch die Peergroup stattfinden und ist als risikomildernder Faktor im Umfeld des 
Kindes zu werten (Göppel 1997, 160). 

Umstritten ist die Bedeutung der sozioökonomischen Bedingungen der Familie. Die 
Auswirkungen des familiären ökonomischen Status im positiven wie negativen Sinn 
werden auch in Zukunft weiterhin von Interesse weiterer Untersuchungen zu den Rah-
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menbedingungen kindlicher Entwicklung sein (vgl. Brody und Siegel 1992, 117; vgl. 
Tress 1986). 

Wie auch für die risikosteigernden Faktoren gilt an dieser Stelle zu bedenken, dass 
risikomildernde Faktoren sowohl als Bedrohung als auch als Chance im Leben von 
Kindern und Jugendlichen in Erscheinung treten können. Es wird deutlich, dass einige 
Kinder gestärkt aus Krisensituationen hervorgehen, an den Belastungen zu wachsen 
scheinen, Handlungskompetenzen erwerben und entwickeln, während andere Kinder 
hingegen an den Belastungen scheitern (Scheithauer und Petermann 1999, 9f.). An die-
ser Stelle ist auch auf die Wechselwirkung der einzelnen positiven Schutzfaktoren hin-
zuweisen (vgl. Julius und Prater 1996, 232; Scheithauer und Petermann 1999, 10). So-
mit scheint, wie schon bei den risikoerhöhenden Faktoren, weniger die bloße Existenz 
der Faktoren von Bedeutung zu sein als vielmehr deren Kumulation und Wechselwir-
kung. Zusammenfassend lassen sich wesentliche risikomildernde Faktoren festhalten: 
 
 

Kindbezogene Faktoren sowie 
Resilienzfaktoren 

Schutzfaktoren 
bzw. umgebungsbezogene Faktoren 

Kindbezogene Faktoren 
• weibliches Geschlecht 
• erstgeborenes Kind 
• positives Temperament (flexibel, aktiv, offen), 

easy child 
• überdurchschnittliche Intelligenz 
 
Resilienzfaktoren 
• positives Sozialverhalten (Sozialkompetenz) 
• Aufgeschlossenheit anderen gegenüber: enge und 

oder intime Freundschaften, Ausdruck von posi-
tiven Gefühlen, Verantwortungsgefühl für Fami-
lienmitglieder, positives Kommunikationsver-
halten 

• positives Selbstwertgefühl und Selbstwirksam-
keitsüberzeugung 

• aktives Bewältigungsverhalten (Tradition des 
Machens) 

 

Schutzfaktoren innerhalb der Familie 
• stabile emotionale Beziehung zu einer (auch 

nichtelterlichen, erwachsenen) Bezugsperson 
(Entwicklung eines sicheren Bindungsver-
haltens), gegenseitige liebevolle Annahme 

• offenes, unterstützendes Erziehungsklima 
• familiärer Zusammenhalt 
• Modelle positiven Bewältigungsverhaltens 

(Tradition des Machens) 
• klare Strukturen und Regeln, eindeutiges 

elterliches Erziehungsverhalten 
• Sicherheit in der Lebensausgestaltung in 

Gegenwart und Zukunft 
 
Schutzfaktoren innerhalb des sozialen Umfeldes 
• soziale Unterstützung 
• positive Freundschaftsbeziehungen 
• positive Schulerfahrungen 
• Bezugspersonen außerhalb der Familie (Leh-

rer), auch als positive Modelle 
Tabelle 13: Risikomildernde Faktoren (in Anlehnung an: Scheithauer und Petermann 1999, 10, Tab. 2 

[nach: Laucht et al. 1997, 263; Werner 1997; Fingerle et al. 1999, 303f.; Booth und Booth 
1998, 82ff.; Seifert 1990b, 107; Seifert 1997, 243ff.; Schlack 1991, 41]) 

Antwortstrategien von Kindern geistig behinderter Eltern 

Deutlich trat bisher ein gänzlich falsches oder negativ konnotiertes Bild der kindlichen 
Entwicklungsperspektive in den Vordergrund: 

„More effort has gone into studying the damage children suffer as a result of poor 
parenting than has been put into studying those who overcome the disadvantages of their 
upbringing.“ (Booth und Booth 1997a, 36) 
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An dieser Stelle herrscht ein sogenanntes „damage model thinking“ vor (Booth und 
Booth 1998, 3, nach: Wolin und Wolin 1995). Das im Rahmen dieser Denkweise ge-
zeichnete Bild zeigt Kinder, die in schwierigsten Familienverhältnissen groß werden 
und eine Opferrolle verkörpern. Ursache dieser Präsentation, so Booth und Booth, ist 
die Tatsache, dass es keine Erforschung kompletter Kindheitsverläufe gegeben hat (vgl. 
Tymchuk und Feldman 1991), keine Entwicklungsbeobachtungen durch die Jugend-
phase hindurch bis in das Erwachsenenalter hinein getätigt (vgl. Dowdney und Skuse 
1993; Zetlin et al. 1985) und vor allem Mutmaßungen über die weitere Entwicklung 
gestellt wurden. Deutlich wurde aber, – wie vorgenannt – dass Kinder nicht nur durch 
die Eltern, sondern auch durch das Umfeld großgezogen werden (vgl. Rapaport et al. 
1977; Tymchuk 1992), zudem sind sie ihrer Lebenssituation nicht unbedingt willkürlich 
und hilflos ausgesetzt, denn sie verfügen häufig tatsächlich über Resilienz- und Ant-
wortstrategien (vgl. Werner 1993). Die Forderung von Booth und Booth lautet folge-
richtig, sich der Erforschung der kindlichen Widerstandskraft gegenüber ungünstiger 
Entwicklungseinflüsse und widriger Lebensverhältnisse verstärkt zu widmen: 

„From this perspective, the focus of interest shifts away from the nature of the risks they 
face to the source of their resilience.“ (Booth und Booth 1997a, 36) 

In der Betrachtung kindlicher Antwortstrategien tritt als eine der wenigen Quellen ins-
besondere der Beitrag von O’Neill (1985) hervor. Die Autorin widmet sich in ihrer Stu-
die den Reaktionen (nichtbehinderter) Kinder auf ihre Lebenssituation und folgt damit 
bereits Mitte der achtziger Jahre der Kritik an bisheriger Forschungspraxis, die einen 
Schwerpunkt in der Betrachtung der wiederum geistig behinderten Kinder legt und 
nichtbehinderte Kindern von der Erforschung weitgehend ausgeschlossen hat. O’Neill 
sieht die kindlichen Reaktionen auf fünf wesentliche Muster reduziert: Rebellion, Ver-
haltensprobleme, Pseudo-Behinderung, Parentifizierung und die „normale“ Entwick-
lung der Kinder. Die Kinder, so O’Neill, zeigen etwa zur Hälfte negative Reaktionsfor-
men (etwa Rebellion, Verhaltensprobleme und Pseudo-Behinderung), während die 
andere Hälfte positive Reaktionen (Parentifizierung und normale Entwicklung) spiegelt 
(O’Neill 1985, 261; vgl. Wahlsten 1994, 719). Offen bleibt hier die Diskussion, inwie-
fern eine Unterscheidung in positive und negative Reaktionen überhaupt möglich und 
sinnvoll ist22. Die Reaktionsformen werden wie folgt umschrieben: 

Rebellion (O’Neill 1985, 257f.): Als eine der Reaktionen auf widrige familiäre Le-
bensbedingungen zeigen einige Kinder ein oppositionelles Verhalten gegenüber den 
Eltern. Nach O’Neill zeigt sich im rebellischen Verhalten ein Mangel an sozialer Unter-
stützung vor dem Hintergrund einer chaotischen Familienstruktur, in dem die kindlichen 
Bedürfnisse nicht ausreichend beachtet werden. Das Kind reagiert, indem es die Rollen-

                                                 
22 Anm.: Ich zeige im weiteren Verlauf der Arbeit auf, dass kindliche Reaktionsmuster, die nach O’Neill 
positiv oder negativ besetzt sind, für die Kinder durchaus andere Bedeutungen erhalten können. Das 
positiv besetzte Reaktionsmuster Parentifizierung kann im Alltag z.B. auch eine Überforderung des 
Kindes bedeuten, hier verkehrt sich das positiv definierte Reaktionsmuster durchaus in ein negatives. 
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verteilung auf radikale Art umstürzt. Rebellion als Reaktion ist somit als Antwort auf 
eine mangelnde Befriedigung kindlicher Bedürfnisse zu sehen. 

Anpassungsprobleme/ Verhaltensauffälligkeiten (O’Neill 1985, 258): Verhaltens-
probleme sind eine der häufigen Reaktionsformen. Insbesondere in der Schule kommen 
Kinder, so mutmaßt O’Neill, die aus einem Elternhaus mit einem Mangel an verbaler 
kommunikativer Auseinandersetzung kommen, schnell an ihre Grenzen. Ein restriktives 
Erziehungsverhalten der Eltern kann insbesondere nichtbehinderte Kinder, die Alterna-
tiven für das elterliche Handeln sehen können, frustrieren und zu unangepasstem Ver-
halten führen. 

Pseudo-Behinderung (O’Neill 1985, 259): Wenige Kinder mit einer altersgemäßen 
Entwicklung orientieren sich an ihren behinderten Eltern und/ oder Geschwistern und 
zeigen ein Verhalten und Leistungsverhalten, das dem ihrer Bezugsperson nahe kommt 
und nicht den eigentlichen individuellen Leistungsmöglichkeiten und -fähigkeiten ent-
spricht. Identifikation und Imitation kann so zu einem Verhalten und Handeln führen, 
das als „learning difficulty“ gewertet werden kann. Die Konzentration auf die elterli-
chen Verhaltensmuster zeigt sich in O’Neills Studie insbesondere bei den Einzelkin-
dern, denen ein nichtbehindertes „Vorbild“ fehlt. Ein überrestriktives Erziehungsver-
halten der Eltern kann Kinder dazu veranlassen, sich in ihrem Verhalten (aus Angst?) 
stark an den Eltern zu orientieren, was letztlich wieder als Lernbehinderung identifiziert 
werden kann (O’Neill 1985, 264; vgl. Seagull und Scheurer 1986, 498). 

Parentifizierung (O’Neill 1985, 259f.; vgl. Stöger 1996, 9; Seifert 1997, 242f.; 
Thurmaier, 57): Ein ebenfalls häufig vorkommendes Reaktionsmuster ist die Über-
nahme von elterlichen Aufgaben durch die Kinder, insbesondere durch Töchter (vgl. 
Hackenberg 1992b, 13f.). Diese kann dabei von der Übernahme einzelner Teile bis hin 
zu einer vollkommenen Umkehrung der Familienstruktur reichen. Dabei unterliegt der 
Rollentausch unterschiedlichen Motiven, so etwa als Schutzmaßnahme, um eine Inter-
vention gegen die elterlichen Mängel zu vermeiden (O’Neill 1985, 264; vgl. Budd und 
Greenspan 1984, 488); kann aber auch von den Eltern zur eigenen Entlastung initiiert 
sein (O’Neill 1985, 259). Ein deutliches Beispiel für einen Rollentausch lässt sich bei 
Ronai nachlesen. Sie berichtet davon, dass sie sich an eine erste Übernahme von Aufga-
ben im Alter von zehn Jahren erinnern kann, die sowohl der Organisation des Familien-
alltages, als auch dem Schutz der Eltern dienten (Ronai 1997 422, 425). Rückblickend 
sieht sich Ronai als „benefecator“ ihrer Mutter, dennoch sieht sie dieses Handeln nicht 
im Zusammenhang mit einer altruistischen Grundhaltung (dies., 430). Booth und Booth 
folgen in ihrer Arbeit ebenfalls der Frage des „role reversal“, dem Rollentausch von 
Kindern und Eltern. Diese „upside down“- Familien mit (nahezu) umgekehrter Famili-
enhierarchie bedeuten häufig eine Überforderung und übermäßige Belastung der Kinder 
(Booth und Booth 1998, 146). Die „young carer“-Debatte, auf die das Modell des Rol-
lentausches zurückgeht, präsentiert nach Booth und Booth die behinderten Eltern häufig 
in einem negativen Licht. So werden diese als unfähig geschildert, ihren elterlichen 
Aufgaben nachzukommen. Die Kinder zeigen unterschiedliche Wege, ihr Leben zu be-
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urteilen (vgl. Achilles 1995a, 40f.; vgl. dies. 1995b). Einige „young carer“ neigen dazu, 
ihre Kindheit zu opfern (vgl. Hackenberg 1995, 211). Sie werden früh erwachsen, sehen 
eine dringende Notwendigkeit und keinen damit verbundenen Ausweg des Engage-
ments. Ein zweiter Weg bringt sehr deutlich die negativen Auswirkungen zum Aus-
druck. So weisen „young carer“ aufgrund des umfangreichen und frühen Engagements 
für die Familie eine starke Belastung und eine vermehrt soziale Isolierung auf (Booth 
und Booth 1998, 147; vgl. Seifert 1997, 242; Hackenberg 1995, 210). Booth und Booth 
merken allerdings kritisch an, dass die Vorstellung, was einen „young carer“ ausmache, 
sehr vom Bild von Kindheit abhängt. Definitionen von Kindheit sind epochal und ge-
sellschaftlich bestimmt, unterliegen m.E. auch dem Zeitgeist. Auch merken die Autoren 
an, dass es im Prozess der Parentifizierung nicht zu einem Tausch der Rollen käme, 
sondern nur zu einer Übernahme von vielen elterlichen Aufgaben durch die Kinder, da 
Elternschaft zugleich Identität und die Wahrnehmung von Aufgaben sei. Während es 
sehr leicht zu einer Übernahme von Aufgaben kommen könne, bleibt die Identität der 
Eltern als solche erhalten (dies., 149f.), auch behinderte Eltern zeigen eine Kompetenz 
in ihrer Rolle als Eltern. Als Ergebnis ihrer Untersuchung sehen Booth und Booth einen 
Rollentausch zwischen Eltern und Kindern für nicht gegeben und folgerichtig das Mo-
dell der „upside down“-Familie als einen Mythos (dies., 168). 

„Normale“ Entwicklung – „normale“ Anpassung (O’Neill 1985, 260): Eine nicht 
zu vergessende Reaktionsform, wenn auch weniger spektakulär, ist eine gänzlich nor-
male Entwicklung in ihren verschiedenen Entwicklungsbereichen. Diese Entwicklung 
tritt insbesondere dann auf, wenn das Kind eine Chance erhalten hat, ein positives 
Selbstbild zu entwickeln. In engem Zusammenhang mit der Entwicklung eines positiven 
Selbstbilds ist ja eine feste Bezugsperson zu sehen, die dem Kind eine positive Akzep-
tanz entgegenbringt, die Person des Kindes bejaht (vgl. Booth und Booth 1997a, 37f.). 
Ein Gedanke, den ich im empirischen Teil dieser Arbeit weiter verfolge, ist die Frage 
nach einem Reaktionsmuster, in dem Kinder besondere Leistungen erbringen, um ja 
selber nicht in den Verdacht zu geraten, selbst behindert zu sein oder ihrem Umfeld 
nicht auch noch eine Belastung sein zu wollen. Somit stellt sich die Frage, ob die hier 
aufgeführte Reaktionsform „normal adjustment“ – „normale Entwicklung“ zu einer Re-
aktionsform der „super-normal adjustment“ – „supernormalen Entwicklung“ überstei-
gert wird. 

Ein weiteres Reaktionsmuster aus der Autobiografie von Ronai und einigen Praxis-
berichten halte ich für erwähnenswert. Ronai setzt sich mit Beginn der Realisierung der 
mütterlichen Behinderung auch verstärkt mit der Frage auseinander, ob sie selbst eine 
Behinderung hat, bzw. in sich trägt. Die Frage „Bin ich auch behindert?“ (vgl. Basener 
1993, 19), birgt mehr als nur die Angst vor einer eigenen Behinderung, sie bietet Ein-
blick in die sensible Phase der ICH-Findung von Kindern. Schließlich entwickelte Ro-
nai eine Vermeidungsstrategie, die bis in das Erwachsenenleben hinein angewendet 
wurde, mit der sie, abhängig von Situation und Gegenüber, unterschiedlich offen mit 
ihrer Lebensgeschichte umzugehen weiß (Ronai 1997, 431). 
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Fazit: Das Gegenüber und Miteinander von Belastung und Ressourcen 

Eine abschließende integrierende Betrachtung der Wirkungsweise von risikohemmen-
den und risikoerhöhenden Faktoren sowie Antwortstrategien bleibt schwierig (vgl. Ju-
lius und Prater 1996, 228). So wirken die oben vorgestellten Faktoren nicht als Kausal-
effekte. Es zeigt sich, dass etwa die Anwesenheit eines oder mehrerer Risikofaktoren 
nicht zwingend bedeutet, dass Kinder in ihrer Entwicklung scheitern müssen. Anderer-
seits stellt sich über die Anwesenheit von protektiven Faktoren keine Garantie ein, eine 
belastende Situation zu meistern (Scheithauer und Petermann 1999, 10f.; vgl. Tress in: 
Göppel 1997, 130; Stattin und Magnusson 1996; Rutter 1990). Ferner fallen Reaktionen 
auf gleichartige Belastungen, wenn auch mit Vorsicht zu typisieren, sehr unterschiedlich 
aus (vgl. Meyerhofer und Keller, 228). In einer Betrachtung kindlicher Lebens- und 
Entwicklungsrealitäten bleibt somit nur die Möglichkeit, ein erhöhtes Risiko für Ent-
wicklung und Wohlbefinden oder andererseits Ansatzpunkte für eine Strategie festzu-
stellen. Auch das Erstellen einer Prognose über den weiteren Entwicklungsverlauf und 
somit die Ausgestaltung einer präventiven pädagogischen Intervention ist nur schwer 
möglich (vgl. Macfarlane 1965, 121; Göppel 1997, 201). Das Modell der Resilienz folgt 
überdies nicht der Vorstellung eines polarisierenden Gegenübers von risikoerhöhenden 
und risikomildernden Faktoren, sondern zeigt sich vielmehr durch ein Bild von inter-
agierenden Faktoren, dies verdeutlicht auch der Überblick von Scheithauer und Peter-
mann über wesentliche Faktoren, die hier zusammenwirken: 

„Die Kombination und Abfolge im Auftreten von risikoerhöhenden Faktoren,...“ 

„...die Interaktion risikoerhöhender Faktoren über die Zeit,...“ 

„...die Kumulation risikoerhöhender Faktoren,...“ 

„...die Wirkungsweise risikoerhöhender Faktoren in Phasen erhöhter Vulnerabilität,...“ 

„...Alters- und Geschlechtsunterschiede (entwicklungsorientierte Betrachtung von Ent-
wicklungsrisiken...“ 

„...der Einfluss risikomildernder Faktoren und deren Interaktion mit risikoerhöhenden 
Faktoren.“(Scheithauer und Petermann 1999, 3) 

2.4 Zusammenfassung der internationalen Fachliteratur 

In der Zusammenfassung der Fachliteratur gehe ich zunächst auf die vorliegende Qua-
lität der Forschungsliteratur ein und wende mich dann in einem zweiten Schritt den 
vorliegenden Hauptergebnissen der Literatur des zurückliegenden Jahrhunderts zu. 

2.4.1 Kommentar zur vorliegenden Forschungsliteratur 
Die vorgestellte Fachliteratur weist methodische und inhaltliche Schwachstellen auf. Ich 
führe an dieser Stelle wesentliche Punkte auf, die m.E. die Qualität der in der Literatur 
getroffenen Aussagen und Kernergebnisse negativ beeinflussen. 

Ein erstes Problem liegt in einer mangelhaften oder ganz ausbleibenden Definition 
der Kategorie „Geistige Behinderung“. Zum einen stellt sich die Problematik des 
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internationalen Vergleiches der Terminologien, zum anderen bleiben häufig die in den 
Studien verwendeten Kategorien der „Geistigen Behinderung“ unklar. Dies äußert sich 
insbesondere dann als tragisch, wenn kindliche Fehlentwicklungen, mangelhafte elterli-
che Sorge, Vernachlässigung und Missbrauch auf eine Behinderung als Ursache zurück-
geführt werden; liegen Definitionen vor, so umschreiben diese z.T. sehr unterschiedliche 
Populationen. Gerade ältere Studien haben immer wieder Definitionen von geistiger Be-
hinderung gewählt, die eine Population umschreiben, welche nach heutigem Verständnis 
definitiv als nicht geistig behindert gelten. Zu den unterschiedlich verwendeten Definitio-
nen der „Geistigen Behinderung“ sehen einige Studien den aktuellen oder ehemaligen 
Aufenthalt in einer Institution als ausreichend an, ihre Untersuchungspopulation zu rek-
rutieren (vgl. Brandon 1957; Berry und Shapiro 1975; Mattinson 1970; Mickelson 1947 
und 1949), andere orientieren sich eher an einem Verständnis von sozialer Behinderung 
gemessen am Maßstab der Zeit, so wurden hier auch Frauen mit normalem IQ aufge-
nommen, ein Großteil der Studien, so Feldman und Walton-Allen, beschränken sich auf 
die Feststellung, dass Untersuchungsteilnehmer (durch Dritte) als geistig behindert „gela-
belt“ waren (vgl. Bass 1963; Feldman et al. 1985; Garber 1988; Gillberg und Geijer-
Karlsson 1983; Mickelson 1947; Reed und Reed 1965; Scally 1973; ders. 1975). Allge-
mein erschwert sich die Vergleichbarkeit der Studien durch eine unterschiedliche Be-
stimmung des IQ-Grenzwertes für die Kategorie der geistigen Behinderung, so liegt die-
ser in einigen Studien unter 70 (z.B. Reed und Reed 1965), in anderen bei 75 (z.B. Garber 
1988; Keltner 1994), oder die Studien enthalten eine Einschätzung des vorliegenden So-
zialsystems (z.B. Mercer 1973) und akzeptierten Eltern zwischen 70 und 80 (z.B. Feld-
man et al. 1985; Tymchuk und Andron 1990a). 

Neben der unklaren Definition von „Geistiger Behinderung“ finden sich weitere un-
klare und ungenaue Definitionen insbesondere über den Begriff der „Elterlichen Kompe-
tenz“ und des Themenkomplexes „Verwahrlosung, Missbrauch und Vernachlässigung“ 
(vgl. Sheerin 1998, 131). Dabei besteht immer wieder das Problem, dass sich Beurteilun-
gen, ob ein Missbrauch, eine Vernachlässigung oder etwa eine unzureichende elterliche 
Kompetenz vorliegt, an einem Standard gesellschaftlicher Mittelklasse orientiert. Somit 
werden Ansprüche erhoben, denen Eltern mit einer geistigen Behinderung, weniger auf-
grund der Tatsache ihrer geistigen Behinderung, sondern vor allem aufgrund ihrer sozio-
ökonomischen und psychosozialen Lebensbedingungen, kaum gerecht werden können. 
Auch herrscht eine mangelnde Trennschärfe zwischen den einzelnen Begriffen. So wer-
den die Begriffe „abuse – neglect – maltreatment“ als ein Begriff verwendet, es entsteht 
der Eindruck, dass Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, zugleich auch missbrauchen. 

Ein weiteres Problem liegt in einer mangelhaften Dokumentation und Transparenz 
forschungsmethodischer Vorgehensweisen (vgl. Booth und Booth 1998, 3). Insbesondere 
in älteren Arbeiten ist das Vorgehen nicht immer nachvollziehbar. Oft bleibt die Frage, 
wie sich Ergebnisse einer Arbeit konstituieren. Methoden der Erhebung wurden ungenau 
oder überhaupt nicht genannt, die Auswahl der Untersuchungspopulation ist forschungs-
praktisch und -ethisch fragwürdig (vgl. Whitman et al. 1987; Kaminer et al. 1981; Dowd-
ney und Skuse 1993, 28f.; Schilling et al. 1982, 206), Rahmenbedingungen wurden ver-
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nachlässigt, die Untersuchungspopulation war für repräsentative Ergebnisse häufig zu 
klein oder es fehlte eine Vergleichsgruppe (z.B. Gillberg und Geijer-Karlsson 1983), 
Kriterien zur Beurteilung (der Behinderung oder der elterlichen Kompetenz usw.) waren 
nicht klar definiert oder dokumentiert, die Intention der Studien war fraglich und oft dis-
kriminierend, „klassische“ Forschungsergebnisse wurden fraglos übernommen, Einzelas-
pekte wurden im Sinne einer defektorientierten Forschung untersucht, falsche Prognosen 
auf Grundlage einer Erforschung des frühen Kindesalters ins Jugend- und Erwachsenen-
alter projiziert (vgl. Budd und Greenspan 1984, 482). Nur wenige Studien räumen metho-
dische Mängel und die Fraglichkeit der Verallgemeinerung ein (z.B. Seagull und Scheurer 
1986, 489; Tymchuk und Andron 1990a; O’Neill 1985, 263; Mørch et al. 1997, 346). 

Die Konzentration auf wenige Themenbereiche und Ergebnisse erscheint ebenfalls 
problematisch. Ein Schwerpunkt der Arbeiten liegt im Themenbereich der vier (fünf) 
Mythen: der Behinderung und Entwicklungsverzögerungen, dem Themenkomplex Miss-
brauch, Vernachlässigung und Misshandlung, der Frage der elterlichen Kompetenz und 
der Frage der Erlernbarkeit elterlicher Fähigkeiten. Weiterhin findet eine Konzentration 
auf die Behinderung als Ursache möglicher Entwicklungen oder Umstände statt, Rah-
menbedingungen werden vernachlässigt. 

Die vorliegende Forschungsliteratur ist überwiegend von einer negativen Grundhal-
tung zur Thematik der Elternschaft bestimmt, sie lehnt sie ab oder plädiert für eine Tren-
nung von Kindern und Eltern. Dies wird auch in Forschungsfragen deutlich, die immer 
wieder die Frage nach Defekten und Störungen in der kindlichen Entwicklung stellen, 
Eltern in ihrem misslungenen Handeln betrachten, sich in der Auswahl der Untersu-
chungspopulation an negativen Verläufen von Kindheiten und Elternschaften orientieren. 
Der Frage nach einer gelungenen Elternschaft, nach positiver Entwicklung des Nach-
wuchses, nach Elementen und Faktoren, die eine Elternschaft und die kindliche Entwick-
lung begünstigen, wurde kaum nachgegangen. Die negative Grundhaltung wird auch 
deutlich in der kategorischen Ablehnung elterlicher Kompetenz(en) und steht somit in 
enger Tradition im Umgang mit geistig behinderten Menschen. Dass die aktuellere For-
schungskultur nicht unbedingt nur geprägt ist von einer (pädagogisch orientierten) Idee, 
Elternschaft und Familie für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, zeigt sich in der 
zum Teil sehr kritischen und der Elternschaft ablehnend gegenüberstehenden Literatur. 
Seagull und Scheurer (1986) zeigen dabei einen der möglichen Aspekte der neueren For-
schungsbemühungen auf. Sie sehen eben auch die Notwendigkeit, Elternschaft von Men-
schen mit einer geistigen Behinderung zu verhindern, wenn es die Ergebnisse neuerer 
Forschungsergebnisse erforderlich machen: 

„If future research should replicate the findings of the present study suggesting that in some 
cases parental retardation presents a significant threat to the child’s right to adequate care 
and protection, the general right of retarded adults to marry and bear children may be called 
into question. To insure that retarded parents have the right to marry and bear children and 
then to remove the children because the parents are incapable of independently adequate pa-
renting seems to place retarded parents in a double bind as well as jeopardize the welfare of 
their children.“ (Seagull und Scheurer 1986, 499) 
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Zwei weitere Elemente, die die Forschungskultur beeinflusst haben, ist die Forschungs-
perspektive zum einen und die Intention der Forschung zum anderen. Unter der For-
schungsperspektive verstehe ich, dass bis auf wenige Ausnahmen (vor allem Booth und 
Booth, sowie Ronai) eine Forschung über die Kinder, bzw. über Familien stattgefunden 
hat, sich zudem meist einzelnen Defekten und Problemen gewidmet hat. Eine Untersu-
chung der Lebenssituation und die Wahrnehmung der damit verbundenen Probleme aus 
Sicht der Betroffenen, der Eltern und vor allem der Kinder, hat nur in unzureichendem 
Maße stattgefunden. 

Eine zeitlose Intention, einem „Roten Faden“ gleich in der Forschungskultur, war 
immer wieder geleitet von der Frage der Vererbung und sonstiger Modi der Entstehung 
geistiger Behinderung. Dabei folgten die Studien einer Überzeugung des Sozialdarwi-
nismus, die eine gänzliche Vermeidung von Behinderung und somit „leidfreie“ Gesell-
schaft anstrebte, aber auch immer wieder einem ökonomischen Gedanken, der Men-
schen mit einer geistigen Behinderung vor allem als Kostenfaktor auf der Sollseite 
volkswirtschaftlichen Denkens betrachtet. Aus der Ausrichtung der Studien nach unter-
schiedlichen Beweggründen, so etwa pädagogisch-soziologisch oder medizinisch-psy-
chiatrisch, ist eine Vergleichbarkeit der Studien ebenfalls erschwert (vgl. Sheerin 1998, 
131). 

Auch jüngere Arbeiten folgen selten der Prämisse, familiäres Leben kennen lernen 
zu wollen. Immer noch finden Studien über pädagogische Interventionsmöglichkeiten, 
Teilaspekte kindlicher Entwicklung statt, um ein Handeln von Behörden und Institutio-
nen zu rechtfertigen und klare Entscheidungsdefinitionen zur Intervention zu bestim-
men. Die Frage nach den Bedürfnissen der Kinder, der Eltern und des gesamten Famili-
ensystems ist nur selten vordergründiger Beweggrund einer Studie. 

2.4.2 Zusammenfassung der Kernaussagen 
In der Betrachtung der vorhandenen Fachliteratur fällt auf, dass diese immer wieder 
eine Konzentration auf einige wenige Themen darstellt. Ich fasse an dieser Stelle die 
wenigen verbindlichen Aussagen über die Kinder und ihre Lebens- und Entwicklungs-
situation zusammen: 

Generell lässt sich festhalten, dass Kinder von Eltern mit einer geistigen Behinde-
rung nicht zwangsläufig ebenfalls geistig behindert sind. So stellt sich die Frage einer 
Vererbung geistiger Behinderung nicht, wie frühe Studien vehement vertreten; dennoch 
lässt sich aus der Fachliteratur ein erhöhtes Risiko einer Entwicklungsverzögerung im 
kognitiven Bereich, insbesondere aber im sprachlichen Bereich, folgern. Diese Ent-
wicklungsverzögerungen treten im zweiten Lebensjahr deutlich zutage. Die mangelhafte 
sprachliche Entwicklung ergänzt die Beobachtung, dass Eltern ein eingeschränktes 
Kommunikationsverhalten zeigen, ihre Kinder sprachlich weniger stimulieren, weniger 
in die Lebenswelt der Kinder involviert sind. Wichtig ist, dass diese Entwicklungsver-
zögerungen bei entsprechender Förderung auch zu kompensieren sind. Vermehrt lassen 
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sich auch Verhaltensauffälligkeiten auf Seiten der Kinder beobachten, wobei diese we-
niger aus der Behinderung der Eltern resultieren als vielmehr aus der familiären Le-
bensbedingung. 

Die familiären Lebensbedingungen präsentieren sich in einem Problemmilieu, sie 
zeichnen sich häufig durch eine unübersichtliche Familienstruktur, vielfach durch eine 
angespannte sozioökonomische Lage und durch das vermehrte Auftreten psychosozialer 
Probleme in der Familie oder der direkten Familienumgebung aus (etwa Armut, Alko-
holmissbrauch, Gewaltanwendung). Kindliche Lebensläufe zeigen zudem früh biografi-
sche Brüche und Belastungsmomente auf, die Frage der Fremdplatzierung wird zu ei-
nem lebensgestaltenden Element. Daraus resultiert, dass die Eltern in ihrem elterlichen 
Handeln, in der Versorgung und Erziehung der Kinder, in der Aufrechterhaltung und 
Organisation des Familienalltages in Krisen- und Stresssituationen geraten, die sie in 
der Ausübung ihrer elterlichen Anforderungen behindern. Somit wird allerdings auch 
deutlich, dass eine Vernachlässigung der Kinder nicht als eine Kausalbedingung der 
elterlichen Behinderung gesehen werden kann, sondern sich hier vielmehr ein Familien-
alltag präsentiert, wie er von Familien ohne behinderte Eltern, aber mit ähnlichen Be-
lastungsmomenten, bekannt ist. 

Zur Frage der elterlichen Kompetenz lässt sich weiterhin festhalten, dass geistige 
Behinderung keinen Einfluss auf das elterliche Handeln hat, solange der elterliche IQ 
nicht unter einen Wert von 55-60 fällt. Eine mangelnde elterliche Kompetenz ist zudem 
weniger auf eine Absicht im Handlen zurückzuführen, sondern vielmehr auf mangelnde 
Kenntnis über die Anforderungen an elterliches Handeln. Diese mangelhaften Kennt-
nisse resultieren oft aus den Lebensbedingungen geistig behinderter Menschen und aus 
der Entwicklungsgeschichte der Eltern. Weiterhin lassen sich Fehler im elterlichen 
Handeln als ganz normale lebenspraktische Schwierigkeiten von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung erkennen. So stellt sich hier die Frage, ob sich diese lebensprak-
tischen Schwierigkeiten, die sich natürlich auch auf das elterliche Handeln auswirken 
können, nicht durch eine entsprechende behindertenpädagogische Intervention ausglei-
chen lassen. 

In allen Epochen lässt sich beobachten, dass es sich bei der Elternschaft von Men-
schen mit einer geistigen Behinderung vor allem um die Mutterschaft von Frauen mit 
einer geistigen Behinderung handelt. Dabei bleibt die Bewertung dieser Situation vage 
oder kaum haltbar, so etwa in der Schlussfolgerung, dass vor allem behinderte Frauen 
eine Behinderung vererben würden. Dennoch erscheint der hohe Anteil an Müttern un-
ter den Eltern als schlüssig, betrachtet man die Tatsache der seit jeher hohen Zahl an 
sexuellem Missbrauch an Frauen mit einer geistigen Behinderung. Die Mutterschaft von 
geistig behinderten Frauen hat, zieht man die Beobachtung hinzu, dass viele Frauen 
allein erziehend sind, unmittelbaren Einfluss auf die Lebenssituation der Kinder, so in 
der Frage einer vorhandenen oder abwesenden nichtbehinderten Bezugsperson oder 
etwa in der sozioökonomischen Situation allein erziehender Mütter in allen Epochen. 
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Wenig lässt sich bisher über die Realisierung der Behinderung der Eltern durch die 
Kinder sagen, wobei hier vor allem Praxisberichte als Quelle dienen. Entscheidende 
Phasen in der verstärkten Realisierung und Auseinandersetzung mit der elterlichen Be-
hinderung und familiären Lebenssituation scheint das späte Kindergartenalter, bzw. das 
beginnende Schulalter zu sein, also das Alter von fünf bis sechs Jahren, sowie die Phase 
der Pubertät. Die erste entscheidende Phase ist bestimmt von einer Erfahrung der Über-
legenheit der Kinder gegenüber ihren Eltern, so etwa in den eben erlernten Kulturtech-
niken; aber auch von einer Öffentlichkeit der Familie, die zum einen eine Bewertung 
der Familie durch das neu erweiterte Umfeld bedeutet, zum anderen den Kindern die 
Möglichkeit des Vergleichs mit anderen Familien bietet. In der zweiten Phase der Aus-
einandersetzung, so lässt sich vermuten, tritt insbesondere eine Angst vor einer mögli-
chen eigenen Behinderung, die beginnende Partnersuche, die verstärkte Bildung und 
Suche nach der eigenen Persönlichkeit, eine wachsende Bedeutung der Öffentlichkeit 
(Peergroup) und somit eine Scham vor der eigenen Lebensgeschichte als Motiv der ge-
steigerten Auseinandersetzung mit der elterlichen Behinderung auf. Neben einer Ak-
zeptanz der familiären Lebensbedingungen findet sich eine verstärkte Abgrenzung von 
den Eltern, aber auch der Wunsch, sich mit seiner Lebensgeschichte Dritten anzuver-
trauen, statt. 

Zur Frage des Missbrauchs lässt sich festhalten, dass sich die These über einen er-
höhten Missbrauch von Kindern durch die Eltern so nicht halten lässt. Ein erhöhtes Ri-
siko, soweit vorhanden, ist eher auf sozioökonomische und psychosoziale Rahmenbe-
dingungen zurückzuführen. Kinder werden nicht aufgrund der Tatsache der geistigen 
Behinderung der Eltern häufiger Missbrauchsopfer. So ist zu beobachten, dass die El-
tern als Missbrauchstäter eher nicht in Erscheinung treten, Missbrauch vor allem durch 
das Umfeld ausgeübt wird. Die Eltern sind allerdings nicht immer in der Lage, ihre 
Kinder ausreichend zu schützen. Die Frage der Misshandlung steht in engem Zusam-
menhang mit dem Ergebnis, dass Eltern ein restriktives und strenges Erziehungsverhal-
ten zeigen. Dieses geht wiederum auf die eingeschränkte Fähigkeit der verbalen Ausei-
nandersetzung zurück, ist aber auch Zeichen eines besonderen Schutzbedürfnisses, das 
die Eltern ihren Kindern entgegenbringen. 

In der Frage der Vernachlässigung der Kinder lässt sich ebenso eine Überforderung 
der Eltern beobachten wie eine mangelnde Kenntnis elterlicher Aufgaben. Dabei zeigt 
sich dieser Mangel nicht als unveränderbar, Eltern können diese erlernen. 

Die geschilderten Beobachtungen elterlicher Kompetenz, familiären Alltags und 
kindlicher Entwicklung sind nicht als feststehender Zustand zu verstehen – sie sind ver-
änderbar. Die kindlichen Entwicklungsverzögerungen lassen sich durchaus kompensie-
ren, elterliche Kompetenz erlernen und familiärer Alltag somit durch eine gezielte In-
tervention durch ein familiäres, nachbarschaftliches und professionelles Umfeld 
entscheidend gestalten. Eine Betrachtung des die Familien umgebenden Netzwerkes 
scheint dringend notwendig. Familien mit geistig behinderten Eltern aber zeigen häufig 
ein eingeschränktes Umfeld und sind gesellschaftlich stark isoliert oder sogar diskrimi-
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niert. Auffallend oft sind Mütter mit einer geistigen Behinderung allein erziehend, El-
tern mit einer geistigen Behinderung meiden zudem den Kontakt zu Behörden, aus 
Angst, ihr Kind zu verlieren, oder sie wissen nicht, an wen sie sich überhaupt wenden 
können. Wichtig ist, dies wird auch aus den Praxisberichten deutlich, nicht die prinzi-
pielle Einbindung, sondern die Qualität der Einbindung ist von Bedeutung. Das Netz-
werk hat allerdings noch zusätzlichen Wert, so suchen sich die Kinder Bezugspersonen 
neben den Eltern, bzw. akzeptieren die ihnen angebotenen nichtelterlichen Bezugsper-
sonen. Dabei werden auch die Probleme konkret sichtbar. So können die Kinder das 
unterstützende Umfeld auch als „Kompetenzwirrwarr“ erleben. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass Kinder nicht zwangsläufig Opfer ihrer Le-
benssituation sein müssen. So verfügen sie häufig zum einen über die Fähigkeit, Ant-
wortstrategien zu entwickeln, um sich mit einer unzureichenden Lebens- und Entwick-
lungssituation arrangieren zu können, zum anderen scheinen viele Kinder über eine Art 
Widerstandskraft – eine Resilienz – gegenüber ungünstigen Entwicklungseinflüssen zu 
verfügen. Besonders fallen dabei die verschiedenen Stufen der Parentifizierung auf, die 
z.T. sehr früh (im Kindesalter) beginnen. Dabei spielen begünstigende Faktoren eine 
Rolle, insbesondere tritt hier die Rolle des „benefecators“ hervor, einer erwachsenen 
nichtbehinderten Bezugsperson für das Kind, die zum einen konkrete und praktische 
Unterstützung im Alltag bietet, somit zu einer verlässlichen „Anlaufstation“ für das 
Kind wird, zum anderen das Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung positiv bestärkt, 
sein Selbstvertrauen durch positive Zuwendung unterstützt. 





3 METHODISCHES VORGEHEN – EMPIRISCHE STUDIE 

3.1 Aspekte der Methodenwahl 

In einem ersten Schritt vor der Erläuterung der methodischen Anlage des empirischen 
Teils dieser Studie weise ich zusammenfassend auf die wesentlichen Ziele dieser Studie 
hin, die konstituierende Prämissen zur Wahl der Erhebungs- und Auswertungsinstru-
mentarien sind. Folgende drei Punkte zeigen sich als herausgehobenes Forschungsinte-
resse: 

• Erstes Ziel ist es, das Leben von Kindern geistig behinderter Eltern kennen zu lernen. 
Dabei ist nicht nur, wie bisher in der Forschungstradition überwiegend üblich, die 
Phase der frühen Kindheit von Interesse, sondern der Lebenslauf von der Geburt, 
über die Kindheit und Adoleszenz bis in die aktuelle Lebenssituation hinein. Es sol-
len nicht nur einzelne Aspekte, die eine Lebenssituation der Kinder ausmachen, eru-
iert werden, sondern die Gesamtheit der Biografie – quasi ein „Roter Faden“ durch 
das Leben der Kinder – soll Beachtung finden; 

• Zweites Ziel: Eine wesentliche Aussage der bisher vorliegenden Forschungsliteratur 
ist, dass die Lebenssituation der Kinder als eine belastende und belastete angesehen 
werden muss; mit negativen Einflüssen auf alle Entwicklungsbereiche, auf das 
Wohlempfinden und die psychische Verarbeitung der Lebensbelastung. Erst in der 
jüngeren Forschungsdiskussion wird zum einen darauf hingewiesen, dass nicht alle 
Kinder unter Belastungen leiden, zum anderen, dass sie in der Lage sein können, 
Antworten auf ihre Entwicklungs- und Lebensbedingungen zu finden, Widerstands-
kräfte zu entwickeln. Es gilt also, Bedingungen zu eruieren, die Kindern eine alters- 
und geschlechtsadäquate Entwicklung gewährleisten, diese aber auch gefährden kön-
nen; 

• Drittes Ziel: Fand bisher Forschung über die Kinder statt, sollen in dieser Erhebung 
die Kinder als Experten ihrer eigenen Lebensgeschichte verstanden werden. Dieser 
Perspektivwechsel bedeutet eine Neudefinition des Rollenverständnisses zwischen 
Forscher und Forschungsobjekt, der Erforschte soll nicht mehr als reiner Datenliefe-
rant verstanden werden, vielmehr ist eine Begegnung der am Forschungsprozess 
Teilnehmenden auf gleicher Ebene notwendig. 

3.2 Methodischer Bezugsrahmen: Qualitative Sozialforschung 

Eine Orientierung an den Methoden der qualitativen Sozialforschung erschien mir aus 
zwei Gründen als nahezu unumgänglich. Zum einen deutet die seit den siebziger Jahren 
immer vehementer vorgetragene Kritik an quantitativen Erhebungs- und Auswertungs-
verfahren auf deren Unzulänglichkeit in Bezug auf die Betrachtung individueller Le-
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benswirklichkeiten und sozialer Zusammenhänge hin,23 zum anderen legt ein eindrucks-
voller Fundus gelungener Analysen insbesondere randgruppenspezifischer Lebensfelder 
eine qualitative Arbeitsweise nahe. 

Zu begrenzt erscheinen standardisierte, quantitative Erhebungsmethoden in der Er-
fassung sozialer Realität in all ihrer Vielfältigkeit, insbesondere vor dem Hintergrund 
eines nahezu unbekannten Forschungsgegenstandes. Ein fest vorformulierter Fragenka-
talog läuft Gefahr, an der Lebensrealität der Untersuchungspopulation vorbeizulaufen; 
zu gering und ungenau sind ja, wie ausführlich geschildert, die theoretischen Vorkennt-
nisse zur Lebenssituation der Kinder. Zudem findet insbesondere im Kontext der For-
schungsthematik, mit der Person des Forschers und der des Datenlieferanten mit großer 
Wahrscheinlichkeit eine Begegnung „...weitgehend unterschiedlicher Lebenswelten...“ 
statt, die eine Gefahr beinhalten, „...dass die grundsätzlich mit einem Interview verbun-
denen Probleme des Fremdverstehens vermehrt auftreten... [können]“ (Pixa-Kettner et 
al. 1996a, 24). Hier gilt es, sich aus dem Machtverhältnis eines standardisierten Verfah-
rens zu lösen und eine Offenheit zur Erörterung möglicherweise tabuisierter Themen-
komplexe zu ermöglichen. Durch eine größtmögliche Offenheit soll der Befragte 
ermächtigt werden, relevante Themenbereiche selbst anzusprechen, eine Prioritäten-
setzung in der Datenerhebung selbst durchzuführen. 

Trotz der Kritik am qualitativen Ansatz zeigt sich in den vergangenen zwei Deka-
den ein wachsendes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein bezüglich der jungen qua-
litativen Tradition (vgl. Mayring 1999, 1ff.). Tatsächlich präsentiert sich heute die 
qualitative Sozialforschung in einem breiten Forschungsfeld unterschiedlichster Dis-
ziplinen, hat sich längst aus dem Schattendasein der Anfangszeit gegen die ihr ent-
gegengebrachte Kritik zu einer etablierten „normal science“ (Flick et al. 2000, 13 nach: 
Kuhn 1962) entwickelt. Die Zielsetzung qualitativer Sozialforschung liegt dabei in der 
Erfassung und Deutung sozialer Situationen und Bedingungen, die letztlich nur über 
Interaktion zwischen Informationsinhaber und Forscher konstruiert werden kann, da 
fremde Lebenswelten dem Außenstehenden verschlossen bleiben. Ein Nachempfinden 
und somit eine Abbildung der Realität ist zudem nicht über quantitativ zu erfassende 
Datenmengen möglich, vielmehr gilt es, die in den Erzählungen repräsentierten Erleb-
nisse in ihre lokalen, sozialen und temporären Rahmenbedingungen einzubetten und zu 
reflektieren. Nur hier, so die Vertreter eines qualitativen Ansatzes, können subjektive 
Sicht- und Deutungsweisen der untersuchten Population angemessen erfasst und somit 
der Datenlieferant zum Experten seiner Lebensgeschichte erhoben werden. Der biogra-
fische Aspekt der Sozialforschung zeigt sich dabei weniger in einer Konstituierung als 
eigenständiger Forschungsbereich innerhalb der Sozialforschung, als vielmehr in seiner 
Zielsetzung, sich (selbsterlebten) Lebensgeschichten in ihrer Gesamtheit oder in Teilas-
pekten zu widmen, bzw. diese in vielfältig protokollierter Form als Datengrundlage zu 
nutzen. 
                                                 
23 Wobei eine Diskussion der Nachteile rein quantitativer Erforschung sozialer Situationen bereits seit den 
zwanziger und dreißiger Jahren kontinuierlich stattgefunden hat (vgl. Ehrig 1996, 63ff.) 
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Deutlich zeigen sich in Studien mit einem qualitativen Ansatz auch die Vorteile, 
dass die erhobenen Daten „nah am Material“ sind, ein empathisches Nachempfinden 
und Einleben in eine fremde Lebenswelt vereinfacht wird, der Einstieg ins Feld auch 
ohne umfassende Vorinformationen möglich ist. 

Ein Mangel in der qualitativen Forschung auf den ersten Blick ist, folgen wir Hau-
pert, dass handhabbare Anleitungen fehlen, wie qualitative Daten verarbeitet und mit 
ökonomischem Zeitaufwand Ergebnisse erzielt werden können (Haupert 1991, 213; vgl. 
Mühlfeld, Windolf, Lampert und Krüger 1981). Dies mag sich aus der Eigenart qualita-
tiv erhobenen Materials ergeben, welches sich in seiner Aussagekraft und Weite, aber 
auch in seiner qualitativen Beschaffenheit bezüglich seiner narrativen Güte, als derart 
heterogen präsentiert, dass es das Verfahren zur Erhebung und Auswertung nun mal 
nicht gibt (vgl. Diezinger1991, 73; Fuchs 1984, 280). Diezinger hebt hierzu den Grund-
satz hervor, dass die Auswahl von Techniken und Verfahren zur Auswertung, aber auch 
zur Durchführung qualitativer Interviews problemzentriert erfolgen muss (vgl. Diezin-
ger 1991, 73). Eine enge Orientierung an den Forschungszielen und den Gegebenheiten 
des Feldes muss also gegeben sein und macht von daher eine umfassende Erläuterung 
der angewandten methodischen Schritte an dieser Stelle notwendig. 

3.3 Forschungsmethodische Ausgestaltung: Datenerhebung 

Im Folgenden lege ich die einzelnen Arbeitsschritte der Datenerhebung und Datenaus-
wertung dar, wobei nicht immer eine klare Trennung zwischen den einzelnen Arbeits-
schritten – insbesondere nicht in der Phase der Datenauswertung – möglich ist, denn 
wie Fuchs (1984, 280) treffend feststellt, wird der Prozess der „...’theoretischen Sätti-
gung’, im Hin und Her...“ zwischen den einzelnen Stationen der Erhebung und Aus-
wertung erreicht, die Phasen der Analyse zeigen sich also weniger als klar voneinander 
abgrenzbare Phasen, wie im Folgenden vermittelt wird. 

In der Auswahl der Methoden gilt es letztlich dem Grundsatz zu folgen, dass sich 
die Schritte der Auswertung nach den Bedürfnissen des Materials und der Fragestellung 
der Arbeit richten, nicht jedoch ein Angleichen der Materialien an die Methoden erfolgt: 

„Denn schließlich muss die Gegenstandsbemessenheit wichtiger genommen werden als die 
Systematik, um nicht genau in die Probleme zu geraten, in die uns einseitig quantitative 
Forschung geführt hat.“ (Mayring 1997, 117) 

Zentrales Erhebungsinstrument der qualitativen Sozialforschung ist die mündliche Be-
fragung – das Interview – was insbesondere die Anforderung, (erwachsene) Kinder als 
Experten ihrer eigenen Lebensgeschichte zu sehen, bedient. Dabei zeigen sich eine 
Vielzahl an möglichen Interviewformen, fokussierte, narrative, klinische, biografische 
oder Struktur- und Dilemma- Interviews u.v.m., die sich häufig in ihrer Durchführung 
als nicht immer trennscharf oder gar in einer Mischform präsentieren, in ihrer Zielrich-
tung auch auf unterschiedliche zu erhebende Merkmale des Untersuchungsgegenstandes 
zielen. Bevor ich im Folgenden die Ausrichtung der angewandten Befragungstechnik 
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begründe, widme ich mich einem ersten Schritt der Datenerhebung, der Kontaktnahme 
zu Kindern geistig behinderter Eltern. 

3.3.1 Kontaktaufnahme 
Eine besondere Bedeutung kommt im frühen Forschungsprozess der Kontaktaufnahme 
mit den Kindern zu. Alle Studien, die eine Befragung von Kindern geistig behinderter 
Eltern zum Inhalt hatten, berichten von der Schwierigkeit der Kontaktaufnahme zu den 
(erwachsenen) Kindern (vgl. Münder 1994, 16; Booth und Booth 1998, 10; Whitman 
und Accardo 1990; Pixa-Kettner et al. 1996a, 30), sie überhaupt zu finden. Ein erstes 
Problem der Kontaktaufnahme liegt dabei in der Tatsache, dass in Deutschland kein 
Nachweis über Kinder geistig behinderter Eltern existiert, sie als solche nicht aktenkun-
dig werden, bzw. diese Akten kaum einzusehen sind oder etwa zentral gesammelt wer-
den, wie es auch schon Booth und Booth erfahren haben: 

„Adult children of parents with learning difficulties constitute a hidden population for 
research purposes. There is no register of names through which they can be traced.“ 
(Booth und Booth 1998, 9) 

Ein gangbarer Weg erschien mir zu Beginn der Studie eine Suche der Kinder über ihre 
Eltern. Die Suche der Eltern hat ja in der Arbeit von Pixa-Kettner et al. (1996a) Erfolge 
gezeigt, die Eltern sind zu einem Großteil bekannt, bzw. werden von Betreuungsdiens-
ten und Institutionen für Menschen mit einer geistigen Behinderung begleitet. Zwar 
zeigten sich in der Bremer Studie Schwierigkeiten, die Kinder ausfindig zu machen, 
dennoch versprach ich mir hier eine wesentlich bessere Möglichkeit, den Kindern nach-
zuforschen, als etwa über ein „Schneeballsystem“ Befragungspartner zu finden. 

Über einen Fragebogen, der bundesweit an Einrichtungen und Dienste für Men-
schen mit einer geistigen Behinderung gesendet wurde, sollten so „Spuren“ der Kinder 
aufgenommen werden und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen positiv rückmelden-
den Einrichtungen die Kinder aufgespürt werden. Dieser Fragebogen sollte dabei meh-
reren Punkten dienen: 

• einem ersten Auffinden der Kinder; 

• einer ersten Einschätzung durch die Institutionsmitarbeiter, ob eine Kontaktaufnahme 
und eine Befragung überhaupt möglich und geraten scheinen würde; 

• dem Gewinn einer Kontaktperson. Hier orientiere ich mich an der „‘Key Informant’ 
method“ nach Whitman und Accardo (1990, 16), worunter ich allerdings nicht nur 
das Auffinden einer Person zur Unterstützung in der Kontaktaufnahme verstehe, 
sondern diese Kontaktperson soll mir notwendige Vorinformationen über die Eltern 
und das Kind verschaffen, die Gesprächsbereitschaft abklären, den Kontakt auf-
bauen, als mögliche zweite Interviewperson dienen, die lokalen Rahmenbedingungen 
für das Interview vorbereiten (z.B. neutraler Treffpunkt, an dem eine ungestörte Be-
fragung möglich sein würde) und schließlich auch die umfassende Vorabinformation 
über Sinn und Zweck des Interviews sowie Aufklärung über dessen Verlauf und da-
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tenschutzrechtliche Bestimmungen an den Interviewpartner vermitteln. Dieser „key 
informant“ soll jeweils als Schnittstelle zwischen den Befragungsteilnehmern und 
dem Interviewer dienen; 

• einem vorherigen Erfassen der Lebenssituation der Befragten zur besseren Abstim-
mung der Befragungssituation (z.B. Gestaltung der Interviewsituation, Leitfadenprä-
senz...). Ein möglicher Beruf, familiäre Bindungen, Wohnbedingungen, Kontakt zu 
den Eltern, eine eigene Behinderung und weitere Faktoren bestimmen letztlich den 
Aufbau und die Gestaltung des Interviews. 

Die nähere Ausgestaltung des Fragebogens und das dazugehörige Anschreiben ist dem 
Anhang zu entnehmen (siehe S. 380). 

3.3.2 Leitfadenorientierte Befragung mit Freiraum für narrative 
Sequenzen 

In der Wahl der Befragungstechnik galt es, in einem sensiblen Entscheidungsfindungs-
prozess zwischen einem „... der prominentesten Verfahren in der qualitativen 
Forschung“ (Pasquale 1998, 69), dem Leitfadeninterview und einem weiteren häufig 
verwendeten Verfahren der qualitativen Sozialforschung, dem narrativen Interview-
verfahren nach Fritz Schütze, das dem Wunsch, ein weit gehend offenes Interview zu 
führen, wohl am nächsten kommt, zu entscheiden, bzw. eine weitere Alternative – eine 
Mischform zwischen beiden Ansätzen – zu finden. Nicht wenige Autoren streben eine 
Mischform an, biografische Interviews sind somit in unterschiedlich starker Stan-
dardisierung zu finden und Fuchs (1984, 179ff.) hebt gar hervor, dass diese sogar 
verknüpft werden sollen. 

Die Vorteile des Leitfadeninterviews für diese Befragung liegen auf der Hand: die 
Strukturierung einer Befragung, sowohl in ihrem Ablauf als auch in ihrer thematischen 
Reichweite, kann vorab festgelegt werden. Zeigt sich dieser Vorteil insbesondere für 
unerfahrene Interviewer als sehr verlockend, so droht sie bei zu enger Standardisierung 
und mangelnder Flexibilität in der Anwendung gegen das Forschungsziel zu laufen, 
nämlich den Befragten zum Experten für seine Lebensgeschichte zu identifizieren und 
ihm somit auch die Verantwortung für die inhaltliche Strukturierung der Befragung an-
zutragen. Ein „Abfragen“ von Themenbereichen oder gar Leitfragen droht den vorge-
nommenen Grundsatz zu beschneiden. Allerdings präsentieren sich unter dem Sammel-
begriff des Leitfadeninterviews nicht nur stark strukturierte und gar standardisierte 
Verfahren, sondern auch Befragungstechniken, die den Leitfaden als grobe Orientierung 
verstehen oder etwa in ihm einen Fundus an erzählgenerierenden Fragen bereithalten, 
wenn die Äußerungen nicht das Forschungsinteresse abdecken. Die freien, also vom 
Befragten initiierten und strukturierten Thematisierungen verschiedener Lebens- und 
Problemfelder können auch im Leitfadeninterview gegeben sein, ein Zugang zur sozia-
len Realität der Befragten ist möglich. Durch die Verwendung eines Leitfadens, wie 
Diezinger (1991, 75) treffend herausarbeitet, werden zum einen auch Themenbereiche 
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angesprochen, die den Interviewpartnern als nicht erwähnenswert erscheinen, weil etwa 
zu alltäglich oder zu privat, zum anderen wird somit auch der Eindruck vermittelt, dass 
es sich bei den gestellten Fragen und gegebenen Antworten gleichermaßen um Infor-
mationen von allgemeinem Interesse handelt. 

Die Ausgestaltung eines umfassenden Leitfadens benötigt nicht selten Vorkennt-
nisse über die jeweilige Erhebungssituation, wobei sich auch diese Notwendigkeit beim 
Kenntnisstand über die Kinder geistig behinderter Eltern erübrigt. Die bereits aufge-
führten Mängel der vorhandenen Forschungsliteratur bedingen ja ein exploratives Vor-
gehen, das mehr auf Interesse am Unbekannten als auf ein Abfragen bekannter Merk-
male oder theoretischer Grundannahmen zielt. 

Der Vorteil des narrativen Interviews liegt in der Freiheit des Berichtenden, die 
Darstellungen selbst zu strukturieren, eigene Schwerpunkte und Prioritätensetzungen 
vorzunehmen. Somit begegnet diese Erhebungsform dem oben geäußerten Ziel des Ex-
pertentums des Berichtenden und dem Problem der Unkenntnis über den zu erhebenden 
Lebensbereich zugleich. Auch einem weiteren Problem, das sich aus den Gegebenheiten 
des Forschungsfeldes ergibt, nämlich der zu vermutenden Tabuisierung der eigenen 
Lebensgeschichte, scheint das narrative Interview begünstigend entgegenzutreten: 

„Befragte, die frei erzählen, geben hierbei gegebenenfalls auch Gedanken und Erinnerun-
gen preis, die sie auf direkte Fragen nicht äußern können oder wollen.“ (Hopf 2000, 357) 

Diese sich aus Zugzwängen des Erzählens ergebenden Äußerungen sollen sich im 
günstigsten Fall auch auf die Themenbereichen erstrecken, die bei einem Erfassen per 
Frage-Antwort-Bogen kaum zur Sprache zu bringen wären. Andererseits kann argu-
mentiert werden, dass der Erzählende sehr wohl ihm unangenehme Themen zu vermei-
den weiß, sei es willentlich, oder sei es, dass ihm Mut und Motivation fehlen. Durch die 
Ansprache der Thematik durch den Interviewer kann eventuell die lösende Frage, die 
Erzählgenerierung, erfolgen. 

Ein weiteres Kriterium der narrativen Technik scheint diese für die vorliegende 
Studie zu empfehlen. Ein zusätzlicher Schwerpunkt des narrativen Interviews liegt im 
Zuhören, eine wesentliche Eigenschaft qualitativen Forschens wird hier weiter verfolgt, 
man erhält somit die Möglichkeit, in eine andere Lebenswelt hineinzuhören. Allerdings 
bleibt zu beachten, dass durch ein geduldiges Zuhören nicht tatsächlich ein sofortiges 
richtiges oder später im Interpretationsschritt folgendes Hineinleben und Nachempfin-
den garantiert ist. Witzel führt hierzu sehr deutlich an, dass auch im narrativen Befragen 
die Tücken des Fremdverstehens lauern. 

Einen wesentlichen Nachteil des narrativen Verfahrens habe ich in Schützes grund-
sätzlichem Verständnis der narrativen Kompetenz der Befragten gefunden. Das narra-
tive Interview (Schütze 1977; 1981; 1982; 1983; 1987) zielt in seiner Anlage auf die 
erzählerische Kompetenz eines jeden Menschen – eine Alltagskompetenz sogar. Somit 
scheint eine Erzählgenerierung zu gewissen Themen auszureichen, um lange narrative 
Passagen höchster Güte zu initiieren. Meine Bedenken erfolgen hier aus der Beobach-
tung der narrativen Kompetenz und der narrativen Kultur der Untersuchungspopulation. 
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Ein beachtlicher Teil der Befragungspartner weist eine Lern- oder geistige Behinderung 
auf. Ich folge zwar nicht der Einschätzung Lagas, der in der Personengruppe der geistig 
Behinderten den „Prototyp des Nicht-Befragbaren“ (Laga 1982, 228) sieht, ein Prob-
lem, dass getrennt von dieser Arbeit auszuführen sein wird, aber hier, so meine Ver-
mutung, kommt die Vorstellung der narrativen Kompetenz an ihre Grenzen, eine unge-
zwungene Äußerung im Sinne Schützes ist nicht immer gewährleistet. Somit präferiert 
dieser Aspekt die Verwendung eines Leitfadens, der zur inhaltlichen Erfassung der Le-
bensgeschichte und auch zur Strukturierung des Interviews beitragen soll, ohne hinge-
gen in eine Standardisierung der Befragung verfallen zu wollen. 

Die Vorgehensweise, die ich letztlich angewandt habe, nenne ich leitfadenorien-
tierte Befragung mit Freiraum für narrative Sequenzen. Ich trenne mich somit sprach-
lich von dem Leitfadeninterview zum einen, vom narrativen Interview zum anderen, 
und versuche so, einen Alternativweg zu verbalisieren. Gleichzeitig versuche ich die 
Vorteile beider Erhebungsverfahren zu nutzen. Der Leitfaden soll in dieser Befragung – 
ähnlich wie im narrativen Verfahren – vorwiegend der Erzählgenerierung dienen und 
die Erzählungen „in Gang halten“ (vgl. Atteslander 1995, 163), bei Bedarf aber auch 
eine Befragung im Frage-Antwort-Schema ermöglichen, allerdings nicht im Sinne einer 
„Leitfadenbürokratie“ (Hopf 1978, 97), sondern als sensibles Instrument der Überwin-
dung sprachlicher Barrieren, sei es durch die Gegebenheiten der Befragungssituation 
(z.B. Unsicherheit des Befragten), durch die Themeninhalte (z.B. Tabuisierung oder 
Scham) oder auch durch eine unzureichende narrative Kompetenz des Gesprächspart-
ners (z.B. wegen einer geistigen Behinderung). Gleichzeitig, und hier stellt sich die 
hohe Anforderung an den Interviewer, soll dieser sich zurücknehmen, wenn der Be-
fragte deutliche sprachliche Signale gibt, dass er die Strukturierung und Leitung der 
Erzählung übernimmt; zu einer narrativen Erzählung ansetzt. Der Leitfaden soll 
schließlich nicht eine Sammlung möglicher Fragen sein, sondern, ...das Hintergrund-
wissen...“, soweit vorhanden, „thematisch organisieren...“ (Witzel 1982, 90). Somit 
bleibt durch den Leitfaden eine Kontrolle der zu behandelnden Themenfelder gegeben. 
Keine Lebensgeschichte kann in einem Interview von nur wenigen Stunden umfassend 
und komplett erfasst werden und so muss die Kontrollmöglichkeit gegeben sein, das im 
Vorfeld formulierte Forschungsinteresse zu befriedigen. 

Diese Befragung präsentiert sich im Sinne Hopfs möglicherweise als „Durch-
schnittstypus“ (Hopf 1978, 99) qualitativer Befragungsinstrumente, dennoch folge ich 
nicht der lapidaren Charakterisierung dieses Durchschnittstypus durch Hopf als einem 
Interview, 

„...das von der entsprechenden Forschergruppe selbst durchgeführte, wenig strukturierte 
Interview, das, von lockeren Hypothesen angeleitet, der Exploration eines bestimmten, 
wissenschaftlich wenig erschlossenen Forschungsfeldes dienen soll, und das – zumindest 
der Intention nach – den Befragten einen breiten Spielraum der Strukturierung und 
Äußerung subjektiver Daten einräumt.“ (dies. a.a.O.) 

Die Qualitätskriterien dieser Technik – und somit zeigt sich die selbstbewusste Weiter-
entwicklung qualitativer Erhebungsmethoden in den vergangenen 20 Jahren – liegen in 
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der Durchführung, nämlich in einer sehr bewussten Verfolgung des Ziels der Strukturie-
rung der Befragung durch den Interviewpartner selbst, in der sensiblen Herangehens-
weise an eine oft heikle Lebensgeschichte, in der Offenheit in Bezug auf die Erweite-
rung und Ergänzung der vorgegebenen Themenfelder, vor allem aber in der bewussten 
Erweiterung und Überprüfung des angewandten Leitfadens anhand der gewonnenen 
Informationen und Erfahrungen aus den geführten Interviews. 

Den Leitfaden habe ich formal wie folgt strukturiert: 

 Einleitung/ Gesprächserläuterung: 

• Einführung in Sinn und Ablauf der Befragung; 

• Biografische Fragen; 

• Erfassen der frühen Familien- und Wohnstruktur; 

 Interviewteil mit narrativen und leitfadenorientierten Elementen: 

• Erzählaufforderung 

• Versuch der Übergabe der Gesprächsleitung an den Befragten; 

• Strukturierung und Inganghaltung des Interviews durch den Interviewer; 

• Intensivierung/ Detailfragen; 

 „Additiver“ Interviewteil: 

• Ergänzungen, Nachfragen, Verständnisfragen; 

• Bilanzierung, Resümee; 

 Nachbereitung/ gemeinsame Besprechung des Interviews mit dem Interviewpartner; 

 Erstellen des Interviewprotokolls. 

Diese Interviewstrukturierung weist meiner Meinung nach eine günstige Verknüpfung 
der Offenheit des narrativen Interviews und der notwendigen Orientierung an einem 
Leitfaden auf und wird somit der zu erwartenden breiten Streuung der narrativen Kom-
petenz der Interviewpartner gerecht. Nach einer allgemeinen Einführung und Vorstel-
lung des Themas werden zum Gesprächseinstieg allgemeine Sozialdaten des Interview-
partners erhoben. Wichtig im Einstieg in das Interview erscheint mir das Abfragen 
biografischer Daten, was die Vorteile hat, dass zum einen eine deutliche Markierung 
stattfindet: Jetzt beginnt das eigentliche Interview; zum anderen sind biografische Fra-
gen für jedermann zu beantworten; somit erfolgt die Botschaft zu Anfang des Inter-
views: Alle Fragen sind zu beantworten – was eine Nervosität verringert, Erzählhem-
mungen auflöst. Im nächsten Schritt wird versucht, den Lebenslauf und die relevanten 
Personen in der Lebensgeschichte zu erfassen. Dieser Teil dient mir vor allem aber 
dazu, die narrative Kompetenz des Interviewpartners einzuschätzen und somit auch eine 
Entscheidung über die Strukturierung der Befragung durch den Interviewer zu klären. 
Im dritten Teil erfolgt nun, je nach eingeschätzter narrativer Kompetenz und Verlauf der 
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Befragung, das eigentliche Kernstück des Interviews, der Versuch einer Erzähliniti-
ierung bzw. die Erfassung der Lebensgeschichte mit Hilfe des Leitfadens. Nur wenn es 
aus den Erzählungen unbedingt erforderlich scheint, sollen in diesem Bereich auch De-
tail- und Nachfragen gestellt werden, diese sollten ansonsten im vierten Teil, der Nach-
frage- oder Bilanzierungsphase (Additive Phase) erfolgen. Eine Nachbereitung des In-
terviews muss noch im direkten Anschluss an die Befragung erfolgen, hier soll nicht nur 
versucht werden die aktuelle Befindlichkeit des Befragungsteilnehmers zu erfassen, 
sondern es soll auch Themenbereichen ein Platz gegeben werden, die im eigentlichen 
Interview aus unterschiedlichen Gründen keinen Raum gefunden haben. Möglichst 
frühzeitig nach Beendigung des Interviews wird ein Interviewprotokoll erstellt, das ne-
ben subjektiven Eindrücken vom Verlauf des Interviews eine Skizzierung der Inter-
viewthemen sowie eine vorläufige biografische Konstruktion des Lebenslaufes enthält. 

Um die Interviewstruktur inhaltlich zu füllen, habe ich auf Grundlage der Themen-
auswahl von Pixa-Kettner et al. (1996a) und Faureholm (in: Pixa-Kettner et al. 1995b, 
95) eine Themenauswahl getroffen, deren Erfassung und Erörterung im Interview mir 
sinnvoll erschien. Anhand dieser Themenauswahl entwickelte ich den (ersten) Inter-
viewleitfaden, der kontinuierlich überprüft, ergänzt und angepasst wurde. Der Ge-
sprächsleitfaden sollte einen Überblick über die im Interview zu behandelnden Fragen 
geben: 

Themenbereich: Deutung des Selbst 

• In der Kategorie „Deutung des Selbst“ sollen die Äußerungen Beachtung finden, die 
sich auf die Person des Interviewten beziehen. So soll erfasst werden, wie sich der 
Befragte selbst sieht (soziale [Selbst-] Erfahrung) und welchen Zusammenhang er 
zwischen seiner Person, bzw. seiner „Personwerdung“ und seiner Kindheit unter dem 
Blickwinkel der geistigen Behinderung seiner Eltern sieht. Die Erfassung seiner Vor-
stellung, wie er seine Person sehen möchte, sich outet, soll dazu beitragen, zu erken-
nen, ob er sich mit seiner Rolle, seiner Position, identifizieren kann. 

Themenbereich: Eltern 

• Neben der Schilderung und Charakterisierung der Eltern-Kind-Beziehung soll die 
Bedeutung der Behinderung der Eltern für die Eltern-Kind-Beziehung und den Fa-
milienalltag erläutert werden. So soll rückblickend ein Einblick in den Alltag der Er-
ziehung und Fürsorge aus Sicht der inzwischen erwachsenen Kinder erreicht werden. 

Themenbereich: Umfeld/ Herkunftsfamilie 

• In diesem Punkt soll die Reaktion des sozialen Umfeldes auf die Familiensituation 
und auf die elterliche Behinderung Beachtung finden. Damit verknüpft, stellt sich die 
Frage nach der Konstituierung des sozialen Netzwerkes um die Familie herum, 
ebenso wie die Frage nach der Bewertung der Familie durch eben dieses Netzwerk. 
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• In vielen Fällen liegt eine starke Einbindung der Gesprächspartner in die Herkunfts-
familien vor, oder sie spielt in sonstiger Form eine bedeutende Rolle (...übernimmt 
beispielsweise die Großmutter die Erziehung des Kindes an Stelle der Eltern). Es soll 
erfasst werden, welche Bedeutung die Herkunftsfamilie für die Kinder hat. 

Themenbereich: Institution/ Betreuungspersonal 

• In diesem Punkt sollen die institutionellen Hilfen erfasst werden, die im Familienall-
tag erfahren wurden. Neben Erfassung der Art und Intensität der Hilfen soll heraus-
gefunden werden, ob die Betreuung eine Störung des Familienlebens durch Betreu-
ungspersonal oder institutionelle Rahmenbedingungen bedeutete oder in welcher 
Form das Familienleben dadurch verändert wurde. 

• Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage, welche Beziehung das Kind zu dem 
Betreuungspersonal aufgebaut hat. 

• Abschließend sollen Ansprüche und Wünsche aus Sicht des Kindes an Hilfseinrich-
tungen und Betreuungsangebote erfasst werden. 

Themenbereich: Behinderung 

• In diesem Themenbereich erhalten alle Aussagen Aufnahme, die auf die Behinde-
rung der Eltern Bezug nehmen und den daraus resultierenden Folgen für das Kind. 
Besondere Berücksichtigung finden hier – neben der von der Behinderung beein-
flussten Eltern-Kind-Beziehung – die Äußerungen zur Reaktion des unmittelbaren 
Umfeldes auf die Behinderung der Eltern (oder der Kinder). 

• Auch soll hier erfasst werden, welche Folgen die Behinderung auf den Familienalltag 
hatte, wie sie den Verlauf der Kindheit beeinflusst hat (vgl. auch Anhang, S. 386). 

3.4 Forschungsmethodische Ausgestaltung: Datenauswertung 

In der Vorgehensweise der Auswertung des Datenmaterials habe ich mich in einem 
Grobraster der Auswertungsschritte an Schmidt (1997, 544ff.), Haupert (1991, 213ff.), 
sowie Bortz und Döring (1995, 304ff.) orientiert. Dabei ist, wie bereits erwähnt, festzu-
stellen, dass die Vorgänge der Interpretation nicht als isolierte Elemente und Geschehen 
zu sehen sind, sondern jeder Moment der Begegnung mit dem Material zugleich inter-
pretierende Auseinandersetzung ist. 

Neben einer ersten Sicherung und Aufarbeitung des Tonbandmaterials steht der ei-
gentliche deutende Umgang mit den Biografien im Mittelpunkt. Die prinzipielle Unter-
scheidung in der Auswertung, ob „hermeneutisch-interpretierend“ oder „empirisch-
erklärend“, wie von Bos und Tarnai (1989, 2ff.) kategorisiert, habe ich ob der Grund-
voraussetzungen so nicht treffen können. Vielmehr sollen beide Formen der Textausle-
gung und Darstellung angebahnt werden (vgl. auch: Schmidt 1997, 545). So folge ich 
dem Grundsatz von Faraday und Plummer (1979, 787; vgl. Fuchs 1984, 282), eine 
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„systematische thematische Analyse“ anzustreben, in der eine Ausgewogenheit zwi-
schen theoretischer Explikation des Forschers und autobiografischer Berichterstattung 
des Befragten herrschen soll. Es folgen die Arbeitsschritte im Einzelnen. 

3.4.1 Interviewprotokolle und Beschreibung der Postkommunikation 
Im Anschluss an die Interviews habe ich Interviewprotokolle bzw. Feldnotizen angefer-
tigt. Hier werden neben dem Verlauf des Interviews, den ersten Hypothesen und Inter-
pretationen des Interviewers, biografisch-statistische Daten, das eigene Empfinden des 
Interviewers während der Befragung, eine Beschreibung des Settings, die Lebensge-
schichte des Interviewpartners in Stichpunkten, eine Skizze des Umfeldes des Befra-
gungspartners sowie Äußerungen festgehalten, die nicht im eigentlichen Interview-
rahmen mitgeteilt wurden; Verständnisfragen und Ereignisse, die dem Befragten später 
bewusst wurden, erhalten somit Aufnahme in die Auswertung. Durch die Einbeziehung 
der Erhebungssituation und die Rolle des Forschers sollen somit möglichst alle Faktoren 
der Einflussnahme auf die sprachlichen Äußerungen beachtet werden (vgl. Schmidt 
1997, 546; Haupert 1991, 227). Diese Feldnotizen und Protokolle werden nun verwen-
det, um die Interviewsituation kurz zu umschreiben und bilden die erste Folie, unter der 
die Interviews betrachtet werden. 

Allerdings gilt es auch, diese Protokolle mit Vorsicht in die Auswertung mit ein-
fließen zu lassen, zwar „...gehört das Gedächtnisprotokoll zum Interview und zur Aus-
wertung dazu...“ (Klees 1992, 80), doch sind die Rahmenbedingungen des Entstehens 
dieser Protokolle zu beachten, wie Schmidt kritisch anmerkt: 

„Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass es sich hier meist um subjektive Eindrücke handelt, 
die nicht systematisch aufgezeichnet sind (sondern nach einem anstrengenden Interview!). 
Diese subjektiven Protokolle können nicht als Belege für Interpretationen herangezogen 
werden, sondern diese allenfalls im Sinne von Plaubilitätsüberprüfungen ergänzen.“ 
(Schmidt 1997, 558) 

3.4.2 Transkription 
Ein wichtiger Schritt der Verarbeitung des erhobenen Datenmaterials, den ich zum Pro-
zess der Auswertung hinzuzähle, ist die vollständige Transkription der Tonbandauf-
nahmen. Wie auch Ehrig, habe ich diesen Schritt nicht delegiert, obwohl er sich als sehr 
zeitintensiv gestaltet (vgl. Ehrig 1996, 95). Die intensive Zuwendung zum Datenma-
terial während der Verschriftlichung verlangt sehr viel Aufmerksamkeit, bringt aber die 
Vorteile mit sich, dass ein erneutes und intensives Anhören des Interviewtextes zum 
einen die Aufmerksamkeit auf Ungereimtheiten, Zwischenbemerkungen, Widersprüche 
lenkt, zum anderen eine Orientierung im Text, ein Auskennen in der Lebensgeschichte 
unweigerlich gefördert und intensiviert wird (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 277). 
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Für die Transkription der Tonbandaufnahmen habe ich mich an einigen Leitfäden 
und Vorschriften zur Transkription orientiert24 und diese durch weitere eigene Zeichen 
ergänzt. Zielsetzung der Transkription, die nicht selten zur eigenen Disziplin gerät, ist 
es, die Erzählungen so authentisch wie möglich wiederzugeben. Dies bedeutet, sämtli-
che sprachlichen Äußerungen, aber auch parasprachliche und nonverbale Zeichen wie-
derzugeben, jedes „äh“ und „hm“ soll sich im Transkript wiederfinden, ebenso gram-
matikalische Fehler. Auch der Versuch einer Übertragung des gesprochenen Dialekts 
soll gewagt werden, existieren doch im Dialekt häufig Begriffe, die eine Situation tref-
fend umschreiben und kaum ins Hochdeutsche zu übersetzen sind. Neben dem An-
spruch, das gesprochene Wort so originalgetreu wie möglich wiederzugeben, gilt es 
gleichzeitig, den Text lesbar zu gestalten. Eine Möglichkeit bietet dabei die Interpunk-
tion des Gesagten, nicht zwingend nach den Regeln der Punkt- und Kommasetzung zu 
verfahren, der Text soll vielmehr formal geordnet werden und dem Leser das Gelesene 
sinnvoll erscheinen lassen. 

Bortz und Döring sehen in der Transkription zudem eine Möglichkeit zur Überprü-
fung der Qualität des erhobenen Materials (Bortz und Döring1995, 304f.). Dies er-
scheint unter Beachtung der Heterogenität der Äußerungsfähigkeiten der Interviewpart-
ner zwingend notwendig. 

3.4.3 Memos 
Die Aufgabe und Funktion der Memos liegen in einer Sammlung von Interpretationsan-
sätzen, ambivalenter und widersprüchlicher Aussagen, Beobachtungen zu aktuellen 
Textanalysen, Schaubildern, Schilderungen von Schlüsselstellen (vgl. Mach und Klink-
hammer 1997, 578). Sie stellen somit eine Art „Weiterführung“ der ersten Feldnotizen 
in Form von Interviewprotokollen dar.25 Auch wenn ich die Memos nicht in enger 
Tradition nach Glaser und Strauss (1967) und der „Grounded Theory“ erstelle und ver-
wende (sie verstoßen sogar gegen einige der Faustregeln für das Schreiben von Memos 
nach Glaser und Strauss; vgl. Strauss 1994, 172f.), können sie ihren Beitrag zur Text-
analyse beitragen. Regelmäßig geführt und überarbeitet, bieten sie neben den 
Transkripten eine Art zweite Datenquelle, die immer wieder zur Textanalyse herange-
zogen wird. Die Memos dienen dabei nicht wie in der „Grounded Theory“ als Produkt 
einer Arbeitssitzung eines Forschungsteams (vgl. ders., 151ff.), sondern bieten eine Do-
kumentation und Sicherung der einzelnen Arbeitsschritte. Gerade aus der Situation der 
Auswertung durch eine Einzelperson soll so ein Gütekriterium geschaffen werden, das 
eine ständige Sicherung und Rücküberprüfung von Analyseschritten möglich machen 
soll. 

                                                 
24 z.B. bei Bohnsack (1991, 193f.), Fuchs-Heinritz (2000, 276) 
25 Anm.: Macha und Klinkhammer (1997) sehen bereits im Interviewprotokoll das erste Memo. 
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Die Memos können auch in Form von Schaubildern erstellt werden, um Themenbe-
reiche in ihren Zusammenhängen und Verknüpfungen zu skizzieren (vgl. Strauss 1994, 
190ff.; Miles und Huberman 1986; Nagel und Vielhaber 1992, 357). U.a. werden auch 
Soziogramme zu den jeweiligen Familien der Interviewpartner erstellt. Die Sozio-
gramme, die ihre Wurzeln in der Familientherapie haben, sollen nicht zu einer Analyse 
des Familiensystems und der Beziehung der einzelnen Protagonisten untereinander 
herangezogen werden, sondern sollen einen skizzenhaften Überblick über die Familien-
struktur und die Einbindung sowie die Position des Befragungsteilnehmers in der Fami-
lie geben. 

3.4.4 Kurzbiografien 
„Einen ersten Überblick über das Material erhält man durch das Abfassen von kurzen 
Fallbeschreibungen, die zunächst die sozialstatistischen Merkmale nennen (...) und an-
schließend stichwortartig wichtige Interviewthemen und sehr prägnante Zitate enthalten.“ 
(Bortz und Döring 1995, 305) 

Die von Bortz und Döring beschriebene kurze Fallbeschreibung wird auch in dieser 
Auswertung Anwendung finden, hat sie sich doch in zahlreichen Publikationen bewährt 
(vgl. Dausien 1996, 128). Das Erstellen der Kurzbiografie dient zum einen dazu, dem 
Leser einen Einstieg in die Lebensgeschichten zu ermöglichen, zum anderen dienen die 
Kurzbiografien einer Vorbereitung der weiteren Auswertungsschritte. Haupert (1991, 
228f.) und Dausien (1996, 128) sehen im Erstellen von Kurzbiografien bereits den ers-
ten Analyseschritt, findet doch eine Reduktion des umfangreichen Transkriptionsmate-
rials auf die wesentlichen Eckdaten in der Lebensgeschichte und auf die für den Inter-
viewpartner relevanten Lebensthemen statt: 

„Ergebnis ist eine kurze, aber prägnante schriftliche Zusammenfassung des biografischen 
Verlaufs, wobei die Perspektive der Erzählers, bzw. der Erzählerin, seine/ ihre Bewertun-
gen von Ereignissen, Handlungen, Plänen berücksichtigt werden müssen.“ (Dausien 1996, 
128; vgl. Pasquale 1998, 67) 

Somit ist hier auch ein Hinweis auf die grundsätzliche Haltung gegeben, den Interview-
partner als Experten seiner Lebensgeschichte zu achten und seine Sicht- und Deutungs-
weise der Geschehnisse darzustellen. 

„Die so verfassten‚ ’biografischen Kurzbeschreibungen’ haben vor allem die Funktion, 
Außenstehenden einen schnellen Überblick über den biografischen Verlauf eines jeden 
Falles zu verschaffen, sie dienen aber auch im Interviewprozess zur raschen Orientierung 
über den Ablauf einer Biografie.“ (Dausien 1996, 128f., Hervorh. i. Orig.). 

In dem Erstellen der Kurzbiografien sehe ich keinen in sich abgeschlossenen Vorgang, 
sondern die Anreicherung der Biografien mit Zitaten und der Hinzufügung von Kern-
themen, aber auch die Korrektur und Berichtigung, ist als kontinuierlicher Prozess zu 
verstehen. So werden nach dem jeweiligen Durchführen der folgenden Auswertungs-
schritte die Kurzbiografien auf ihre Richtigkeit und ihre Inhalte überprüft und korrigiert 
bzw. ergänzt. 
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Durch die Kurzbiografien soll eine Grundlage für die spätere Einzelfallauswertung 
gelegt werden, lassen sich durch den Vergleich der reduzierten Lebensgeschichten erste 
„Typen“ vorsichtig charakterisieren und für eine spätere Auswahl qualifizieren. 

3.4.5 Beschreibung der Gesamtpopulation 
In der Beschreibung der Gesamtpopulation verhält es sich ähnlich wie bei den oben 
beschriebenen Kurzbiografien um einen offenen, kontinuierlichen Prozess der Be-
schreibung der Lebensläufe der Interviewteilnehmer; mit dem Unterschied, dass hier 
nicht die einzelnen Interviewpartner im Mittelpunkt der Deskription stehen, sondern 
dass die Untersuchungspopulation als Gruppe präsentiert wird. Es erfolgt eine erste vor-
sichtige Einteilung der Interviewteilnehmer nach Typen, nach typischen Lebensläufen. 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Präsentation der Lebensläufe sollen heraus-
gestellt werden. Ich folge hier einer Vermutung, dass sich das Leben von Kindern geis-
tig behinderter Eltern als ein besonderes, von der Normbiografie abweichendes Leben, 
zeigen wird. 

3.4.6 Textinterpretation 
Die Interpretation qualitativer Daten unterliegt dem Wunsch, eine unmethodische, intu-
itive Form der Deutung konsequent weiter zu verfolgen und zu vervollkommnen. Die 
Tatsache, dass wir sämtliche Formen getroffener Aussagen verstehen, zeigt, dass wir 
über die Fähigkeit einer intuitiven Deutung von Aussagen verfügen. Geleitet sind die 
Deutungsversuche von dem Ziel, Botschaft und Intention des Geäußerten zu verstehen. 
Somit ist „Interpretation...“, wie Schulze sagt „...eine Methode des Sinnverstehens...“ 
(Schulze 1997, 330). Die methodisch gesicherte Vorgehensweise der Interpretation, der 
strukturierten Herangehensweise, bedeutet eine konsequente Weiterführung dieser „na-
türlichen Interpretation“, insbesondere an den Stellen, an denen Äußerungen schwer 
verständlich sind (also deren Bedeutung), bzw. wir uns mehr Information wünschen und 
benötigen. Die Vorteile einer methodisch gesicherten Auslegung von Aussagen zeigt 
sich insbesondere, wenn die Botschaft, das Gemeinte sich in der Aussage „versteckt“, 
der Sinn des Gesagten nicht deckungsgleich mit der sprachlichen Aussage ist. Hier gerät 
Interpretation zu dem Versuch, Sinndeutungen zu sammeln und zu überprüfen, oder wie 
es Schulz ausdrückt: „Interpretation als Sammlung des Sinns...“ und als „...Übung des 
Zweifels...“ (ders., 331). 

Den Versuch, Sinndeutungen zu sammeln und zu verstehen, werde ich in dieser Ar-
beit aus zwei Blickwinkeln anstreben; zum einen aus dem Interesse an den in den Bio-
grafien enthaltenen (typischen) Themen, d.h. Vorkommnissen, Personen, bedeutsamer 
Elemente etc., und zum anderen aus einem Interesse an der individuellen Ausgestaltung 
einzelner Lebensläufe heraus. Somit habe ich mich in der weiteren Vorgehensweise der 
Textinterpretation für zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das Material ent-
schieden, und zwar erstens zu einer an den in den Interviews geschilderten und enthal-
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tenen Themen orientierten Auswertung und zweitens zu einer Interpretation, die den 
Einzelfall in seiner Gesamtheit in den Blickpunkt rückt. 

3.4.6.1 Themenorientierte Auswertung 
Ziel dieses ersten Analyseschritts ist die Entdeckung von Themengruppen und Kern-
themen, die sich in den Lebensläufen der Kinder finden lassen, um so der Unwissenheit 
über die erhobene Lebenssituation und dem damit verbundenen Wunsch zu entsprechen, 
einen Einblick in die Lebenssituationen der Kinder zu erhalten. Dabei gilt es nicht, die 
Haltung zur und Begegnung mit der angeführten Thematik eines jeden Interviewteil-
partners zu ergründen, vielmehr sollte ein Überblick über die verschiedenen am deut-
lichsten auftretenden Themen im Leben der Kinder gegeben, (typische und kontrastie-
rende) Elemente im Lebenslauf derselben ausgemacht werden. Die Aufarbeitung und 
später folgende Darstellung der Themen (bzw. Kategorien) erscheint hierbei zuweilen 
eher als kommentierende Beschreibung denn als tiefenhermeneutische Interpretation, 
wobei diese eher journalistisch-deskriptiv anmutende Darstellung ihre Begründung in 
dem explorativen Charakter der Arbeit findet. 

Als Grundprinzip dieses ersten Interpretationsschritts gilt, aus den Transkripten, den 
zuvor erstellten Memos, den Interviewprotokollen und Interviewleitfäden heraus The-
men und Subthemen zu entwickeln, die die Lebensgeschichten der Interviewpartner 
charakterisieren und beschreiben. Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise liegt in der 
vielbeschworenen Offenheit qualitativer Sozialforschung gegenüber dem Untersu-
chungsgegenstand und dem berichtenden Subjekt. Alle Themen, die sowohl von Seiten 
des Interviewers von Interesse sind, als auch vom Befragten mit einer Relevanz für das 
eigene Leben belegt werden, erhalten prinzipiell eine Aufnahme in die Auswertung. 
Somit begegne ich einem Problem, das Zinnecker wie folgt beschreibt: 

„Bei seinen ‘strategischen Überlegungen zur hermeneutisch-lebensgeschichtlichen For-
schung’ hält Zinnecker (1982, 297 ff.) die Merkwürdigkeit fest, dass der Befragte im offe-
nen bzw. narrativen Interview gute Möglichkeiten für die Präsentation seiner Lebenserfah-
rungen und seiner biographischen Rekonstruktion erhalten hat, dann aber in späteren 
Schritten der Forschungsarbeit ‘wieder zum Verstummen gebracht wird’.“ (Fuchs 1984, 
281 nach: Zinnecker). 

Ein Vorteil liegt weiterhin in der Tatsache, dass eine Auswertung der Aussagen unab-
hängig von der Qualität der narrativen Fähigkeiten der Befragungspartner stattfinden 
kann; auch die Aussagen der Interviewpartner mit einer geistigen Behinderung erhalten 
so Beachtung und eine Aufarbeitung. Somit wird auch mit der Auswahl einiger weniger 
Interviews für die einzelfallbezogene Interpretation und der damit verbundene „Aus-
schluss“ der übrigen Biografien vorsichtig umgangen. Sämtliche Interviews erhalten so 
eine Aufnahme in die Arbeit und so trage ich der Tatsache Rechnung, dass die Inter-
viewpartner sich mit großem Engagement in diese Studie eingebracht haben. 

In der technischen Aufarbeitung des Materials habe ich mich stark am Verfahren 
der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1997) orientiert, wobei mir hier insbe-
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sondere die starke Strukturierung und Regelgeleitetheit der Vorgehensweise zupass 
kam, um so: 

„’Eine große Materialmenge auf ein überschaubares Maß zu kürzen und die wesentlichen 
Inhalte zu erhalten’ (Mayring 1988, 68)“ (Klees 1992, 89) 

Dieser „Verwaltungsakt“ einer sonst unübersichtlich großen Datenfülle ermöglicht 
letztlich eine kontrollierte und systematische Sichtung des Materials und stellt so eine 
Qualitätssicherung in der Reduzierung des Materials auf wenige verbindliche Kernthe-
men im Sinne einer induktiven Kategorienbildung dar. 

Im Auswertungsverfahren der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen sich drei wesentli-
che Hauptschritte der Textbearbeitung, wobei insbesondere der erste Schritt von mir zur 
konsequenten Ausgestaltung eines induktiv erstellten Kategoriensystems genutzt wurde: 

In dem ersten Arbeitsschritt der zusammenfassenden Inhaltsanalyse soll eine über-
schaubare Kurzversion der Interviews mit allen wesentlichen Kerninhalten erstellt wer-
den: 

„Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, daß die wesentlichen Elemente er-
halten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer 
noch Abbild des Grundmaterials ist.“ (Mayring 1997, 58) 

Diese Abstraktion erhält man durch ein Paraphrasieren (Streichen aller nicht inhaltstra-
genden Textstellen, Umformung in kurze inhaltliche Aussagen), Generalisierung und 
schließlich eine Reduktion (Streichung bedeutungsgleicher Paraphrasen, Bündelung 
sinngleicher oder –ähnlicher Paraphrasen) des in einzelne Analyseeinheiten zerlegten 
Gesamttextes (Mayring 1997, 59ff.). 

In meiner eigenen Vorgehensweise habe ich nach Durchführung der Paraphrasie-
rung, Generalisierung und Reduktion des Textes auf inhaltliche Kategorien ein Katego-
rienschema erhalten, das (sämtliche) in den Interviews geäußerten (relevanten) Themen 
und Themengruppen repräsentiert. Alle inhaltstragenden Aussagen habe ich schließlich 
im Transkript gekennzeichnet und einer Kategorie oder Subkategorie zugewiesen, d.h. 
zeigte eine Aussage einen eindeutigen Themeninhalt, war sie der entsprechenden Kate-
gorie zuzuordnen. Blieben inhaltstragende Aussagen ohne Zuweisung zu einer Katego-
rie oder blieb eine Kategorie leer, so war das Kategorienmuster zu überarbeiten, neue 
Themenfelder (Kategorien) zu schaffen, andere außer Acht zu lassen. Alle Fälle wurden 
diesem Kategorienschema unterworfen, so generierten sie die Kategorien und wurden in 
einem wechselseitigen Prozess dem eigeninitiierten Schema zugeordnet (vgl. Schmidt 
1997, 555). 

In dem Schritt der explizierenden Inhaltsanalyse (Mayring 1997, 77ff.) wurden un-
klare Textstellen durch den Vergleich mit anderen Textstellen, Herantragen von Hinter-
grund- und Fachinformationen erklärt. Hier kamen – soweit sei vorausgegriffen – insbe-
sondere die Informationen der „key persons“ zum Einsatz, aber auch die Protokolle über 
die Nachbereitung des Interviews. 
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Nach Mayring galt es letztlich in der Phase der strukturierenden Inhaltsanalyse 
(Mayring 1997, 82ff.) ein Kategorienschema zu erstellen und die Endauswertung durch-
zuführen, die drei Zielrichtungen haben kann: eine inhaltliche, typisierende oder skalie-
rende Strukturierung. In der eigenen Vorgehensweise habe ich nur eine inhaltliche 
Strukturierung des Textes vorgenommen, d.h. eine Betrachtung der Interviews unter 
thematischen Gesichtspunkten. Es geht mir in diesem ersten Schritt der Textinterpreta-
tion weder um die Typisierung der Kindheitsbiografien noch um eine quantitative Dar-
stellung der Interviewinhalte. 

3.4.6.2 Einzelfallorientierte Auswertung 
In den an den Einzelfällen orientierten Auswertungen ziele ich weniger auf die Generie-
rung allgemein gültiger Kategorien, stehen weniger die typischen oder konträren The-
men und Erlebnisse der Kinder im Mittelpunkt des Interesses, vielmehr gilt es einen 
Blick darauf zu werfen, wie einzelne Kinder ihr Leben gemeistert haben, wie sie auf die 
Erlebnisse der Kindheit reagiert, d.h. welche Handlungsmuster sie entworfen haben. Es 
geht also um die Herausarbeitung eines „Roten Fadens“ durch die Erzählungen der Kin-
der, der sowohl einen temporären Ablauf des Lebens als auch eine Aufschichtung der 
der Biografie immanenten Themen repräsentiert, also um die Rekonstruktion der Kind-
heitsbiografie bis in die Gegenwart. So soll auch in methodischer Form an dieser Stelle 
eine Betrachtung der Lebensgeschichten in ihrer Gesamtheit stattfinden, nicht in The-
mengebiete und Sequenzen zerlegt und Kategorien zugeordnet. 

Über einen anschließenden Vergleich der einzelnen Lebensgeschichten untereinan-
der soll sich das Handeln des einzelnen Kindes in der Kontrastierung verstärkt abzeich-
nen. 

In diesem Auswertungsschritt habe ich mich vor allem an die methodischen Vorge-
hensweisen von Südmersen (1983), Riemann (1987) und Ehrig (1996) gehalten, die sich 
in ihren Arbeiten vor allem auf das Auswertungsverfahren narrativer Interviews nach 
Schütze stützen. Zwar liegen dieser Arbeit keine narrativen Interviews im engeren Sinne 
vor, dennoch zeigt sich insbesondere in der Arbeit von Ehrig eine Anwendbarkeit von 
Sequenzanalysen auf nicht rein narrative Interviews. Somit erfolgt eine Betrachtung der 
Lebensgeschichten in ihrer Gesamtheit, d.h. es findet keine Sortierung der Beiträge nach 
Themen oder Ereignissen statt, sondern erfährt vielmehr eine Achtung durch ihre Ge-
samtgestalt. 

Schritt 1: Auswahl der Einzelfälle 

Ein wichtiger Schritt ist die Auswahl geeigneter Texte für die einzelfallbezogene Aus-
wertung. Hier lassen sich unterschiedliche Vorgehensweisen verfolgen, etwa die Aus-
wahl und der Vergleich „typischer“ Fälle, die Auswahl nach Zufall oder einer Quote 
oder aber nach dem Prinzip des minimalen und maximalen Vergleichs. Die Auswahl 
typischer Fälle setzt allerdings voraus, dass sich die erhobenen Lebensgeschichten 



134 

deutlich typisieren lassen und das Prinzip der willkürlichen Auswahl oder Wahl der 
Interviews nach einer Quote setzt eine eher große Untersuchungspopulation voraus. Für 
diese Studie bieten sich der minimale und der maximale Vergleich von Lebensge-
schichten an (vgl. Dausien 1996, 125ff.), ein Verfahren, in dem ähnlich oder unter-
schiedlich verlaufende Biografien einander kontrastierend gegenübergestellt werden; 
nicht, um Typen zu vergleichen, sondern, um Einzelbiografien durch den Vergleich in 
ihrer Deutung prägnanter herauszuarbeiten. Die Kriterien der Auswahl sind dabei sehr 
vielfältig. So können als Kriterium eine mögliche eigene Behinderung des Befragungs-
partners, Alter und Geschlecht, aber auch eine nichtbehinderte Bezugsperson oder die 
Tatsache der Schwere der elterlichen Behinderung herangezogen werden, die Festle-
gung dieser Kriterien fand allerdings erst nach Erstellung der Kurzbiografien und der 
Beschreibung der Gesamtpopulation statt (vgl. Kapitel 6.1, S. 205). 

Schritt 2: Sequenzierung des Textes 

Berichten Menschen auch über die eigenen Lebenserfahrungen, so tun sie dies in 
Sequenzen (Südmersen 1983, 198), deren Geschlossenheit sich in temporärer, themati-
scher oder dramaturgischer Überschaubarkeit zeigt. Der Berichtende stellt dabei inner-
halb einer Sequenz eine Bedeutungshierarchie der Geschehnisse fest, verfolgt gleich-
zeitig aber auch einen Selektionsvorgang; d.h., der Berichtende trifft eine Auswahl an 
Elementen, die er in berichtenswert und unwichtig zu unterscheiden weiß, kann diese 
zudem innerhalb der Sequenz auch nach ihrer individuellen Bedeutung sortieren, in 
Reihenfolge bringen. Sprachlich allgemein gültige Codes kennzeichnen den Versuch 
der Hierarchisierung des Erzählten. 

Im ersten Schritt der einzelfallbezogenen Analyse geht es darum, diese Erzählse-
quenzen in einem line-by-line Verfahren ausfindig zu machen, zu kennzeichnen und die 
Erfahrungsaufschichtung, d.h. die temporäre und thematische Darbietung der Erlebnisse 
zu verfolgen: 

„Bei der Sequenzierung versucht der Forscher nun, diese dem Text innewohnende Fokus-
sierung nachzuzeichnen.“ (Südmersen 1983, 298) 

Hilfreich in der Erkennung solcher Erzählabschnitte ist nicht nur die inhaltliche Kon-
zentration auf einen Themenschwerpunkt, der für diese Arbeit ja primär von Interesse 
ist und eine Sequenz definiert, sondern auch und vor allem sprachliche Rahmenschalt-
elemente (z.B.: „...ja, das war so...“), die den Beginn, die Aufrechterhaltung und das 
Ende einer Sequenz deutlich markieren (vgl. Ehrig 1996, 96f.; Schütze 1983, 286; 
Schulze 1997, 332 f., Riemann 1987, 55). 

Schritt 3: Sequenzanalyse 

Nach der Kennzeichnung und Abgrenzung von Erzählsequenzen geht es im zweiten 
Schritt um die Isolierung inhaltlich relevanter Aspekte. Der Erzählende präsentiert in 
seinen Berichten fertige Handlungsketten, also Begründungen für Entscheidungen und 
Vorkommnisse, Einstellungen, Ein- und Ansichten zu bestimmten Themen usw. Diese 
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gilt es zu entdecken, um den Sinn und die Bedeutung des Erlebten nachvollziehen zu 
können, was wiederum nur über einen Akt des sich Hineinlebens in den Text geschehen 
kann; Südmersen betont in diesem Zusammenhang die Kunst sich auf diese Sequenzen 
einzulassen, zeichnet hier ein Bild des sich Hineinbegebens und Verschmelzens mit 
dem Text (vgl. Südmersen 1983, 299). Dieser Arbeitsschritt mit hermeneutischen Zügen 
bedeutet ein ständig wiederholtes Lesen und Nachdenken über den Text, über das Ge-
sagte, ein Nachvollziehen der Argumentations- und Erzählungslinien (vgl. Südmersen 
1983, 299; Ehrig 1996, 97ff.). 

Schritt 4: Analytische Abstraktion 

Riemann sieht im Anschluss an die Betrachtung der Sequenzen den Schritt der Analy-
tischen Abstraktion (Riemann 1987, 58; vgl. Schütze 1983, 286), wobei sich hier wie-
derum zwei Analyseschritte finden lassen und zwar die „biografische Gesamtformung“ 
und die „autobiografische Thematisierung“. Dies bedeutet für mich, auch wenn ich 
diese Begriffe in ihrer Bedeutung nicht deckungsgleich von Riemann übernehme, dass 
die Einzelfallanalyse zwei Ziele verfolgt. Zum einen soll der Segmentierung der the-
menorientierten Auswertung hier eine komplette Betrachtung kindlicher Lebensläufe 
entgegengestellt werden. Aufbauend auf den Kurzbiografien soll ein Nachspüren des 
kindlichen Lebenslaufes ermöglicht werden, es gilt, die einzelnen Beobachtungen und 
Deutungen über den temporären und thematischen Ablauf der Lebensgeschichten zu-
sammenzuführen, den Roten Faden: Lebensgeschichte zu ziehen. Unter Verwendung 
der Interviewprotokolle, der Memos, findet hier eine Verdichtung des Materials, der 
Sequenzanalyse und somit auch eine Abstraktion der Ereignisse statt und steht somit 
auch in Ergänzung zu den eher am Textmaterial orientieren Auswertungsschritten (vgl. 
Südmersen 1983, 300ff. Ehrig 1996, 98f.). Zum Zweiten soll neben den im ersten Ana-
lyseschritt der themenorientierten Auswertung ein Blick darauf geworfen werden, wie 
Kinder in den einzelnen Themenbereichen agieren. Es ist nicht mehr von Interesse, ob 
beispielsweise Armut ein typisches Merkmal aller Kinder geistig behinderter Eltern ist, 
und die Frage, ob die Gesamtheit der Kinder dieses als Problem empfunden haben; es 
soll nun erarbeitet werden, wie einzelne Kinder mit diesem Problem umgegangen sind. 
Südmersen (1983, 302f.) verfolgt auf Grundlage der vergangenen Arbeitsschritte eine 
Ablösung von der Betrachtung der Einzelfälle hin zu einer Erstellung von Kategorien 
für die Allgemeinheit. An dieser Stelle löse ich mich vom Konzept Südmersens und 
folge in der Bildung theoretischer Kategorien der Arbeit von Ehrig (1996, 99f.). Auch 
ich bleibe bei einer Betrachtung des Einzelfalls, allerdings zugleich unter Zuhilfenahme 
der Erkenntnisse aus anderen Interviews. 

Schritt 5: Vergleich der Einzelfälle 

Im Vergleich der Einzelfälle geht es nicht darum, allgemein gültige Abläufe und Emp-
findungen zu entdecken, vielmehr sollen ähnliche und widersprüchliche Reaktionen und 
Verarbeitungsstrategien der Kinder kontrastierend miteinander verglichen werden (vgl. 
Ehrig 1996, 100f.; Schütze 1983, 287). Unter Heranziehung der biografischen Grund-
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daten und Verläufe der (Kurz-) Biografien werden die ausgewerteten Interviews den 
zuvor interpretierten Lebensgeschichten entgegengehalten, somit eröffnet sich ein 
zweiter Erfahrungshorizont, der neben der geschilderten Eigenwahrnehmung und –in-
terpretation sich nun auch über den Fundus der anderen Biografien abzeichnen lässt. 
Die spannendsten Fragen zeigen sich doch in dieser Phase in nahezu trivial anmutenden 
Fragestellungen: Warum reagieren Kinder in ähnlichen Lebensumständen unterschied-
lich? Warum zeigen sie trotz Unterschieden im Ablauf der Biografien ähnliche Deu-
tungsmuster? 

3.5 Forschungsmethodische Ausgestaltung: Präsentation und 
Probleme der Darstellung 

Ergebnispräsentationen weisen oft einen sehr umfangreichen Charakter auf, da sie eine 
umfassende Beschreibung der durchgeführten Analyse darstellen sollen. Dazu gehört 
neben den Kurzbiografien die themenorientierte Auswertung und die Darstellung der 
Einzelfälle sowie deren Vergleich. Eine Darstellung der einzelnen Analyseschritte der 
themenorientierten Auswertung und der Einzelfälle wäre im Sinne der Transparenz 
methodischer Vorgehensweisen sicherlich wünschenswert, aber aufgrund der ausufern-
den Fülle des Materials schlichtweg nicht zu realisieren. So waren zwei weitere Vorge-
hensweisen in der Darstellung der Auswertungsergebnisse denkbar: zum einen die ex-
emplarische Darstellung einer Einzelfallauswertung mit allen Arbeitsschritten sowie 
einer anschließenden Darstellung der Ergebnisse weiterer Befragungen, die in ihren 
Aussagen in Bezug zu der ausführlichen Fallstudie stehen (vgl. Dausien 1996, 134), 
zum anderen die Darstellung der Ergebnisse der themenorientierten Auswertung. Dies 
hätte zum Vorteil gehabt, dass die methodische Vorgehensweise anhand einer ausführli-
chen Darstellung nachvollziehbar gewesen wäre, dennoch bedeutet dieser Schritt eine 
Datenfülle, deren Darstellung auf Kosten anderer wichtiger Elemente der Arbeit gegan-
gen wäre. 

Ein zweiter Weg, den ich letztlich in dieser Studie verfolgt habe, trägt dem explora-
tiven Charakter dieser Arbeit Rechnung. In Anbetracht des mangelhaften Kenntnisstan-
des der zu untersuchenden Lebenssituation interessieren den Leser wohl weniger die 
methodischen Feinheiten und Windungen im Auswertungsverfahren, vielmehr ist doch 
von Interesse, etwas über das Leben der Kinder zu erfahren – ganz dicht an den Erzäh-
lungen. Gleichwohl erkenne ich an, dass die methodische Vorgehensweise transparent 
zu gestalten ist, dies halte ich allerdings durch die theoretische Explikation an dieser 
Stelle für ausreichend gegeben. Ähnlich wie in der Arbeit von Ehrig (1996) habe ich 
mich dazu entschlossen, neben der Darstellung der zentralen Ergebnisse der themen-
orientierten Auswertung auf Grundlage der Einzelfallauswertung „...eine zusammenfas-
sende Analyse und Interpretation der ausgewählten Lebensgeschichten“ (Ehrig 1996, 
101) vorzulegen. In der folgenden Darstellung der Ergebnisse orientiere ich mich an 
folgender Grobgliederung: 
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 Darstellung und Ergebnisse der Kontaktaufnahme; 

 Darstellung der Gesamtpopulation; 

 Darstellung der Kurzbiografien und Schilderung der Befragungssituation; 

 Darstellung der Ergebnisse der themenorientierten Auswertung; 

 Einzelfallauswahl; 

 Darstellung der Einzelfallanalyse und des Einzelfallvergleichs; 

 Gesamtwürdigung der Auswertung. 





4 SUCHE NACH DEN KINDERN UND ERSTE EINBLICKE 

IN DIE LEBENSLÄUFE 

Im Weiteren interessieren die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, angefangen 
von der Organisation und Durchführung der Interviews bis zu den Kurzbiografien der 
Befragungsteilnehmer und schließlich den themenorientierten und einzelfallbezogenen 
Auswertungen der Befragungen. 

4.1 Fragebogenerhebung zwecks Kontaktaufnahme 

Die Suche nach Interviewpartnern verlief geradezu detektivisch. Da in Deutschland kein 
„Verzeichnis“ über Kinder geistig behinderter Eltern besteht, musste ich mich, wie auch 
von Booth und Booth so empfunden, auf die Suche nach einer Bevölkerungsgruppe ma-
chen, die zwar existent ist, aber zugleich unerkannt unter uns lebt (vgl. Booth und Booth 
1998, 9). Aufgrund der Überlegung, dass viele Kinder Abstand vom Behindertenmilieu 
gesucht haben, evtl. aber die Eltern in Einrichtungen für geistig behinderte Menschen 
aufzufinden wären, habe ich mich ab Sommer 1997 per Rundbrief (siehe S. 380) 
bundesweit an 2.650 Einrichtungen und Hilfsdienste für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung gewandt und angefragt, ob ihnen Kinder geistig behinderter Eltern bekannt 
seien. 

Der Rücklauf der ersten Fragebögen begann bereits ca. zwei Wochen nach dem An-
schreiben und war in seiner Intensivphase bis etwa Anfang Dezember 1997 abgeschlos-
sen. Einige Rückantworten enthielten Schilderungen über Elternschaften und Kind-
heitsverläufen, die aber in keiner Form dokumentiert waren und auch nicht mehr 
überprüfbar sind. Diese Geschichtchen, wie ich sie während der Erhebungsphase 
nannte, begegneten mir immer wieder und sind m.E. Ausdruck dafür, dass es sich bei 
der Thematik Elternschaft und geistige Behinderung um ein zwar weit verbreitetes 
Thema handelt, jedoch nur eine mangelhafte Dokumentation von Lebensläufen geistig 
behinderter Menschen und ihrer Familien besteht und zum anderen aufgezeigt wird, 
dass behinderte Menschen immer wieder von Mythen umgeben sind. Die Rückmeldun-
gen zeigen eine Unvollständigkeit in der Beschreibung der Familien. Die Biografien der 
Eltern sind in den seltensten Fällen dokumentiert, weisen starke Lücken und Unsicher-
heiten auf. Die unerkannt unter uns lebende Gruppe der Kinder geistig behinderter El-
tern bleibt wohl bis auf Weiteres auch eine nicht zu entdeckende Minderheit. 

4.2 Durchführung der Kontaktaufnahme: Rücklaufergebnisse 

Ein deutlicher Trend in den Rückmeldungen zeichnete sich in einem West-Ost Gefälle 
ab. So lag die Rücklaufquote fast aller Einrichtungen in den „Neuen Bundesländern“, 
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mit Ausnahme der Einrichtungen in Sachsen (22,56 %), weit unter dem Bundesdurch-
schnitt von 21,09 %. Das Schlusslicht in der Frequenz der Rücksendungen bildeten die 
Einrichtungen aus Thüringen mit nur 6,52 %. Leicht unter der durchschnittlichen 
Rücklaufquote blieben auch die Stadtstaaten Bremen und Hamburg, wobei hingegen der 
dritte Stadtstaat Berlin die durchschnittliche Rücklaufquote erreichte. So scheint kein 
großer Unterschied in der Rücklaufquote bezüglich der Größe des Bundeslandes zu be-
stehen, wohl eher aber ein zweiter Trend, das Süd-Nord Gefälle. Die südlichen Bundes-
länder Baden-Württemberg, Bayern und Hessen lagen mit ihren Rückmeldungen weit 
über dem Bundesdurchschnitt, die westlichen Bundesländer im Norden eher im Durch-
schnitt oder darunter. Die meisten Rücksendungen erhielt ich aus Hessen (32,98 %) 
(vgl. Tabelle 21, S. 373). 

Die höchste Rücklaufquote, bezogen auf die Trägerschaften, erreichten die anthro-
posophischen Einrichtungen. Sie bildeten mit ihrer Rücklaufquote von 34,12 % einen 
deutlichen Abstand zur durchschnittlichen Marge von 21,09 % und lagen 18 Prozent-
punkte über dem Rücklauf der privaten und öffentlichen Einrichtungen, die die wenigs-
ten Antworten unter den Einrichtungen zurücksandten (15,88 %). Die absoluten Rück-
antworten lagen bei den privaten und öffentlichen Einrichtungen dennoch mehr als 
dreimal so hoch. Eine ähnlich „hohe Disziplin“ in der Beantwortung der Fragebögen 
erreichten die Einrichtungen des DRK. 

Interessant erscheinen natürlich die Beteiligungen der „großen“ Trägervereine, den 
beiden kirchlichen Verbänden und der Lebenshilfe. Alle drei Trägerschaften erzielten in 
etwa die durchschnittliche Quote, die katholischen Einrichtungen blieben mit 22,65 % 
nahe an, die evangelischen mit 25,83 % deutlich über, die Einrichtungen der Lebens-
hilfe mit 19,25 % knapp unter der durchschnittlichen Rücklaufquote. 

Die Frage der „Disziplin“ in der Beantwortung deckt sich nicht zwangsläufig mit 
der Bereitschaft zur Zusammenarbeit. So gab jede Rücksendung anthroposophischer 
Einrichtungen eine eindeutige positive oder negative Antwort über die Kenntnis von 
Elternschaften. Keine Rückantwort dokumentierte eine Absage zur Zusammenarbeit, 
eine Bereitschaft, die in ähnlicher Prägnanz nur von den Einrichtungen der Lebenshilfe 
(3,64 % Absagen) erreicht wurde. Absagen an eine Zusammenarbeit mit meinem For-
schungsvorhaben wurden von Einrichtungen der AWO (40 %), des DRK (44,25 %) und 
den Werkstätten in freier Trägerschaft in verstärktem Maße geäußert (30,95 %). Fest-
gehalten werden muss allerdings auch die Beobachtung, dass einzelne Einrichtungen, 
die von mir angeschrieben wurden, gemeinsame Rückantworten schrieben, da sie z.B. 
einer größeren Einrichtung angehörten oder einen Verbund bilden (etwa Werkstätten 
und Wohnheime), diese Rückantwort allerdings nur als eine Rückantwort gezählt wurde 
und somit die tatsächliche Rücklaufquote wohl sehr viel höher liegen dürfte (vgl. 
Tabelle 22, S. 373). 
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Behinderung der Eltern 

In der Frage der geistigen Behinderung der Eltern zeigt sich im Einklang mit den Beo-
bachtungen der Fachliteratur, dass eine geistige Behinderung der Eltern zumindest 
meistens in der Behinderung der Mutter besteht. So weisen in 95,43 % aller Familien 
die Mütter eine geistige Behinderung auf, wobei der Anteil der Familien, in denen nur 
die Mutter eine geistige Behinderung hat, bei fast 65 % liegt. In lediglich 4,57 % aller 
Familien liegt eine geistige Behinderung nur des Vaters vor. Hierbei ist allerdings zu 
beachten, dass die Zahl der gemeldeten Väter wesentlich niedriger lag als die Anzahl 
der gemeldeten Mütter, da über einen Großteil der Väter keine Auskunft bezüglich der 
Behinderung gemacht werden kann. Insofern lohnt eine nähere Betrachtung, welche 
Aussagen zu den Vätern getroffen wurden, wenn die Mutter eine geistige Behinderung 
aufwies. Bei nur 12 (9,38 %) der gemeldeten Mütter war eine Aussage über den Vater 
möglich, in 90,62 % Fällen war der Vater unbekannt oder keine Aussage über den Vater 
zu treffen (vgl. Tabelle 29, S. 377), eine „statistische Schieflage“, der in der Befragung 
besondere Beachtung geschenkt werden wird. 

Eltern Absolut Prozent 

Elternpaar geistig behindert 60 30,46 % 

nur Mutter geistig behindert 128 64,97 % 

nur Vater geistig behindert 9 4,57 % 

Summe 197 100,00 % 

Tabelle 14: Behinderung der Eltern 

Kinder 

Insgesamt 368 Kinder wurden mir über die Fragebögen gemeldet. Die Lebenshilfe mel-
dete mit 147 Kindern 40 % aller bekannten Kinder in dieser Studie. Damit zeigen sich 
die Einrichtungen dieser Trägerschaft als ein Vorreiter in der Frage der Elternschaft von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung. Allerdings überrascht auch, dass rund ein 
Viertel aller gemeldeten Kinder durch kirchliche Einrichtungen, nämlich die Einrich-
tungen evangelischer Trägervereine, gemeldet wurden. Die gesamte Zahl der 368 Kin-
der liegt deutlich niedriger als in der Bremer Studie (Pixa-Kettner et al. 1996a, 14). Vor 
dem Hintergrund, dass die vorliegende Studie mit beschränkten finanziellen Ressourcen 
und ohne offizielle Rahmenbedingungen (z.B. Begleitbrief der Universität u.Ä.) statt-
fand, ist das Ergebnis von 368 gemeldeten Kindern allerdings beachtlich. 

Die Kinder haben ein durchschnittliches Alter von 20,92 Jahren. Dieses hohe 
Durchschnittsalter überrascht. Es unterstreicht die Erkenntnis, dass es sich bei der El-
ternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht allein um einen „Trend“ 
der vergangenen zehn Jahre handelt. Vielmehr zeichnet sich ab, dass es relativ „alte“ 
Elternschaften geben muss, eine vorsichtige Bestätigung der Deutung der Literatur, dass 
es einen Wandel in der Frage der Elternschaft in den siebziger und achtziger Jahren 
gegeben haben muss. 
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Träger Kinder-abs Kinder- % Altersdurchschnitt Kinder pro 
Familie 

Anthroposophen/ Camphill 4 1,09 % 16 1,5 

AWO 2 0,54 % 10,5 2 

DRK 4 1,09 % 63 4 

Evang. Einrichtungen 90 24,46 % 23,73 2,3 

Kath. Einrichtungen 57 15,49 % 15,69 1,89 

Lebenshilfe 147 39,95 % 18,21 1,36 

Private/ öffentliche 
Einrichtungen 

44 11,96 % 26,59 1,32 

Werkstätten in eigener 
Trägerschaft 

18 4,89 % 14,24 1,7 

Evang./ Lebenshilfe 1 0,27 % 19 1 

Kath./ Lebenshilfe 0 n.b. n.b. n.b. 

Evang.-Kath. Einrichtungen 0 n.b. n.b. n.b. 

? 1 0,27 % n.b. 1 

Summe/ Durchschnitt 368 100,00 % 20,92 1,61 

Tabelle 15: Kinder pro Trägerschaft 

In der Frage der Altersverteilung zeigt die Studie von Pixa-Kettner et al. (1996a, 17f.), 
dass in den vergangenen Jahren ein Anstieg an Elternschaften zu beobachten ist. Dieser 
eindeutige Trend spiegelt sich in dieser Erhebung nicht wider, in den vorliegenden 
Rückmeldungen ist eine nahezu gleichbleibende Verteilung der Kinder bezüglich ihres 
Alters zu beobachten. Angewendet auf die Klassifizierung der Bremer Studie zeigt sich 
in der Fragebogenerhebung folgende Verteilung: 

• 9,84 % aller gemeldeten Kinder sind in der Alterstufe zwischen 11 und 18 Jahren, 

• weitere 9,84 % in der Altersklasse zwischen fünf und zehn und schließlich 

• 8,55 % der Kinder im Alter unter vier Jahren aufzufinden. 

Hier bestätigt sich zum einen der Trend des Ansteigens der Elternschaften in den ver-
gangenen Jahren nicht, zum anderen ist der prozentuale Anteil der Kinder unter 18 Jah-
ren wesentlich niedriger als in der Studie von Pixa-Kettner et al. (1996 a), eine Beo-
bachtung, die ich im Folgenden begründe. 

In der Betrachtung der Altersverteilung der Kinder über 18 Jahre zeigen sich zwei 
Auffälligkeiten: Die erste Beobachtung ist auf die Tatsache zu richten, dass, wenn auch 
nur vereinzelt, Kinder während der NS-Diktatur geboren wurden. Ein deutlicher Anstieg 
der Elternschaften ist Anfang/ Mitte der sechziger Jahre zu beobachten, 17 Jahre nach 
dem Ende der NS-Diktatur und nach dem Ende der Verfolgung und Vernichtung von 
Menschen mit geistiger Behinderung. 
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Altersgruppe Absolut Prozent 

unter 18 119 32,34 % 

über 18 175 47,55 % 

? 74 20,11 % 

Summe 368 100,00 % 

Tabelle 16: Anteil der voll- und minderjährigen Kinder 

Insgesamt sind 32,34 % der gemeldeten Kinder noch nicht volljährig, 47,55 % der Kin-
der sind über 18. Dieser ausgesprochen hohe Anteil volljähriger Kindern geht meiner 
Vermutung nach auf die Fragestellung der Arbeit zurück. Eines der im Begleitschreiben 
angegebenen Ziele der Fragebogenerhebung war die Befragung volljähriger Kinder. 
Hier ist zu vermuten, dass die Einrichtungen sich der Zielsetzung angenommen haben 
und vor allem bei ihnen bekannten volljährigen Kindern die Rücksendung des Fragebo-
gens gesichert haben. 

Die Spalte „Kinder pro Familie“ (Tabelle 15) zeigt die durchschnittliche Größe von 
1,6 Kindern pro Familie, somit liegt die Familiengröße durchaus im Bundesdurch-
schnitt. Die Betrachtung dieser Daten in Bezug auf die Bundesländer ist nicht von be-
sonderem Interesse und bei Bedarf im Anhang nachzulesen (Tabelle 26, S. 376). 

Wohnsituation der Kinder 

Wohnsituation Absolut Prozent 

bei den Eltern 35 9,51 % 

nur bei der Mutter 17 4,62 % 

nur beim Vater 0 0,00 % 

bei Verwandten 13 3,53 % 

bei Verwandten und Elternteilen 5 1,36 % 

zur Pflege/ Adoption 29 7,88 % 

in einem Wohnheim 103 27,99 % 

allein/ mit der eigenen Familie 30 8,15 % 

? 136 36,96 % 

Summe 368 100,00 % 

Tabelle 17: Wohnsituation der Kinder 

In der Betrachtung der aktuellen Wohnsituation der Kinder fällt auf, dass kein Kind nur 
bei seinem Vater wohnt. Angesichts der niedrigen Anzahl der gemeldeten Väter und der 
Tatsache, dass vor allem die Mütter eine geistige Behinderung haben, fällt auf, dass kein 
Vater die Sorge der Kinder innehat. Eine hohe Anzahl der gemeldeten Kinder, nämlich 
103, lebten zur Zeit der Untersuchung in einem Wohnheim, was wohl mit der Tatsache 
zusammenhängt, dass ich mich an Einrichtungen und Dienste für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung gewandt habe. An dieser Stelle sei allerdings an die früher gän-
gige und heute noch weit verbreitete Praxis der Fremdplatzierung von Kindern geistig 
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behinderter Eltern erinnert. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass nur 30 Kinder in einer 
eigenen Wohnung wohnen, bzw. mit der eigenen gegründeten Familie, obwohl bereits 
175 der gemeldeten Kinder über 18 Jahre sind. Die prägnanteste Aussage liegt aller-
dings darin, dass die Absender der Rückantworten über 36,96 % (136) der Kinder keine 
Auskunft über deren aktuelle Lebenssituation geben konnten. 

Behinderung der Kinder 

Eine der wohl spannendsten Fragen in dieser Erhebung ist, ob die Nachkommenschaft 
ebenfalls eine geistige Behinderung aufweist. Die Frage der Vererbung nimmt, wie o.g., 
in der Fachliteratur eine zentrale Position ein. Deutlich wird aus den vorliegenden Zah-
len, dass nicht alle Kinder zwangsläufig ebenfalls eine geistige Behinderung aufweisen 
müssen. Dennoch zeigt sich bei 37,22 % der Kinder eine geistige Behinderung und bei 
9,51 % eine sonstige Behinderung, eine hohe Quote an geistig behinderten Kindern, die 
einem prozentualen Anteil von 35,33% an nichtbehinderten Kindern gegenüber steht. 
Hier scheinen sich die negativen Prognosen der internationalen Fachliteratur zu bestäti-
gen. Diese Zahlen müssen allerdings vor dem Hintergrund gesehen werden, dass über 
viele Kinder überhaupt keine Aussagen zu treffen waren, bzw. den befragten Einrich-
tungen für behinderte Menschen vor allem wiederum behinderte Kinder bekannt sind, 
während die nicht behinderten Kinder aus unterschiedlichen Gründen keinen Kontakt 
mehr zu den Eltern haben.26 

4.3 Kontaktaufnahme mit den Interviewpartnern 

Einrichtungen, die mir eine positive Rückantwort zugesandt hatten, kontaktierte ich 
telefonisch, wobei ich hier versuchte, ein genaueres Bild der möglichen Interviewpart-
ner zu bekommen. Erschien mir der Interviewpartner aus den Schilderungen der Kon-
taktpersonen für ein späteres Interview als geeignet, bat ich diese, mein Anliegen dieser 
Person vorzutragen. Die Kontaktaufnahme gestaltete sich allerdings als sehr schwierig 
und zeitintensiv: 

• ein Großteil der Kinder und somit auch möglicher Interviewpartner war nur schwer 
oder überhaupt nicht ausfindig zu machen. Akten der Eltern waren unvollständig, die 
Eltern konnten sich nicht mehr an den Aufenthaltsort der Kinder erinnern, diese hat-
ten den Kontakt abgebrochen oder waren durch eine Adoption nicht mehr auffindbar; 

• viele Kinder äußerten gegenüber den Einrichtungen, zum Teil aber auch mir gegen-
über, dass sie keine Auseinandersetzung mit ihrer Kindheit wünschten. Als Gründe 
wurden in erster Linie die Tabuisierung dieser Thematik oder der Wunsch, unange-
nehme Kindheitserinnerungen nicht schildern zu wollen, genannt; 

                                                 
26 Verteilung der Behinderung der Kinder bezüglich Trägervereine und Bundesländer S. 372 
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• in einem Fall konnten die finanziellen Zuwendungen, die ein Interview ermöglicht 
hätten, nicht gewährt werden; 

• die Vorschriften des Datenschutzes machten es unmöglich direkt mit den Kindern in 
Kontakt zu treten. Die Kontaktanbahnung wurde über und durch die Einrichtungen 
gestaltet und war von daher oft sehr langwierig; 

• die oft langen Anreisen zum Interviewort, plötzliche Absagen, der Tod eines Inter-
viewpartners und Erkrankungen führten zudem zu einer Verlängerung der Erhe-
bungsphase. 

Von den 368 gemeldeten Kindern blieben nach einer ersten Auswahl meinerseits, der 
Einschätzung durch die Kontaktpersonen und der Abklärung der Bereitschaft der Kinder 
an einem Interview teilzunehmen, 20 mögliche Interviewteilnehmer übrig. Ich nahm 
telefonisch und schriftlich Kontakt auf, um mein Anliegen umfassend zu erläutern, für 
Fragen und Bedenken zur Verfügung zu stehen und schließlich einen Interviewtermin 
abzusprechen. 18 Interviews wurden schließlich durch die Kinder zugesagt und termin-
lich geplant, 16 Interviews konnten geführt und 15 Interviews verwendet werden. Diese 
Zahl erscheint in Hinblick auf die Anzahl der tatsächlich existierenden Kinder zwar 
gering, kann jedoch angesichts der Schwierigkeit, diese Kinder ausfindig zu machen, als 
Erfolg gewertet werden. 

4.4 Allgemeine Interviewdurchführung und -beobachtungen 

Nach der Kontaktaufnahme zu den Interviewpartnern konnte das erste Interview Ende 
Dezember 1997 geführt werden, die beiden letzten Interviews fanden im Mai 1998 und 
schließlich, mit zeitlichem Abstand, im September 1999 statt. 

Alle Befragungen wurden von mir allein durchgeführt. Dies hatte mehrere Gründe. 
Zum einen verhinderte die Eigenfinanzierung der Arbeit das Engagement weiterer Be-
fragungshelfer, weiterhin wollte ich die Interviewsituation in einer vertrauten Atmo-
sphäre stattfinden lassen, da ich aufgrund der Vorerfahrungen während der Kontaktauf-
nahme damit rechnen musste, dass Interviewäußerungen nur zögerlich getätigt werden 
würden. Die Anwesenheit Dritter wollte ich auch den Interviewpartnern selber überlas-
sen. Daraus folgte, dass in einigen wenigen Interviews Ehepartner, Lebensgefährten, 
Freunde oder Betreuer während des Interviews, bzw. während der Vor- und Nachberei-
tung anwesend waren. 

Alle Interviews fanden in den Wohnungen der Interviewpartner bzw. in Räumen der 
Wohnheime und WfB statt, über die auch die Kontaktaufnahme durchgeführt wurde. 
Die als Einzelgespräche geführten Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und 
dauerten mit Vor- und Nachbereitung zwischen 45 Minuten und vier Stunden, die reine 
Interviewzeit lag zwischen 25 Minuten und knapp über zwei Stunden. 

In der Vorbereitung der Interviews erläuterte ich das Anliegen meiner Arbeit, klärte 
die Interviewpartner über den Ablauf, sowohl inhaltlich als auch strukturell sowie über 
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ihre Rechte gemäß des Datenschutzes auf. Im Anschluss an die Interviews schloss sich 
eine Phase an, in der die wichtigsten Punkte noch einmal bilanziert wurden, formelle 
Punkte noch einmal wiederholt oder auch einfach nur ein Gespräch geführt wurde, um 
das Interview ausklingen zu lassen. Die Befragungen in den Einrichtungen eröffneten 
die Möglichkeit. sowohl vor als auch nach dem Interview die Lebensgeschichte mit den 
Schlüsselpersonen zu erörtern und weitere wichtige Informationen, insbesondere über 
die Eltern, zu erheben. Informationen, die hier noch gegeben wurden, wurden schriftlich 
fixiert und den Interviewprotokollen beigefügt. 

Wie bereits im methodischen Teil ausgeführt, habe ich leitfadenorientierte Inter-
views mit Freiraum für narrative Sequenzen durchgeführt. Dabei habe ich versucht, 
individuell auf die narrative Kompetenz der Interviewpartner zu reagieren und die Be-
fragung stärker oder wenig zu strukturieren. Es stellte sich als Gewinn heraus, das In-
terview als wenig strukturiert zu planen und eine Rollenverteilung von Fragenden und 
Befragten zuzulassen, die weniger mit der eines Datensammlers und der eines Datenlie-
feranten zu umschreiben ist als vielmehr als ein nahezu dialogisches Verhältnis zwi-
schen Interessierten und Wissenden. Nicht selten waren die Lebensläufe mit sehr star-
ken emotionalen Erinnerungen verbunden, in der eine distanzierte Haltung des 
Forschers mit Sicherheit fehl am Platz gewesen wäre. 

Geprägt waren die Gespräche von einer sehr großen Offenheit, mit der einige Kin-
der das erste Mal einer fremden Person ihre Lebensgeschichte umfassend anvertrauten. 
Die Interviewteilnehmer hatten überwiegend ein großes Interesse, an der Befragung 
teilzunehmen und ihre Sichtweise der Thematik zu vermitteln. Insbesondere die älteren 
Interviewpartner, die mit einer sehr viel größeren Tabuisierung ihrer Lebensgeschichte 
aufwachsen mussten, zeigten sowohl in ihrer Gesprächshaltung als auch in der Gestal-
tung der Rahmenbedingungen ihre Ernsthaftigkeit und Intention der Befragung und 
betonten von sich aus die Bedeutung einer solchen Arbeit. 

4.5 Beschreibung der Gesamtpopulation27 

Neben vier männlichen Kindern haben elf (zwölf) Frauen an dem Interview teilgenom-
men Dabei zeigen sich in der Altersverteilung zwei Gruppen: die jüngeren Interview-
partner im Alter zwischen 17 und 23 Jahren und eine Gruppe mit einer Altersspanne 
von 30 bis 44 Jahren; das Durchschnittsalter betrug 25 Jahre. Acht der Interviewpartner 
gelten als nicht behindert, fünf als geistig behindert, zwei Interviewpartner sind durch-
aus als lernbehindert anzusehen. Alle nichtbehinderten Kinder verfügen über eine 
Schulbildung mit Abschluss bis hin zur Realschulreife. Ein Befragungsteilnehmer hat 
einen Abschluss der Lernhilfeschule, die andere als lernbehindert geltende Befragte war 
in der Regelschule, hat jedoch keinen Abschluss erreicht. In der Gruppe der geistig be-
hinderten Kinder haben zwei Kinder eine Schule für geistig Behinderte besucht, zwei 

                                                 
27 Ein Überblick über Einzelaspekte dieser Globalübersicht findet sich auch im Anhang , Kapitel 9.5 
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Kinder nach eigenen Aussagen eine Hilfsschule in der DDR, ein Kind war nicht in der 
Schule. 

Die aktuellen Lebenswelten der Interviewpartner entsprechen durchaus der dem 
Bildungsstand und dem Alter vergleichbaren Gruppe der Normalbevölkerung, d.h. die 
jüngeren Kinder sind sowohl in Hinsicht auf Partnerschaft und Familienplanung, aber 
auch im Beruf in der Planungsphase, bzw. in der Ausbildung. Alle Interviewpartner 
gingen zum Zeitpunkt des Interviews einer Beschäftigung nach, die Interviewpartner, 
die als geistig behindert gelten, sind in Werkstätten für Behinderte tätig, die sieben jün-
geren nicht- oder lernbehinderten Kinder befinden sich in der Ausbildung; alle anderen 
sind in unterschiedlichen Berufen tätig, wobei auffällt, dass von acht nichtbehinderten 
Befragten fünf in sozialen/ pädagogischen oder pflegerischen/ medizinischen Berufen 
tätig sind. 

Sieben Kinder lebten zum Zeitpunkt des Interviews in Kleinstädten in eher ländli-
chen Regionen, vier Kinder wuchsen auf dem Dorf auf und leben dort zum Teil noch, 
vier Kinder leben in einer (Groß-) Stadt. Von den 15 Kindern leben neun in den alten 
Bundesländern, sechs Kinder im Gebiet der ehemaligen DDR. 

Zwei Frauen waren verheiratet, eine verwitwet, alle drei haben mindestens ein 
Kind, eine Teilnehmerin hat zwei Kinder; lediglich drei jüngere Befragungsteilnehmer 
wachsen bei den Eltern oder Pflegeeltern auf, die Kinder mit geistiger Behinderung le-
ben bis auf eine Ausnahme in Wohneinrichtungen für geistig behinderte Menschen. 
Alle anderen Kinder leben selbstständig, zum Teil mit dem Lebens- oder Ehepartner, 
zusammen. 

Deutlich wird aber auch die oft verworrene Familienstruktur, was am starken 
Wechsel der Lebenssituationen der Kinder oder etwa in den unklaren Aussagen über das 
Vorkommen und den Verbleib von Geschwistern deutlich wird. Vier Kinder sind Ein-
zelkinder, ein Kind hat eine Schwester, drei haben zwei Geschwister. Die Adoptivkin-
der haben keine leiblichen Geschwister, aber Adoptivgeschwister. Ein Kind hat ver-
mutlich sechs Geschwister. Ein Kind hat einen Bruder, der zugleich der Onkel ist, ein 
Kind hat vermutlich eine Halbschwester, eine Tochter soll Geschwister haben, deren 
Anzahl und Verbleib allerdings nicht zu rekonstruieren ist. 

Neun Kinder kennen beide Elternteile, auch wenn diese nicht mehr zusammenleben 
oder der Kontakt abgebrochen ist. Sechs Kinder kennen nur ihre Mutter, wobei in zwei 
Fällen nur Vermutungen über die Vaterschaft bestehen, in einem Fall ist der Vater un-
auffindbar. Die hohe Zahl an Missbrauchstaten tritt deutlich hervor. Ein Drittel aller 
Kinder (also fünf, bzw. sechs) sind „Folge“ sexuellen Missbrauchs an der Mutter (sic!). 
Fünf Elternpaare sind geistig behindert, in neun Fällen nur die Mutter, in einem Fall ist 
es nur der Vater. Bis auf ein Adoptivkind haben alle Kinder Kontakt zu mindestens ei-
nem Elternteil, wobei der Kontakt in seiner Intensität die gesamte Spannbreite umfasst, 
von engen fast täglichen Kontakten, bis zu gelegentlichen, nahezu beiläufigen Kontak-
ten. 
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Alle Interviewteilnehmer, mit Ausnahme der Adoptiv- und Pflegekinder, lebten 
während ihrer Kindheit in Familien, die wirtschaftlich nicht der Mittelschicht, sondern 
eher der Unterschicht zuzuordnen sind. 

4.6 Kurzbiografien und Interviewprotokolle 

Das Erstellen der Kurzbiografie ist ein eigenständiger Interpretationsschritt, folge ich 
doch dem primären explorativen Ziel der Untersuchung und möchte ein Kennenlernen 
weitgehend fremder Lebenssituationen ermöglichen. Ich stelle so die Protagonisten vor, 
deren Lebensgeschichten später in der thematischen Analyse fragmentiert und in der 
Einzelfallauswertung z.T. ganzheitlich behandelt werden. Im Anschluss an die Kurzbio-
grafien finden die Interviewprotokolle eine Verwendung. So stelle ich fallbezogen die 
Interviewatmosphäre dar, aber auch erste Eindrücke, Vermutungen über die Kernanlie-
gen und Hauptaussagen der Interviewpartner. 

4.6.1 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Adam 
„Man muss sie ebent so-ich musste die Mutti behandeln .. manchmal wie ‘n Baby eben.“ 
(A 964-965) 

Frau Adam war zur Zeit des Interviews 20 Jahre alt und lebte zusammen mit ihrem 
Freund in einer ländlichen Kleinstadt in Ostdeutschland. Nach dem Realschulabschluss 
begann sie eine Lehre als Verkäuferin, begann aber, nachdem sie in diesem Beruf ohne 
Anstellung blieb, eine Ausbildung als Altenpflegerin. 

Beide Eltern gelten als geistig behindert, wobei die Behinderung des Vaters stärker 
ist als die der Mutter. Er ist zudem alkoholkrank. Beide Eltern stammen aus Großfami-
lien, wurden von den Familien zwecks Familiengründung „zusammengebracht“ und 
bekamen vier Kinder. Die älteste Tochter verstarb noch im Kleinkindalter, Frau Adam 
hat aber noch einen ein Jahr älteren Bruder und eine sechs Jahre jüngere Schwester. 
Alle Kinder sind nicht behindert. Die Familie lebte auf dem Land in Ostdeutschland, die 
Großeltern kümmerten sich, soweit es ging, um die Kinder. Die Lebenssituation auf 
dem Land bezeichnet Frau Adam als schlecht. Die Familie genoss wenig Ansehen im 
Dorf, die Kinder wurden in der Schule aufgrund ihrer Herkunft oft aufgezogen. Die 
elterlichen Bemühungen beschreibt Frau Adam als liebevoll, gleichzeitig waren die El-
tern bei weitem überfordert. 

Die Kinder kamen 1987 in ein Kinderheim und blieben dort dreieinhalb Jahre. Zum 
Zeitpunkt der Entlassung aus dem Heim war Frau Adam 14 Jahre alt. Die Eltern wurden 
während des Heimaufenthaltes der Kinder geschieden, die Mutter hat heute wieder ei-
nen Lebensgefährten, der ebenfalls alkoholkrank ist. Die Kinder konnten nach der 
Wende 1990 zu den Eltern zurückkehren, wobei sie sich zu einer Rückkehr zur Mutter 
entschieden, da der Vater nach ihrer Einschätzung noch weniger in der Lage war, sie zu 
versorgen und der Kontakt zur Mutter auch enger war, er bestand in der Zeit des Heim-
aufenthalts weiter. Als wichtiges Kriterium für die Rückkehr der Kinder zu ihrer Mutter 
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wurde von den entscheidenden Stellen eine geregelte Lebenssituation gefordert, die die 
Mutter mit der Beziehung zu ihrem heutigen Lebensgefährten vorweisen konnte. Frau 
Adam beschreibt die Zeit im Heim als sehr schön und wichtig, wenn auch zur DDR-Zeit 
als streng. Sie erlernte hier Selbstständigkeit, wobei sie hierbei in erster Linie das Erler-
nen von häuslichen Fertigkeiten meint. Entscheidend war auch die Freundschaft zu ei-
nem gleichaltrigen Mädchen, das während des Heimaufenthaltes für sie die wichtigste 
Ansprechpartnerin war. 

Nach dem Heimaufenthalt wohnten die Kinder mit ihrer Mutter zusammen bei de-
ren Lebensgefährten. Frau Adam bezeichnet diesen Lebensabschnitt als extrem schwie-
rig. Die Familie war arm, es fehlte Geld für ausreichende Ernährung, die Wohnung war 
verwahrlost. Frau Adam sah als einen Grund der Armut den Alkoholkonsum des Freun-
des der Mutter, beide übernahmen sich zudem durch Bestellungen aus dem Katalog und 
machten Schulden. Der Alkoholkonsum und die daraus resultierenden Streitigkeiten, die 
Überforderung der Mutter im Hauhalt und in der Sorge um ihre Kinder, ein „versuchter“ 
sexueller Missbrauch der Schwester durch den Lebensgefährten erschwerten die häusli-
che Lebenssituation. 

Der Bruder wandte sich von den Problemen ab, er flüchtete sich geradezu in eine 
andere Familie und verließ das Haus mit 18 Jahren, sein Kontakt zur Familie blieb ge-
ring. Frau Adam war es, die Initiative zeigte und die Mutter zum Jugendamt brachte, um 
dieses um Hilfe zu ersuchen. Die Mutter erhielt so eine eigene Wohnung, die finanzielle 
Situation besserte sich allerdings kaum. Frau Adam finanzierte durch ihr Lehrlingsge-
halt die Familie mit und auch ihr Freund half der Familie aus. Auf Drängen von Frau 
Adam schränkte die Mutter den Kontakt zu ihrem Lebensgefährten ein. Mit 18 Jahren 
verließ auch Frau Adam die Wohnung der Mutter, kümmerte sich aber regelmäßig um 
ihre Mutter und die Schwester. Frau Adam war es wiederum, die Initiative zeigte, als 
ihre Schwester erhebliche Probleme bekam. Mangelhafte Schulleistungen, Schul-
schwänzen, tagelanges Wegbleiben, schlechter Umgang und Drogenprobleme begannen 
bei ihr im Alter von zwölf Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war auch der Kontakt zwischen 
der Mutter und ihrem Lebensgefährten wieder enger geworden, er hielt sich wieder re-
gelmäßiger in der Wohnung der Mutter auf. Während dieser Zeit wurden Frau Adam 
und ihre Familie bereits von ihrem Freund unterstützt. 

Frau Adam bezeichnet die Sorge um ihre Schwester als zu große Belastung für sich, 
sie erhält heute psychologische Unterstützung, um ihre Lebensgeschichte aufzuarbeiten 
und mit der Dreifachbelastung Ausbildung, Sorge um die Schwester und Versorgung 
der Mutter zurecht zu kommen. Als Folge der Bemühungen wurde die Schwester in ein 
Mädchenwohnheim aufgenommen und besucht die Mutter an den Wochenenden. Der 
Vater, der heute noch in dem Haus der Familie wohnt, hat nur sehr selten Kontakt zu 
seiner Familie. Obwohl er Interesse am Leben der Tochter zeigt, betont Frau Adam, 
dass sie ihn eher als fremden Mann denn als Vater sieht. Der Kontakt zur Mutter, die 
jetzt auch Arbeit in einer WfB hat, besteht weiter regelmäßig. Frau Adam kümmert sich 
um ihre Mutter. Dies umfasst neben den alltäglichen Aufgaben wie Einkaufen, Einklei-
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den und Saubermachen, auch die Sorge um die Beziehung zum Lebensgefährten. Die 
Beziehung zwischen Frau Adam und ihrer Mutter wird von ihr als liebevoll beschrie-
ben, gleichzeitig fühlt sie sich ihr gegenüber verpflichtet und möchte sich auch in Zu-
kunft um sie kümmern. Ihre Kindheit beurteilt Frau Adam trotz aller Schwierigkeiten 
als schön, sie sieht sich gegenüber gleichaltrigen Frauen durch ihre Lebenserfahrungen 
im Vorteil. Sie spricht sich generell für die Elternschaft von geistig Behinderten aus, 
betont aber die Wichtigkeit einer Betreuung der Familie. 

Das Interview fand abends kurz vor Weihnachten 1997 in der gemeinsamen Woh-
nung von Frau Adam und ihrem Freund statt. Der Kontakt kam über eine WfB, in der 
die Mutter heute tätig ist, zustande. Frau Adam bewohnte mit ihrem Freund eine Zwei-
zimmerwohnung in einem ortsüblichen renovierten Mehrfamilienneubau (Plattenbau). 
Die Wohnung machte einen sehr ordentlichen und gepflegten Eindruck, die Einrichtung 
des Wohnzimmers ist als jugendlich-konservativ zu bezeichnen. Die Präsentation der 
Wohnung erinnerte mich im weiteren Verlauf an das von Frau Adam häufig verwendete 
Zitat, sie habe es jetzt schön. 

Frau Adam war freundlich und offen gestimmt, ordentlich, nicht zu auffällig ge-
kleidet. Der Freund von Frau Adam war zu einem Großteil der Zeit im Zimmer anwe-
send, beteiligte sich auch gelegentlich an dem Interview und gab Frau Adam Erzählauf-
forderungen, wie aus der Transkription auch ersichtlich wird. Er verließ nur 
gelegentlich das Zimmer. Im Anschluss an das Interview unterhielten Frau Adam, ihr 
Freund und ich uns noch über die Lebensbedingungen für jüngere Menschen in den 
neuen Bundesländern, in dessen Verlauf schlug Frau Adam vor, ihre Mutter zu besu-
chen. So fuhren wir gemeinsam in die Wohnung der Mutter, in der auch der Lebensge-
fährte der Mutter anwesend war. Beide schauten gemeinsam Fernsehen und waren so 
nicht an einem Gespräch interessiert. Frau Adam und ihr Freund wiesen mich in der 
Wohnung noch einmal auf ihre Mühen und ihr Engagement in Hinsicht auf die Reno-
vierung der Wohnung hin. Die Wohnung selber machte einen sehr ordentlichen, mit 
einfachen Mitteln ausgestatteten Eindruck. Bereits nach kurzer Zeit machten wir uns auf 
Hinweis von Frau Adam wieder auf den Rückweg, wobei Frau Adam beim Verlassen 
der Wohnung äußerte, dass der Lebensgefährte getrunken hätte und sie dies nicht ver-
trage. 

Frau Adam wies im Interview eine hohe narrative Kompetenz auf. Sie war sichtlich 
nervös, was sich im Laufe des Interviews gab, zugleich aber emotional sehr engagiert. 
Aufforderungen zum Erzählen nahm sie an und äußerte sich sehr ausführlich und de-
tailliert, manchmal ausschweifend. Die Erzählaufforderungen ihres Freundes nahm sie 
an, ließ sich durch seine Einwürfe aber nicht aus dem Konzept bringen, widersprach 
ihm auch. Nach ihrer Aussage war dies das erste Mal, dass sie einem fremden Men-
schen so umfassend ihre Lebensgeschichte berichtete, auch in der psychotherapeuti-
schen Unterstützung in der Aufarbeitung ihrer Lebenserfahrungen kam es noch nicht zu 
einer umfassenden Darstellung ihres Lebenslaufes. Die reine Interviewzeit, nach etwa 
halbstündiger Vorbereitung und viertelstündiger Nachbereitung des Interviews, betrug 
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2¼ Stunden. Anschließend erfolgte noch der Besuch bei der Mutter. Zum Abschluss des 
Treffens sagte Frau Adam mir zu, ihren Bruder zu fragen, ob er auch zu einem Ge-
spräch bereit wäre, was sie auch tat. Das Gespräch mit dem Bruder kam allerdings nicht 
zustande, da dieser ablehnte. 

Ein Schwerpunkt des Gespräches lag auf den Problemen mit den Geschwistern, hier 
insbesondere mit der jüngeren Schwester. Emotional sehr engagiert war sie bei den Äu-
ßerungen über die Rolle ihres älteren Bruders, dessen geringes Engagement sie kriti-
sierte. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Äußerungen war das problematische Verhältnis 
zum Lebensgefährten der Mutter, der aus Frau Adams Sicht einen Hauptteil der Ver-
antwortung für die Missstände trug. Die Heimerfahrung und die Armut, bzw. die Ver-
wahrlosung der Familie waren weitere Punkte, bei denen sich Frau Adam im Interview 
sehr ausließ. Ein Großteil der Äußerungen war auch auf ihr persönliches Engagement 
gerichtet, das sie im Laufe des Gesprächs aber nicht in den Vordergrund stellte, sondern 
das sprachlich eher den Charakter des Beiläufigen und Normalen erweckte. 

Durch die lange und schwierige Anreise litt die Konzentration des Interviewers mit 
fortschreitender Dauer des Interviews, da es sich um die erste Befragung handelte, war 
ich auch dementsprechend nervös und angespannt. Hilfreich waren die enorme Offen-
heit und hohe narrative Kompetenz Frau Adams. Sie nahm mir einen erheblichen Teil 
der Verantwortung in der Leitung des Gesprächs und der Interviewinitiierung ab. Die 
Lebensgeschichte der Frau Adam stellte für mich, auch nach Erhebung weiterer Le-
bensberichte, subjektiv gesehen, eine der schwierigsten und komplexesten dar. 

4.6.2 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Barlage 
„...weiß net, gewusst hat’s im Endeffekt jeder, aber .. ich find es gut, man ist halt .. doch so 
sozial eingestellt, des bewertet man jetzt nicht über .. oder mer ich war als nie – ich war als 
nie – na ich war nie als Kind am Rande gestanden irgendwie wegen meiner kranken Mut-
ter, ich war immer mit im Kreis gestanden...“ (B 342-347) 

Frau Barlage war zur Zeit des Interviews 37 Jahre alt, sie ist verheiratet und hat zwei 
Kinder. Nach dem Volksschulabschluss begann Frau Barlage eine kaufmännische 
Lehre, in ihrem Beruf ist sie auch heute noch tätig. Sie lebt mit ihrer Familie in der 
ländlichen Gemeinde in Süddeutschland, in der sie groß geworden ist. 

Die Mutter gilt als geistig behindert (Imbezillität), hinzu kommt noch eine schizo-
phrene Erkrankung (Pfropfpsychose aus dem schizophrenen Formenkreis). Die Erkran-
kung und die damit verbundenen Anfälle bezeichnet Frau Barlage als die eigentliche 
Belastung im Umgang mit ihrer Mutter, sie spricht in diesem Zusammenhang von bru-
talen Zeiten, in denen die Mutter auch ihrer Tochter gegenüber verbal zutiefst verlet-
zend wurde. Durch eine verbesserte Medikamentation kommen deren Anfälle so jetzt 
nicht mehr vor. Nachdem die Mutter jahrelang in einer Wirtschaft aushalf, arbeitet sie 
heute in einer WfB. Der Vater ist unbekannt, wahrscheinlich wurde die Mutter miss-
braucht, Frau Barlage interessiert diese Frage heute nicht mehr. 
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Mutter und Tochter wuchsen innerhalb Großfamilie auf, d.h. die allein erziehende 
Großmutter zeichnete sich verantwortlich für die Erziehung von Frau Barlage, einzelne 
Aufgaben wurden an andere Familienmitglieder delegiert. Gleichzeitig galt die Familie 
als arm. Mutter und Tochter wurden in der dörflichen Gemeinschaft voll akzeptiert, sie 
erlebte keine Ablehnung als Kind, sie vermutet heute rückblickend in ihrer Kindheit 
sogar einen Vorteil. Die Behinderung der Mutter wurde Frau Barlage in der Schulzeit 
bewusst, weil sie bei Freundinnen andere Familiensituationen erlebte. Einen offensiven 
Umgang mit der Behinderung der Mutter pflegte Frau Barlage aber erst ab dem 17. Le-
bensjahr, vorher versuchte sie, die Behinderung zu verdrängen, gab die Schuld für die 
schwierige Lebenssituation ihrer Großmutter, bzw. baute sich eine Traumwelt auf, in 
der sie sich eine normale Familiensituation vorstellte. 

Trotz der allgemeinen Akzeptanz durch ihr Lebensumfeld schämte sich Frau Bar-
lage für ihre Lebenssituation vor ihren Freundinnen. Nach dem Tode der Großmutter 
zeigte sich, dass die Mutter nicht alleine leben konnte, einen Heimaufenthalt lehnte die 
Mutter ab. So reagierte die Familie auf die mütterlichen Bedürfnisse und die Mutter lebt 
heute im Haus der Tochter. Sie hat im neu erbauten Haus einen separaten Bereich, in 
den sie sich zurückziehen kann, nimmt aber am Familienleben teil, hat dort sogar eigene 
Aufgabenbereiche, die sie freiwillig erledigt. Die Beziehung zwischen Mutter und 
Tochter wird von Frau Barlage nicht als Mutter-Tochter-Beziehung bezeichnet. Im Zu-
sammenhang mit ihrer Mutter spricht Frau Barlage von ihrem dritten Kind, die Mutter 
sucht auch die Orientierung durch die Tochter. Die Verwandtschaft von Frau Barlage 
kümmert sich heute weiter um die Mutter und in der dörflichen Gemeinde ist sie be-
kannt und integriert. 

Frau Barlage bezeichnet ihre Kindheit als nicht schön. Sie lehnt die Elternschaft 
von Menschen mit einer geistigen Behinderung grundsätzlich ab. 

Das Interview mit Frau Barlage fand kurz vor Weihnachten 1997 statt. Der Neubau 
vermittelt einen Eindruck des bürgerlichen Mittelstands. Frau Barlage zeigte in ihrem 
Auftreten einen offenen Eindruck, gab sich aufgeschlossen. Während der Erläuterung 
der Zielsetzung des Interviews war der Ehemann anwesend, er kam nach Ende des In-
terviews wieder ins Zimmer. Das Interview wurde gelegentlich unterbrochen, so kamen 
die Kinder ins Zimmer, Besuch kam vorbei und ein Telefonanruf wurde von Frau Bar-
lage entgegengenommen. Alle Unterbrechungen wurden aber von Frau Barlage mit dem 
Hinweis unterbunden, dass sie jetzt Besuch habe. Die reine Interviewdauer betrug, ne-
ben Vor- und Nachbereitung, etwa eine Stunde. Im Anschluss an das Gespräch unter-
hielten Frau Barlage, Herr Barlage und ich uns noch über zum Teil ganz alltägliche und 
orttypische Angelegenheiten. 

Insbesondere zu Anfang des Interviews machte Frau Barlage einen sehr nervösen 
und unsicheren Eindruck, stockte in ihrem Erzählfluss. Dennoch habe ich nicht den 
Eindruck gewonnen, dass sie Interviewthemen vorenthalten hat. Es war notwendig, ini-
tiierend in das Interviewgeschehen einzugreifen, insbesondere war es schwierig, Er-
zählungen zur Kindheit von Frau Barlage zu erhalten, da die Berichte über ihre aktuelle 
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Lebenssituation im Vordergrund standen. Frau Barlage selbst erschien mir als sehr für-
sorglich und interessiert, sie äußerte allerdings Zweifel, ob ihre Schilderungen zu 
gebrauchen sein würden. 

Die Äußerungen von Frau Barlage bezogen sich immer wieder auf ihre aktuelle Le-
benssituation, da sie ihrer Meinung nach mit der Vergangenheit abgeschlossen hätte. Sie 
bezeichnet sich selbst als willensstarke Frau, ein weiterer Schwerpunkt zeigte sich in 
den Berichten über die positive Einbindung in das dörfliche Umfeld. Emotional am en-
gagiertesten zeigte sich Frau Barlage bei der prinzipiellen Frage nach einer Elternschaft 
von behinderten Menschen und bei den Schilderungen über die belastenden Momente in 
ihrer Kindheit und Jugendzeit. 

Meine eigene Rolle als Interviewer war in diesem Gespräch wesentlich mehr gefor-
dert als in dem Interview mit Frau Adam. Die verstärkte Initiierung des Gesprächs, eine 
gedankliche Orientierung am ersten Interview und der Altersunterschied zur Interview-
partnerin stellten sich als Herausforderungen an meine Rolle als Interviewer heraus. 

4.6.3 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Herr Ciolek 
„Ja, das hat der mir mit der Zeit so erzählt, dass er so ‘n hundertprozentigen Behinderten-
ausweis hat .. aber das ist mir eigentlich egal. Ich behandle ihn so, wie ich ‘n andern Vater 
auch behandeln würde. Ich gehe auch ganz normal mit ihm um.“ (C 226-230) 

Herr Ciolek war zur Zeit des Interviews 17 Jahre alt. Er wohnt mit seiner jüngeren 
Schwester bei seiner Mutter in einer westdeutschen Großstadt. Nachdem er an einer 
Lernhilfeschule den Hauptschulabschluss erlangt hatte, begann er unterschiedliche Aus-
bildungen im handwerklichen Bereich, die er aber alle aufgrund mangelnder Leistungen 
in der Berufsschule abbrechen musste. An seiner neuen Ausbildungsstelle als Schreiner 
erhält er Unterstützung durch den Betrieb, so dass er den Anforderungen der Berufs-
schule gewachsen ist. Der Vater gilt als leicht geistig behindert, er lebt in einem Wohn-
heim, die Mutter ist körperlich behindert. 

Die Eltern lernten sich in der Einrichtung kennen, in der der Vater heute lebt. Die 
Mutter war nach dem Tod ihres Vaters aufgrund einer psychischen Belastung dort ein-
geliefert worden. Die Beziehung der Eltern brach nach dem Heimaufenthalt der Mutter 
ab, sie lebte dann mit dem Stiefvater von Herrn Ciolek zusammen, zu dem Zeitpunkt 
war die Mutter bereits schwanger. Der Stiefvater drängte erfolglos auf eine Abtreibung, 
später zeigte er offen seine Ablehnung gegen Herrn Ciolek. Später kam die jüngere 
Schwester zur Welt, sie ist die Tochter des Stiefvaters und wurde, so Herr Ciolek, auch 
immer bevorzugt behandelt. 

Die Lebenssituation beschreibt Herr Ciolek als sehr schwierig. Es gab häufig Streit 
zwischen Herrn Ciolek und dem Stiefvater. Der Stiefvater war oft betrunken und wurde 
dann gewalttätig, auch gegen die Mutter. Der Stiefvater versuchte zudem den Kontakt 
zwischen Herrn Ciolek und seinem leiblichen Vater zu unterbinden, dies ebenfalls mit 
Gewalt. Nach Bemühungen des Jugendamtes, letztendlich aber durch den handfesten 
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Einsatz der männlichen Verwandtschaft der Mutter, verließ der Stiefvater die Wohnung 
und kümmerte sich nicht mehr um die Familie, so blieben Besuche, aber auch finan-
zielle Hilfen aus. Herr Ciolek bekam auf eigenen Wunsch mit sechs Jahren das erste 
Mal Kontakt zu seinem Vater, mit dem er sich sofort gut verstand und den er von da an 
regelmäßig sah; Die beiden unternahmen viel. Herr Ciolek erfuhr in seinem Umfeld 
weder größere negative Reaktionen auf die Behinderung des Vaters, noch Ablehnung 
wegen seiner eigenen Lebensgeschichte. Die Mutter seiner Freundin lebt ebenfalls in 
einer Einrichtung, in der Sonderschule war diese Familienkonstellation anscheinend 
auch keine Seltenheit. Die Familie der Mutter akzeptiert den Vater. Eine wichtige Be-
zugsperson ist der Patenonkel von Herrn Ciolek, zu ihm empfindet er viel Vertrauen. 
Als gut bezeichnet Herr Ciolek auch den Kontakt zum Jugendamt, das ihm oft geholfen 
hat. Herr Ciolek hat verschiedene Heimaufenthalte hinter sich, wobei diese zum einen 
auf die schwierige Lebenssituation mit seinem Stiefvater zurückgingen, zum anderen 
auch auf sein Verhalten und seine Schulleistungen. Der Kontakt zu seinen leiblichen 
Eltern blieb dabei regelmäßig bestehen. Bereits im Kleinkindalter kam Herr Ciolek in 
ein Heim, da ein Gericht die Vaterschaft zu überprüfen hatte, vom zweiten bis zum 
vierten Lebensjahr lebte er dann bei seiner Tante. Aufgrund erheblicher Schul- und Er-
ziehungsprobleme lebte er vom elften bis vierzehnten Lebensjahr erneut in einem Heim. 
Die Ursachen für die Probleme sieht Herr Ciolek heute bei sich selber und bereut es. Er 
bezeichnete seine Kindheit als nicht gut, wobei er die Tatsache der Behinderung des 
Vaters dabei ausnimmt. Einer Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung stimmt Herr Ciolek prinzipiell zu. 

Das Interview fand Anfang des Jahres 1998 im Zimmer des Vaters im Wohnheim 
statt. Der Kontakt wurde durch das Anschreiben eingeleitet und schließlich durch die 
Betreuer in der Wohneinrichtung organisiert. Die zuständigen Betreuer waren allerdings 
zum Zeitpunkt des Interviews nicht anwesend, der diensthabende Zivildienstleistende 
zeigte sich wenig informiert, aber innerhalb seiner Möglichkeiten sehr engagiert. Die 
Wohneinheit gehört zu einer größeren Einrichtung für behinderte und psychisch er-
krankte Menschen in einer westdeutschen Stadt. Herr Ciolek war zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt nicht anwesend, der Vater wartete bereits. Wir erreichten Herrn Ciolek tele-
fonisch, wobei er mir erklärte, er habe verschlafen. Daraufhin holte ich ihn mit dem 
Vater in der Nachbarstadt ab, um anschließend das Interview zu führen. 

Das Interview wurde mit Herrn Ciolek allein ohne Störung von außen geführt. Er 
machte anfangs einen äußerst desinteressierten Eindruck, war aber nicht unhöflich oder 
abweisend. Sein äußerliches Auftreten in Hinblick auf Gestik, Mimik, Sprachgebrauch 
und die Symbolik seiner Bekleidung vermittelten den Eindruck eines typischen Groß-
stadtjugendlichen aus dem Hauptschulmilieu. Herr Ciolek sprach mit orttypischem Di-
alekt. Er begann das Interview mit der Bitte, ich solle ihn mehr fragen, mit dem Erzäh-
len habe er es nicht so. Dementsprechend war das Interview stark auf den vorhandenen 
Interviewleitfaden zentriert. Nur gelegentliche Unterbrechungen des Interviews mit be-
langlosen Unterhaltungen konnten Herrn Ciolek zu umfassenderen Äußerungen bewe-
gen. Herr Ciolek „taute“ im Laufe des Interviews etwas auf, zeigte sich dann aber ein 
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wenig interessierter, insbesondere an der Tatsache, bald mit seiner Lebensgeschichte in 
einem Buch zu stehen. Das Interview dauerte einschließlich Vor- und Nachbereitung 
eine Stunde. 

Aus der Hintergrundinformation mit einer Betreuerin war zu erfahren, dass der Va-
ter eine Behinderung im Grenzbereich aufweist. Sein damaliger Heimverbleib galt nicht 
als Antwort auf eine Unselbstständigkeit im Alltag, sondern eher auf seine Orientie-
rungslosigkeit aufgrund persönlicher Lebensumstände. Der Vater entließ sich andert-
halb Jahre nach dem Interview selbst und lebt jetzt allein. Herr Ciolek verschwieg wäh-
rend des Interviews seine kriminelle Laufbahn, anderthalb Jahre nach dem Interview 
muss er nach Aussage der Betreuerin massive juristischen Folgen tragen. 

Inhaltlich war Herr Ciolek bemüht den Eindruck zu vermitteln, dass alles nicht so 
schlimm sei und eigentlich alles in seinem Leben ganz normal verlaufe. Lediglich die 
Erfahrungen mit seinem Stiefvater ließen ihn emotional sehr engagiert reagieren. Auf-
fällig erschienen mir die Beteuerungen, er trage Schuld an den negativen Entwicklun-
gen, die zu seiner Heimeinweisung führten, und er bereue dies heute. 

Dieses Interview bedeutete für mich als Interviewer den bisher stärksten Anspruch 
an die Strukturierung und Leitung des Interviews. Da ich häufiger den Eindruck hatte, 
dass Herr Ciolek kaum an einem Gespräch interessiert sei, musste ich mich sehr bemü-
hen den Leitfaden „abzufragen“, zudem galt es die ungünstigen Rahmenbedingungen 
(mangelhafte Information des Zivildienstleistenden, Ungenauigkeit der Vorabinforma-
tion, Verspätung Herrn Cioleks) zu kompensieren. 

4.6.4 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Daublebsky 
„Oder auch, dass ich jetzt zum Beispiel kein richtiges Kind, ich mein das hört sich jetzt voll 
doof an, aber .. dass ich halt kein richtiges Kind von einer Familie bin...“ (D 808-811) 

Frau Daublebsky war zum Zeitpunkt des Interviews 19 Jahre alt. Sie lebt in einer 
Wohneinrichtung für Auszubildende in einer südwestdeutschen Gemeinde. Nach dem 
Abschluss der Realschule begann Frau Daublebsky mit einer Ausbildung als Heiler-
ziehungspflegerin. 

Die Mutter von Frau Daublebsky ist geistig behindert, der Vater hat keine Behinde-
rung. Über die Beziehung der Eltern weiß Frau Daublebsky wenig zu erzählen, nur dass 
die Mutter in ihren Vater verliebt war. Die Großeltern, d.h. die Eltern der Mutter, ak-
zeptierten den Vater nicht, später trennten sich die Eltern. Über die Behinderung der 
Mutter weiß Frau Daublebsky nicht ausreichend Bescheid. Die Mutter lebt heute in ei-
nem Wohnheim und arbeitet in einer WfB. Der Kontakt zwischen Mutter und Tochter 
ist regelmäßig, ihren Vater sieht Frau Daublebsky nur selten, er hat eine neue Familie 
gegründet. Mit fünf Jahren wurde Frau Daublebsky die Behinderung ihrer Mutter be-
wusst. Über den Umgang der Kinder aus der Nachbarschaft mit der Mutter erkannte 
Frau Daublebsky, dass ihre Mutter anders ist. Zur gleichen Zeit realisierte sie, dass sie 
ihrer Mutter überlegen war, was sie, wenn auch selten, gelegentlich ausnutzte. In ihrem 
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Lebensumfeld wurde Frau Daublebsky mit ihrer Lebensgeschichte weitgehend, bis auf 
einige wenige negative Erfahrungen, akzeptiert. Sie empfand als Kind gelegentlich 
Scham über die Behinderung der Mutter, später aber nicht mehr. Bis zu ihrem sechsten 
Lebensjahr lebte Frau Daublebsky bei ihrer Mutter und einem Onkel in gemeinsamer 
Wohnung. Der Onkel wurde allerdings aufgrund seines Alkoholkonsums zu einer Be-
lastung für die Mutter und Frau Daublebsky. Mit sechs Jahren kam sie in eine Pflege-
familie, in der sie bis zum achten Lebensjahr blieb, dann kam sie in eine neue Pflegefa-
milie, die sie auch heute noch als die eigentliche Familie ansieht. Insbesondere zum 
Vater und zu einer Schwester unterhält Frau Daublebsky eine gute Beziehung, die nach 
dem Auszug weiterhin besteht. Die Pflegefamilien waren bemüht, den Kontakt zwi-
schen Tochter und Mutter aufrechtzuerhalten, und unterstützen diese Beziehung, soweit 
es möglich war. So banden die Pflegefamilien die Mutter auch in Freizeitaktivitäten ein, 
ermöglichten regelmäßige Treffen zwischen Mutter und Tochter. 

Frau Daublebsky ist froh in einer Pflegefamilie aufgewachsen zu sein. Zwar hat sie 
zu ihrer Mutter einen guten Kontakt, aber durch die Pflegefamilie wurde sie ihrer Mei-
nung nach in ihrer Entwicklung gefördert und sie konnte dem sozial angespannten Mi-
lieu, in dem sie mit ihrer Mutter lebte, entfliehen. Frau Daublebsky sieht in ihrer Le-
bensgeschichte keinen besonderen Vorteil, obwohl sie sich für die Belange 
unterstützungsbedürftiger Menschen sehr offen zeigt. Dies wird ihrer Meinung nach 
auch in ihrer Berufswahl zum Ausdruck gebracht. Als Nachteil empfindet Frau 
Daublebsky, dass sie niemals Kind einer richtigen Familie war, auch wenn sich die 
Pflegefamilien bemühten; und dass sie keine Erinnerungen, sprich Fotografien und Er-
zählungen, an ihre Kindheit hat. 

Frau Daublebsky unterstützt prinzipiell die Elternschaft geistig behinderter Men-
schen, sieht aber zugleich aufgrund der eigenen Erfahrungen und der beruflichen Pro-
fession diese Lebenssituation kritisch. Sie bezeichnet die Beziehung zwischen sich und 
ihrer Mutter zwar als liebevoll, interessiert und fürsorglich, hat aber Schwierigkeiten, 
das Verhältnis zu benennen, da es sich nicht um eine typische Mutter-Tochter Bezie-
hung handelt. 

Das Interview fand Anfang 1998 in der Wohnung von Frau Daublebsky statt. Die 
Wohnung befindet sich unter dem Dach eines Wohnheimes für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung in einer größeren Einrichtung für Behinderte in einer südwest-
deutschen Kleinstadt. 

Frau Daublebsky zeigte sich offen und an der Thematik interessiert, da sie ebenfalls 
im behindertenpädagogischen Bereich tätig ist. Sie war jugendlich „leger“ und ihrer 
Altersgruppe durchaus typisch gekleidet. Sie entschuldigte sich bei meinem Eintritt für 
die Unordnung in ihrer Wohnung, die eine erste eigene Wohnung mit begrenzten finan-
ziellen Mitteln nun mal mit sich brächte. Das Interview dauerte etwa eine Stunde. Frau 
Daublebsky sprach ausgesprochen offen mit leichtem landesüblichen Dialekt und 
machte einen souveränen Eindruck. Das Interview verlief, bis auf eine einmalige Unter-
brechung durch ein Telefonat, ungestört. 
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Als emotionaler Schwerpunkt im Interview blieb mir vor allem die Auseinanderset-
zung mit ihrer Pflegemutter in Erinnerung. Einen Schwerpunkt in der Darstellung hatte 
auch das positive Verhältnis zu ihrem Pflegevater sowie zu ihrer Pflegeschwester. Einen 
weiteren emotionellen Schwerpunkt erahnte ich in den Äußerungen auch bezüglich der 
Tatsache, dass Frau Daublebsky kaum Dokumente ihrer Vergangenheit besitzt. 

Mein persönlicher Eindruck vom Interview war geprägt durch die Tatsache, dass 
wir sprachlich auf einem berufstypischen Wortschatz aufbauten. In Erinnerung blieb 
auch ihre Offenheit des Erzählens, die durch die entsprechende Körperhaltung unterstri-
chen wurde. Dabei erweckte Frau Daublebsky bei mir die Gewissheit, dass sie sich 
durchaus sehr genau ihre Wortwahl überlegt und sich bereits mehrfach Gedanken über 
ihre Lebensgeschichte gemacht hatte. 

4.6.5 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Engels 
„ Und ähm, i’ mein’, dass für mei’ Oma des eine große Belastung, war a geistig behinder-
tes Kind zu haben, das hab i’ schon auch oft zu äh .. zum fühlen ‘kriegt und mitkriegt ... 
Und dann denkst dir a’ als Kind und jetzt bin i’ a’ noch da, ich bin auch noch a Belastung, 
das musst du a’ noch sehn ..“ (E 890-894) 

„I’ mein i’ hab mir bestimmt a unbeschwertere Kindheit gewünscht ... irgendwie .. prägt 
dich das ja a’ ... I’ mein, ..du wirst-irgendwie wirst ruhig und-und .. es ist schonmal a Aus-
nahme wenn’s richtig lustig bist und wenn i’ dann lustig bin, denk i’ mir glei’ krieg i’ wie-
der einen drauf, bin ich schon gar nicht mehr lustig (Lachen).“ (E 1008-1013) 

Frau Engels war zum Zeitpunkt des Interviews 44 Jahre alt, sie ist verwitwet, hat aus 
der Ehe eine vierundzwanzigjährige Tochter. Sie lebt heute in einer festen Partnerschaft. 
Nach der Volksschule lernte sie Bürokauffrau, diesen Beruf übt sie auch heute noch aus. 
Sie lebt in einer ländlichen Ortschaft, die zu einer südostdeutschen Stadt gehört. Die 
Mutter gilt als geistig behindert, der Vater ist offiziell nicht bekannt, es soll sich hierbei 
aber um einen ehemaligen Nachbarn handeln, der die Mutter missbraucht haben und 
dann mit seiner Familie weggezogen sein soll. Mutter und Tochter wuchsen gemeinsam 
im Hause der Großfamilie der Großeltern auf, wobei sich besonders die Großmutter für 
die Erziehung verantwortlich zeigte. Der Großvater besetzte für Frau Engels die Vater-
rolle. 

Die Kindheit bezeichnet Frau Engels als sehr belastet und äußerst angespannt. Zum 
einen gab es häufig Streit zwischen der Mutter und der sehr dominanten Großmutter, 
zum anderen sah sich Frau Engels in der Schule und im sonstigen Lebensumfeld sehr 
unter Druck gesetzt. Sie wurde zwar nicht ausdrücklich diskriminiert, musste aber ihrer 
Meinung nach immer besonders gute Leistungen bringen, um nicht negativ aufzufallen. 
Die Grundstimmung ihrer Kinder- und Jugendzeit bezeichnet Frau Engels als angstvoll 
und schuldbewusst. Frau Engels hat bis auf ein glückliches, normales Familienleben 
nichts vermisst, hat aber aus ihrer Lebensgeschichte das besondere Verständnis für die 
Bedürfnisse hilfsbedürftiger Menschen erlernt. 

Während der ersten Schuljahre realisierte Frau Engels die Behinderung ihrer Mut-
ter, hatte dieser Erkenntnis aber eine stabile Beziehung zu ihrer Großmutter entgegenzu-
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setzen. Trotzdem verdrängte Frau Engels gerne die Realität durch die Wunschvorstel-
lung nach einer heilen Familienwelt, sie schämte sich für ihre Lebenssituation, konnte 
erst später, heute uneingeschränkt, mit der Tatsache der geistigen Behinderung ihrer 
Mutter umgehen. Frau Engels verließ die großelterliche Wohnung, um zu heiraten und 
eine eigene Familie zu gründen. Nach dem Tode des Großvaters und der Erkrankung 
der Großmutter setzte die Familie die Mutter auf die Straße. Frau Engels nahm ihre 
Mutter bei sich zu Hause auf, das Zusammenleben stellte sich aber für die Familie als 
eine zu große Belastung dar, so dass Frau Engels sich um einen Heimplatz für ihre 
Mutter bemühen musste. Hierbei bekam sie keine ausreichende Unterstützung offizieller 
Stellen. Nach einem Aufenthalt in einer Abteilung des Krankenhauses bekam die Mut-
ter einen Heimplatz und eine Arbeitsstelle in der WfB; wohnt heute in einer Alten-
wohngruppe der Lebenshilfe. Der zwischenzeitliche Versuch, den Kontakt zur Mutter 
abzubrechen, da die Belastungen für Frau Engels zu groß wurden, scheiterte an der ge-
fühlsmäßig engen Beziehung zur Mutter. Frau Engels sieht in der Beziehung zu ihr 
keine typische Mutter-Tochter Beziehung. Die Mutter zeigt Interesse am Leben von 
Frau Engels, zeigt auch Stolz auf ihre Tochter und gibt ihr viele Liebesbekundungen. 
Frau Engels erfährt wenig Unterstützung in der Betreuung ihrer Mutter durch die wei-
tere Verwandtschaft, die sich zurückgezogen hat und die Versorgung der Mutter ganz 
ihr überlässt. Die Tochter von Frau Engels lehnt den Kontakt zu Großmutter ebenfalls 
ab, da sie bereits seit ihrer Kindheit Angst vor ihrer Großmutter hat. Frau Engels wollte 
in ihrer eigenen Familie das Familienleben finden, das sie selber als Kind vermisst 
hatte, die Erfüllung dieses Wunsch blieb ihr allerdings verwehrt. 

Die vergangenen Lebenserfahrungen und die permanente Sorge um ihre Mutter 
bringen Frau Engels sichtbar an den Rand ihrer Belastbarkeit, was von Frau Engels 
zwar erkannt wird, aber, da Alternativen sich nicht bieten, kümmert sie sich weiterhin 
um ihre Mutter. Ihre Kraft bezieht Frau Engels zum einen aus der Akzeptanz in ihrem 
heutigen Lebensumfeld und aus einer inneren Unruhe, ihre Mutter umsorgen zu müssen. 
Frau Engels lehnt die Elternschaft geistig behinderter Menschen aus eigener Erfahrung 
entschieden ab. 

Das Interview fand Anfang März 1998 in der Wohnung von Frau Engels statt. Sie 
wohnt in einem ländlich gelegenen Ortsteil einer süddeutschen Stadt. Das Interview 
fand in der Küche statt, nur Frau Engels war anwesend. Sie war leger, aber durchaus 
ordentlich gekleidet. Die Wohnung machte einen sehr gepflegten und ordentlichen Ein-
druck. Im Interview sprach sie sehr leise und besonnen, nahm sich Zeit, über die Fragen 
nachzudenken. Sie betonte gegen Ende der Befragung, dass es ihr wichtig gewesen sei, 
ihre Ansicht der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung darzustel-
len, wohl wissend, dass die momentane Diskussion in die Richtung läuft, diese zu be-
fürworten, was gegen ihre eigene Überzeugung ginge. Frau Engels sprach in einem lan-
desüblichen, starken Dialekt, so dass gelegentliche Verstehensprobleme meinerseits 
bestanden. Die reine Interviewzeit, ohne Vor- und Nachbereitung, betrug eine Stunde. 
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Auffallend war in der thematischen Ausgestaltung des Interviews das Übergewicht 
an negativen Bewertungen der Lebensgeschichte. So betonte Frau Engels nur vier posi-
tive Elemente in ihrem aktuellen und vergangenen Leben, so spielen ihre Berufstätigkeit 
und die Akzeptanz durch die Kollegen, ihr Lebensgefährte, die Akzeptanz durch ihr 
freundschaftliches Umfeld in Vergangenheit und Gegenwart und schließlich das Leben 
in der Kleinstadt im Leben von Frau Engels eine motivierende und bestätigende Rolle. 
Negative Elemente im aktuellen Alltag und in der Vergangenheit waren der vergebliche 
Wunsch nach einer heilen Familie in der Kindheit, der ihr auch in ihrer eigenen Familie 
bis heute versagt blieb, die enorme Belastung durch die Sorge um die Mutter, der feh-
lende Vaterbezug, die Wohnsituation der Mutter, das Verhältnis zur Oma und schließ-
lich die belastenden Erfahrungen in der Betreuung der eigenen Mutter. 

Die Interviewsituation mit Frau Engels ist die bisher schwierigste für mich. Dies be-
ruhte auf ihrer sehr vehementen Art der Ablehnung der Elternschaft geistig behinderter 
Menschen, dem Übergewicht an negativen Sichtweisen über den eigenen Lebensver-
lauf, vor allem aber auf der Schlüsselszene, in der Frau Engels, angesprochen auf die 
Belastungen in ihrem Leben, zu weinen anfing. In diesem Moment zeigte sich die 
Grenze des Interviewers als detachierter Datenbeschaffer, weiterhin wurde mir hier die 
Grenze des geforderten professionellen Abstandes des Forschers von seinen Datenliefe-
ranten deutlich. Auch die Tatsache, als eher junger Forscher in die intime Lebensge-
schichte älterer Interviewpartner einzudringen, empfand ich an dieser Stelle als proble-
matisch. 

4.6.6 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Herr Frank 
Interviewer: „Aber darf ich Sie noch was fragen? Warum sind Sie denn hier in der Werk-
statt?“ 

Herr Frank: „Ha (Lachen) das frag i mich auch.“ 

Interviewer: „(Lachen) Das fragen Sie sich auch?“ 

Herr Frank: „Vielei- mi reingebracht – ich musste rein.“ 

Interviewer: „Sie mussten rein?“ 

Herr Frank: „Ja.“ 

Interviewer: „Wurde das so entschieden?“ 

Herr Frank: „Ja .. glaub scho’.“ 

Interviewer: „Wissen Sie wer das entschieden hat?“ 

Herr Frank: „Weiß i nimmer.“ (F 417-427) 

Herr Frank war zum Zeitpunkt des Interviews 31 Jahre alt. Er bewohnt gemeinsam mit 
seiner Lebensgefährtin seit vier Jahren ein Zimmer in einem Wohnheim in einer süd-
deutschen Kleinstadt. Nach dem Besuch der Sonderschule bekam Herr Frank eine An-
stellung in einer WfB in seinem Heimatort, hier arbeitet auch seine Lebensgefährtin. 
Seine Freizeit gestaltet Herr Frank mit gelegentlichen Ausflügen und vor allem mit sei-
ner Lebensgefährtin. Sein Alltag ist im Wesentlichen geprägt von der Arbeit in der WfB 
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und seinem Leben im Wohnheim, bzw. den Angeboten entsprechender Betreuungsver-
eine. Der Vater von Herrn Frank ist unbekannt, die Mutter gilt als geistig behindert 
(Oligophrenie und paranoid-halluzinatorische Psychose mit nicht mehr aktuellen ag-
gressiven Schüben). Sie lebt heute im selben Heim wie ihr Sohn, sie haben einen guten 
Kontakt zueinander. Die Mutter zeigt sich wohlwollend interessiert am Leben ihres 
Sohnes. Herr Frank vermisst den Vater nicht. 

Aufgewachsen ist Herr Frank bei seinen Großeltern, wobei Herr Frank das Verhält-
nis in seinen Erzählungen als durchaus positiv beschreibt. Die Großeltern zeigten sich 
im Wesentlichen für die Erziehung und Versorgung von Herrn Frank verantwortlich. 
Anfangs lebte auch seine Mutter noch in der Herkunftsfamilie, doch noch während sei-
ner Kindheit zog sie in ein Wohnheim. Die Erinnerungen an seine Jugendzeit sind sehr 
gering. Herr Frank äußert sich zufrieden über seine jetzige Lebenssituation. Die Ge-
meinsamkeiten mit seiner Lebensgefährtin und die Arbeit in der Werkstatt bilden seinen 
Lebensmittelpunkt. Wichtig ist auch der Kontakt zu seinem Onkel und dessen Familie. 
Der Bruder seiner Mutter kümmert sich regelmäßig um Herrn Frank, dieser wird durch 
die Familie des Onkels voll akzeptiert. 

Die eigene Behinderung hat Herr Frank nicht ausreichend realisiert, kann aufgrund 
dessen auch nicht die Folgen verstehen, die sich aus der Behinderung ergeben. 

Das Interview mit Herrn Frank fand als erstes von zwei Interviews an einem Tag 
statt. Kurz vor der Mittagspause konnte ich das Interview mit Herrn Frank im Büro der 
pädagogischen Leiterin der Werkstatt führen. Das Interview, zu dem Herr Frank von 
seinem Arbeitsplatz geholt wurde, wurde nur zwischen Herrn Frank und mir geführt. 
Herr Frank war mit einer blauen Arbeitshose gekleidet, gab sich sehr höflich, wirkte 
aber schon vor und später während des Interviews äußerst nervös. Herr Frank führte das 
auch darauf zurück, dass er (das Interview war verschoben worden) vorher besser vor-
bereitet gewesen sei. Er beruhigte sich nur kurz während des Interviews, wobei seine 
Nervosität zu einer körperlichen Reaktion führte. Herr Frank hatte große Schwierigkei-
ten, den Fragen zu folgen, sowie große Mühe, sich verständlich zu äußern, zudem 
sprach er in einem landestypisch starken Dialekt. Er vermochte außerdem nicht, Erinne-
rungen an seine Kindheit zu schildern. 

Herr Frank betonte häufig, dass er sich keine Sorgen über seine jetzige Lebenssitu-
ation mache und gegenüber niemanden besondere Antipathien hegt. Mittelpunkt seines 
Lebens sei seine Lebensgefährtin. 

Dieses erste Interview mit einem mir als geistig behindert gemeldeten Interview-
partner mit sprachlichen Qualitäten, die für ein Interview ausreichen sollten, verlief für 
mich ernüchternd. So überraschte mich doch die sehr starke Einschränkung in der Erin-
nerung weiter zurückliegender Erfahrungen. Gleichzeitig offenbarte sich mir, dass die 
Rückmeldungen, die ich erhalten hatte, nicht immer eine optimale Vorbereitung auf den 
Interviewpartner zuließen, da die Beschreibung „Fähigkeit zur sprachlichen Äußerung“ 
doch ein sehr breites Verständnis von sprachlicher Äußerungsfähigkeit zuließ. Zugleich 
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ließ sich vermuten, dass Herr Frank nicht ganz mit dem Interview einverstanden war, 
fand es doch nicht zu dem vereinbarten Termin statt. 

4.6.7 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Gafron 
„Na ich hab mich halt schon dran gewöhnt, aber ich find’s mei Mama kann ja nichts dafür, 
dass es so ist. Aber, na ja, war schon a doofes Gefühl eben .. Ja aber dann hab ich’s im 
Endeffekt damit abfu- hab ich’s abgefunden, dass es so ist. Und manchmal hab ich erlebt- 
jetzt seh ich’s, dass ich also froh bin, dass ich mei Mama hab. Ich will ja gar kei’ andere. 
Mei Mama ist ja gar nicht so streng und die anderen sind halt strenger .. (Lachen) denk ich 
immer, ja.“ (G 494-501) 

Frau Gafron war zum Zeitpunkt des Interviews 19 Jahre alt. Nach Abschluss der Son-
derschule für geistig Behinderte bekam sie eine Anstellung in einer WfB. Sie lebt nun 
seit fünf Monaten in dem der Werkstatt zugehörigen Wohnheim in einer süddeutschen 
Kleinstadt. Vor ihrem Umzug in das Wohnheim lebte Frau Gafron bei ihrer Mutter in 
einer ländlichen Gemeinde nahe ihres jetzigen Wohnortes. Die Mutter von Frau Gafron 
gilt als geistig behindert, der Vater ist nicht behindert, er hat keinen Kontakt zu seiner 
Tochter, hat eine eigene Familie gegründet. Bis zur Geburt der Tochter war die Mutter 
in einer WfB beschäftigt, führte danach dem Großvater und ihren Brüdern den Haushalt. 
Frau Gafron sucht den Kontakt zum Vater nicht, da sie befürchtet, dort nicht erwünscht 
zu sein, obwohl sie gern einen Vater gehabt hätte. Die Behinderung der Mutter reali-
sierte Frau Gafron im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. 

Aufgewachsen ist Frau Gafron zusammen mit ihrer Mutter im Hause des Großva-
ters, der sich Erziehung und Versorgung der Enkelin mit der Mutter teilt, offiziell die 
Vormundschaft für Frau Gafron inne hatte. Im Haushalt lebten auch zwei Onkel, beson-
ders zum jüngeren verbindet sie eine fast geschwisterliche Beziehung. Frau Gafron hat 
sich für die häusliche Lebenssituation und die Behinderung der Mutter geschämt, sich 
aber dennoch niemals eine andere Familie gewünscht. Das Mutter-Tochter-Verhältnis 
wird von Frau Gafron rückblickend als gut bezeichnet. So ist zum einen die Mutter am 
Leben ihrer Tochter interessiert, zum anderen macht sie sich um ihre Mutter Sorgen, 
beide haben heute einen regelmäßigen Kontakt. 

Frau Gafron ist sich sehr wohl der eigenen Behinderung bewusst und kann daraus 
eine realistische Einschätzung ihrer Lebenssituation und ihrer Zukunft vornehmen. Sie 
sehnt sich nach einer eigenen normalen Familie, wobei sie die Chancen als gering ein-
schätzt, eine eigene Familie gründen zu können. 

Das Interview fand als zweites Interview an einem Tag im Büro der pädagogischen 
Leiterin in der WfB statt. Frau Gafron kam aus der Mittagspause und zeigte sich sehr 
aufgeschlossen und herzlich, lachte oft, war aber auch ein wenig nervös, was sie mich 
gleich zu Anfang wissen ließ. Ihr Erscheinungsbild machte einen ordentlichen und 
durchaus gepflegten Eindruck. Sie sprach in dem landesüblichen süddeutschen Dialekt, 
allerdings mit einer geringen Ausprägung. Nach Absprache mit Frau Gafron, der ich 
freistellte, eine Vertrauensperson mit hinzuzuziehen, wurde das Interview nur zwischen 
uns beiden geführt, eine Mitarbeiterin versprach, in Rufnähe zu bleiben. Frau Gafron 
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wies entgegen der Ankündigung einer geistigen Behinderung eine hohe narrative Kom-
petenz auf: Sie hatte gute Kindheitserinnerungen, zeigte Einsicht und Verständnis, 
wusste ihre aktuelle Lebenssituation realistisch einzuschätzen. Sie wirkte nur anfangs 
nervös, ansonsten sehr freundlich und offen. Frau Gafron verabschiedete mich am Ende 
des Interviews mit den besten Wünschen für mein weiteres Leben! 

In den Interviewäußerungen fiel mir insbesondere der unkomplizierte Umgang mit 
dem Bewusstsein der eigenen geistigen Behinderung und den daraus folgenden Konse-
quenzen auf. So wusste Frau Gafron Wünsche und Lebenspläne realistisch den gegebe-
nen Lebenschancen entgegenzustellen. Emotional am engagiertesten war Frau Gafron in 
der Frage zum Verhältnis zu ihrer Mutter, welches sie als ausgesprochen positiv schil-
derte. 

4.6.8 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Heinze 
„Äh .. weil sie mich immer so vernachlässigt hat, hat mich mit dem Kinderwagen stehen 
gelassen, ist so ins Kino gegangen .. Wenn ich meine Oma nicht hätte, wär ich als Kind 
schon verhungert und ... ich war froh gewesen, wie ich die Oma hatte.“ (H 84-88) 

Frau Heinze war zum Zeitpunkt des Interviews 33 Jahre alt. Sie bewohnt mit ihrem Le-
bensgefährten eine kleine Wohnung in einem Wohnheim in einer ländlichen Kleinstadt 
in Mitteldeutschland. Frau Heinze hat eine leichte geistige Behinderung, hat eine Hilfs-
schule in der DDR besucht, war allerdings auch für einige Jahre bis zur Wende in einer 
geschlossenen Heimeinrichtung. Die Mutter von Frau Heinze gilt als geistig behindert, 
der Vater ist dem Grenzbereich zwischen Lern- und geistiger Behinderung zuzurechnen. 
Frau Heinze hat zwei bis vier Geschwister, die zum Teil auch behindert sind, zu einigen 
hat sie auch Kontakt. Zum Vater hat Frau Heinze einen engen und innigen Kontakt. So 
berichtet sie, dass er sie besucht und sie unterstützt. Zu ihrer Mutter hat Frau Heinze 
keinen Kontakt, sie trägt aus Sicht von Frau Heinze die Schuld für sämtliche Missstände 
in der Familie. So hat sie die Kinder vernachlässigt und trägt die Hauptverantwortung 
an dem Scheitern der Ehe der Eltern und deren Scheidung 1987. Eine Behinderung der 
Mutter oder die eigene Behinderung werden dabei nicht realisiert. 

Frau Heinze lebte nur ein Jahr bei ihren Eltern, anschließend bei den Großeltern, 
mit 18 Jahren kam sie in ein Heim. Auch dieses Aufwachsen, obwohl Frau Heinze 
sichtlich eine engen Bindung an ihre Großeltern hatte, war nicht frei von Problemen. So 
berichtet sie von Streitigkeiten und davon, dass der Großvater trank. Dennoch, so ist 
sich Frau Heinze sicher, waren die Großeltern die Garanten dafür, dass es ihr gut ging, 
sie versorgt wurde. Die Heimerfahrung wird von Frau Heinze als sehr negativ bezeich-
net, es handelte sich um eine „geschlossene“ Einrichtung. Nach der Wende wurde sie in 
ein anderes Heim eingewiesen, seit drei (oder fünf) Jahren lebt sie in der jetzigen Ein-
richtung. Vor der Arbeit in der Werkstatt ging Frau Heinze einer Tätigkeit in der Land-
wirtschaft nach, eine Arbeit, die sie als sehr angenehm schildert. Nach der Wende 
wurde sie arbeitslos und bekam schließlich eine Anstellung in einer WfB. Frau Heinze 
ist in ihrem momentanen Lebensumfeld voll akzeptiert. Sie hat sowohl Freunde im 
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Heim als auch außerhalb. Frau Heinze drückt ihre Sympathie durch die Sorge um an-
dere aus. Die materielle Unterstützung seitens anderer ist für sie Zeichen von Liebe und 
Zuwendung. Im Mittelpunkt ihres Lebens steht allerdings ihr Lebensgefährte, um den 
sich Frau Heinze kümmert. So möchte sie ihre jetzige Wohnsituation auch beibehalten, 
da ihr Lebensgefährte hier gut versorgt wird. Eine weitere wichtige Bezugsperson ist die 
Patin von Frau Heinze, die sich auch heute noch um sie kümmert. Frau Heinze ist mit 
ihrem jetzigen Leben sehr zufrieden, ihr ist es wichtig, häusliche Fähigkeiten erlernt zu 
haben, einen geregelten festen Tagesablauf zu haben. 

Das Interview fand im März 1998 am späten Mittag in der Wohnung von Frau 
Heinze durch die Vermittlung der Wohnheime und Werkstätten, die ich mit meinem 
Anschreiben erreicht hatte, statt. Die betreute Wohnung, die Teil einer Wohnanlage ist, 
liegt mitten im Wohngebiet und wird von Frau Heinze gemeinsam mit ihrem Lebensge-
fährten bewohnt. Sie war gemütlich eingerichtet und bot, obwohl klein, zwei Personen 
ausreichend Platz. Insgesamt erweckte die Wohnung keinen Wohnheimcharakter. Der 
Lebensgefährte hielt während des Interviews seinen Mittagsschlaf, kam erst später dazu, 
störte das Interview nicht und äußerte sich auch nicht. Die Äußerungen von Frau Heinze 
blieben von der Ab- und Anwesenheit des Lebensgefährten unbeeinflusst. Während des 
Interviews war der Kontaktbetreuer auf Bitten von Frau Heinze anwesend, saß dabei 
etwas abseits und äußerte sich nur zu Verständnisfragen und orttypischen Besonderhei-
ten, bestätigte ansonsten das Erzählte von Frau Heinze mit Kopfnicken, kommentierte 
die Äußerungen aber weiter nicht. Frau Heinze zeigte sich zu Anfang des Interviews 
sichtlich aufgeregt, legte diese Nervosität aber sehr schnell ab, indem sie bereits ohne 
Erzählaufforderung mit den Interviewerzählungen begann und zu Anfang des Inter-
views auch gleich bekannt gab, was ihr wichtig sei. Frau Heinze sprach sehr leise, wie-
derholte außerdem häufig dieselben Inhalte. Auffällig war ihr sehr gutes Gedächtnis für 
Zahlen und Daten. So konnte sie problemlos ihren Lebenslauf anhand von Geburtsta-
gen, Familienfesten, Zeitspannen und anderen Terminen festmachen. Eine Realisierung 
ihrer eigenen Behinderung und die der Eltern fand nicht statt. Sie hatte auch einige Male 
Schwierigkeiten, die gestellten Fragen zu verstehen. 

Nach dem Interview verließ der Betreuer die Wohnung und so konnte ich mich mit 
Frau Heinze bei ausgeschaltetem Tonband noch weiter unterhalten, der Lebensgefährte 
war hier allerdings anwesend. Die Interviewzeit, ohne Vor- und langer Nachbereitung, 
dauerte etwa 45 Minuten. Nach dem Interview und nach der Nachbereitung hatte ich 
noch die Möglichkeit, mich mit dem Betreuer ausgiebig zu unterhalten. 

Frau Heinze betonte wiederholt die eigenverantwortete Sauberkeit der Wohnung, 
ihre erlernten Alltagsfähigkeiten, den Wert der vorhandenen Einrichtungsgegenstände 
und schließlich die Schuldfrage der Mutter. So waren die Negativerlebnisse in ihrem 
Lebenslauf der Alkoholkonsum des Großvaters mit den Folgen für die häusliche Situa-
tion, der Aufenthalt in einer geschlossenen Heimanlage in der DDR und die Nachläs-
sigkeit der Mutter ihr gegenüber. Positive Beziehungen hat, bzw. hatte Frau Heinze hin-
gegen zu ihrem Vater, ihrer Großmutter und vor allem zu ihrem Lebensgefährten. 
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Mein persönlicher Eindruck der Befragung und der Interviewumgebung war geprägt von 
der positiven Ausgestaltung der Wohneinrichtung, von der narrativen Kompetenz, der star-
ken Orientierung an Daten und Terminen. Weiterhin zeigte sich hier der Vorteil der Offen-
heit des Interviewverfahrens; Frau Heinze konnte mir sehr deutlich und ausführlich vermit-
teln, was für sie in ihrem Leben von Bedeutung ist. Positiv beeindruckt hat mich auch die 
Aussage von Frau Heinze, trotz ihrer 33 Jahre und ihrer Heim- und Werkstattkarriere, Lesen 
und Rechnen lernen zu wollen. Auffällig blieb die so vehement vertretene Schuldfrage. So 
ist für Frau Heinze nur die Mutter Schuld und zwar an allem. Hier zeigt sich die Schwierig-
keit einer Bewertung der Aussagen mit knappen Hintergrundinformationen. 

4.6.9 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Krüger 
„(leise) Oh, die geht mir so auf’n Keks hier die Mutti, hier die.“ (K 91-92) 

Frau Krüger war zum Zeitpunkt des Interviews 23 Jahre alt. Sie gilt als stark geistig behin-
dert und arbeitet in einer WfB in einer mitteldeutschen Stadt, sie hat keine Schulausbildung 
erhalten. Ihre Mutter gilt ebenfalls als geistig behindert, weder kann sie Information über den 
Vater von Frau Krüger, noch kann sie klare Angaben über die Anzahl der Geschwister geben 
(vermutlich vier). Sie arbeitet in derselben Werkstatt wie ihre Tochter. Frau Krüger verträgt 
sich allerdings mit der Mutter nicht, fühlt sich von ihr oft bedrängt, hat auch Angst, da ihre 
Mutter sie früher geschlagen hat. Es besteht kein Mutter-Tochter-Verhältnis, der Vater ist 
Frau Krüger unbekannt. Frau Krüger hat mehrere Geschwister, die, soweit bekannt, ebenfalls 
behindert sind. Frau Krüger lebt seit einiger Zeit bei Pflegeeltern. Sie spricht diese mit Mutti 
und Vati an. Das Verhältnis zu den Pflegeeltern ist sehr innig. 

Frau Krüger trifft kaum Aussagen über ihre Vergangenheit, sie gibt aber an, dass die 
Zeit im Heim sehr schlimm war, da es sich dort um eine geschlossene Einrichtung handelte. 
Frau Krüger möchte gerne ihren Vater kennen lernen, zu einem ihrer Geschwister hat sie 
unregelmäßig Kontakt. In ihrem jetzigen Lebensumfeld ist Frau Krüger voll akzeptiert. So 
ist sie in ihrer Arbeitsgruppe beliebt und auch zu Verwandten und Bekannten ihrer Pflege-
eltern hat sie einen guten Kontakt. Frau Krüger hat mit Hilfe der Betreuung eine realistische 
Zukunftsvorstellung erarbeitet. Sie möchte später, wenn ihre Pflegeeltern die Betreuung 
nicht mehr aufrecht erhalten können, in einem neugeplanten Wohnheim der Werkstatt woh-
nen. Sie möchte nicht heiraten und auch keinen Freund haben. 

Das Interview mit Frau Krüger fand als erstes von zwei Interviews an einem Tag statt. 
Die Kontaktperson holte mich vom Bahnhof ab. In der WfB stand uns das Büro des Werk-
stattleiters zur Verfügung, der während des Interviews das Büro verließ. Nachteilig war hier, 
dass es doch während des Gespräches wiederholt zu Störungen kam. Frau Krüger, die gerade 
zwischen Betriebssport und Mittagspause etwas Zeit hatte, machte einen freundlichen Ein-
druck, sprach allerdings einen starken Dialekt und konnte sich oft nur schwer verständlich 
ausdrücken. Frau Krüger ist nach Einschätzung ihrer Betreuerin auf dem Entwicklungsstand 
eines drei- bis vierjährigen Kindes. 
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Auf die Frage, ob sie denn zur Auskunft bereit sei, verneint sie die Frage, gab dann aber 
doch das Interview. Während des Gespräches war die Betreuerin anwesend, die eine sehr 
tragende Rolle erhielt und phasenweise das Interview führte. Frau Krüger reagierte des Öfte-
ren nicht auf meine Fragen und beantwortete sie nur nach Wiederholung durch die Betreue-
rin. Generell sprach sie auch nur die Betreuerin an, nahm auch nur selten Blickkontakt zu 
mir auf. Nachdem die Betreuerin dies bemerkt hatte, übernahm sie immer mehr die Befra-
gung, wir hatten uns ja bereits vorher über die Zielsetzung und Themen der Befragung un-
terhalten, ich ergänzte die Fragen. Frau Krüger war sehr zurückhaltend, machte auch von 
ihrem Recht Gebrauch sich zu einigen Themen nicht zu äußern. Sie war allerdings kaum in 
der Lage sich auf das Interviewgespräch zu konzentrieren, wurde deshalb immer wieder von 
der Betreuerin angehalten den Fragen zuzuhören und sie zu beantworten. Ein Großteil der 
Fragen wurde von Frau Krüger kaum verstanden, sie hatte nur wenig Erinnerungen an ihre 
Kindheit, die Aussagen traf sie vor allem zu ihrer aktuellen Situation. 

Deutlich zutage kamen ihre negativen Erinnerungen an die Zeit in einer geschlossenen 
Einrichtung in der DDR. Hier reagierte Frau Krüger sehr heftig und emotional. Sehr deutlich 
wurde auch die Ablehnung der Mutter, die auf eine tagtägliche Belastung durch die Mutter 
und auf vergangene negative Erfahrungen zurückgehen. Ebenso offen trat zutage, dass Frau 
Krüger ihre jetzigen Pflegeeltern als ihre eigentlichen Eltern ansieht. 

Die große Gastfreundschaft von Seiten der Betreuerin und der Werkstatt konnte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass eine Erfassung der Lebensgeschichte von Frau Krüger nicht 
möglich war. So hatte weder Frau Krüger weit reichende Erinnerungen an zurückliegende 
Zeiten, noch konnte die Betreuerin umfassende Auskunft über die Kindheit und die damalige 
familiäre Situation geben. So gab es auch nur Vermutungen und Gerüchte über die Famili-
engeschichte. So sollen beide Eltern eine geistige Behinderung haben, und auch die Groß-
mutter galt als psychisch krank, Frau Krüger soll etwa vier bis sechs Geschwister haben, die 
ebenfalls behindert sind, ein Bruder verstarb. Mehr Informationen bestanden in dieser ersten 
Erhebung nicht. Die Tatsache, dass Frau Krügers Mutter selber keine Auskunft über die An-
zahl und den Verbleib ihrer eigenen Kinder geben kann, zeigt die Grenzen der Rekonstruier-
barkeit von Lebensgeschichten geistig behinderter Menschen. Frau Krüger besaß von allen 
bisherigen Interviewpartnern die geringsten Erinnerungen an ihre Lebensgeschichte und 
konnte sich am wenigsten sprachlich äußern. 

4.6.10 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Ludwig 
Interviewer: „Was halten die Leute von Ihrer Familie?“ 

Frau Ludwig: „... Eigentlich ooch nicht schlecht, meistens da haben se ooch was zu 
meckern, dann übern Vater wird dann wieder meistens gemeckert, aber sonst .. sonst haben 
se ooch ‘n gutes Verhältnis. Also die kommen ooch mal ganz gerne her, um ‘ne Tasse 
Kaffee zu trinken oder mal mit ihr zu reden oder so, aber gutes Verhältnis.“ (L 229-235) 

Frau Ludwig war zur Zeit des Interviews 18 Jahre alt. Sie lebt bei ihren Eltern in einem Dorf 
in Ostdeutschland. Sie hat die Hauptschule ohne Abschluss verlassen. Zur Zeit macht sie 
eine Ausbildung zur Gärtnerin/ Floristin, wobei der Beruf der Floristin ihr Traumberuf ist. 
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Die Eltern gelten als behindert, wobei sich beide offensichtlich im Grenzbereich 
zwischen Lern- und geistiger Behinderung befinden. Fraglich bleibt, ob Frau Ludwig 
die Behinderung der Eltern ausreichend realisiert hat, andererseits spielt diese im Alltag 
allerdings nur eine untergeordnete Rolle. So beherrscht die Mutter die Kulturtechniken, 
der Vater benötigt Hilfe beim Lesen, ansonsten kommen beide mit den alltäglichen 
Dingen des Lebens zurecht. 

Frau Ludwig schildert die Eltern als fürsorglich, allerdings waren sie nicht in der 
Lage, ihre Tochter etwa in schulischen Angelegenheiten zu unterstützen. So blieb Frau 
Ludwig dreimal sitzen, musste die Schule verlassen, ohne dass die Eltern sich in dieser 
Hinsicht engagieren konnten. Frau Ludwig unterstützt ihre Eltern im Alltag, ohne dass 
sie Verpflichtungen nachkommen müsste. Nur selten wurde die Hilfe den Eltern gegen-
über als lästig empfunden. Im Umfeld war die Familie stets gut in die dörfliche Ge-
meinschaft eingebunden und erfuhr so auch keine Ablehnung aufgrund ihrer Lebens-
situation. Der sozioökonomische Status der Familie ist sichtlich niedrig. Zwar 
empfindet Frau Ludwig ihre Lebenssituation als durchschnittlich, aber die Arbeitslosig-
keit der Eltern, die beengten häuslichen Verhältnisse, lassen auf eine durchaus finanziell 
angespannte Situation schließen. Die Eltern waren vor der Wende berufstätig, dann 
wurden sie arbeitslos. Die Mutter hat heute gelegentlich Arbeit über ABM-Maßnahmen. 
Die Familie bekam aber auch erst nach 1990 institutionelle Hilfen, die zuerst auf eine 
behinderte Tochter zielten. An eine Unterstützung der Familie durch die Großeltern 
kann sich Frau Ludwig nicht erinnern. Frau Ludwigs heutiger Alltag ist stark durch die 
berufliche Tätigkeit geprägt, der Ausbildungsort liegt in der nächstgelegenen Großstadt, 
die Anfahrt benötigt sehr viel Zeit. Sie möchte eine eigene Familie gründen, möchte 
sich dabei an ihren Eltern orientieren. Vermisst hat sie in ihrem Leben nichts, hat sich 
auch niemals eine andere Lebenssituation gewünscht. Frau Ludwig befindet, sie hatte 
eine schöne Kindheit. 

Das Interview wurde von einem Heimleiter organisiert, in dessen Heim eine 
Schwester von Frau Ludwig wohnt. Er holte mich vom nächstgelegenen Bahnhof ab 
und fuhr mit mir zu dem sehr ländlich gelegenen Haus der Familie. Dort wurden wir 
von den Eltern empfangen, die sich sehr interessiert, ausgesprochen gastfreundlich und 
offen zeigten. In dem Resthof bewohnt die Familie nur einige Zimmer, die Einrichtung 
zeugte von sehr einfachen Verhältnissen, dennoch machte die Wohnung einen gepfleg-
ten Eindruck. Frau Ludwig kam spät von der Arbeit, sofort entwickelte sich eine sehr 
lebhafte Familiensituation. Nach Erläuterung der Interviewbedingungen verließen die 
Eltern und der Betreuer das Wohnzimmer, um sich in der Küche zu unterhalten. Frau 
Krüger machte für eine Frau in ihrem Alter einen zwar gepflegten, aber wenig attrakti-
ven Eindruck, der durch ihre Kleidung noch unterstrichen wurde. Sie war zu Anfang des 
Interviews sehr aufgedreht, beruhigte sich aber und zeigte große Auffassungsgabe. Sie 
sprach in einem landesüblichen starken Dialekt und machte einen allgemein aufge-
weckten Eindruck. Als der Bruder später zum Interview hinzukam, fühlte sich Frau 
Krüger veranlasst, sich zunächst zu profilieren, folgte dann aber wieder ernsthaft dem 
Interview. Der Bruder wirkte sehr müde – er hatte zur Zeit einen Job – vor allem aber 
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sehr desinteressiert. Obwohl er zu Besuch kam, äußerte er nicht die Bereitschaft, sich 
befragen zu lassen. 

Die Themen, die Frau Ludwig im Interview betonte, zeigten vor allem die Norma-
lität der Familiensituation. So ist in ihrem Umfeld aber auch eine starke positive Ein-
bindung der Familie gegeben. Betont wurde von Frau Ludwig auch, wie problemlos und 
unkompliziert der Alltag der Familie sei. 

Die Bewertung des Interviews war schwierig, da es nicht klar wurde, ob die un-
komplizierte Lebenssituation Frau Ludwigs tatsächlich auf Unkompliziertheit zurück-
geht oder aber auf eine mangelhafte Realisierungsfähigkeit. Alle Familienmitglieder, 
insoweit ich sie kennen lernen konnte, befand sich m.E. im Grenzbereich zur geistigen 
Behinderung. 

4.6.11 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Meilgen 
„Genau. Ja, aber ich halte den nie vor, dass se das vor meinem zwölften Lebensjahr ge-
macht haben .. das nicht. Weil, ich hätte das damals nicht verstanden, ich hätt’s auch nicht 
verstehen wollen, deswegen halt ich ihnen das auch nicht vor, dass sie so lange gewartet 
haben. Was ich vorhalte sind eigentlich nur diese .. Ausflüchte nachher, als ich dann Fra-
gen gestellt hab, ja. Da denk ich, hätte man sagen können, pass mal auf, so ist das, ja. Ähm 
das ham se nicht gemacht und dann kam so diese-diese ganze Hammernachricht so auf 
einmal, ja. Das hätte man vielleicht so ‘n bisschen äh – weil sie haben mir dann ja auf ein-
mal alles gesagt, ich habe nur nicht alles verstanden. Und musste dann peu à peu alles 
noch mal erfahren, das ging alles gar nicht so schnell rein, ja. Ich wollte es vielleicht auch 
nicht so schnell verstehen, ja. Aber so dieses hin und her, diese Ausflüchte nachher, oder 
was ich vorhalte diese Lügen, jetzt beim Amt, ne, dass ich nicht sagen sollte ich kenn’ mei-
nen Papa, dieses halte ich ihnen vor. Da hät-das hätten se irgendwie anders machen sollen, 
ja.“ (M 1298-1316) 

Frau Meilgen war zur Zeit des Interviews 30 Jahre alt, sie ist verheiratet und hat eine 
fünfjährige Tochter. Nach Erreichen des Realschulabschlusses erlernte Frau Meilgen 
den Beruf der Kinderkrankenschwester, in dem sie auch heute noch tätig ist. Sie lebt in 
einer nordostdeutschen Großstadt. Die Mutter gilt als geistig behindert (hochgradig 
geistig-seelischer Entwicklungsrückstand), lebt heute in einer Wohneinrichtung und 
arbeitet in einer WfB. Bis zu ihrem dreißigsten Lebensjahr lebte die Mutter bei der 
Großmutter. Der Vater ist nicht behindert. 

Bis zu ihrem zwölften Lebensjahr wuchs Frau Meilgen in einer normalen Familie 
bei ihrer Mutter und ihrem Vater, dem Lebensgefährten der Mutter, auf. Sie hatte eine 
geistig behinderte, ältere Schwester, die Tochter des ersten verstorbenen Ehemanns der 
Mutter. Mit zwölf Jahren erfuhr sie vor allem durch das Jugendamt, später durch die 
Familie, dass ihre Mutter eigentlich ihre Großmutter sei, die behinderte Schwester hin-
gegen ihre leibliche Mutter. Ihr Vater hatte ihre behinderte Mutter missbraucht, diese 
wurde daraufhin schwanger. Zum selben Zeitpunkt war bereits die Großmutter von ih-
rem Lebensgefährten schwanger. Beide Kinder wurden zur Adoption freigegeben, was 
auch mit dem Kind der Großmutter geschah. Frau Meilgen wurde gegen alle Überle-
gungen und auf Initiative der Urgroßmutter, die Frau Meilgen als Großmutter kennen-
lernte, behalten. Ihren Bruder (und zugleich Onkel) lernte Frau Meilgen nie kennen. 
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Der Vater von Frau Meilgen wurde vor Gericht verurteilt, durfte aufgrund des Ur-
teils den Kontakt zu seiner Familie nicht mehr halten, tat dies dennoch. Daraus resul-
tierte für Frau Meilgen, sie kannte ihre wahre Familiengeschichte bisher noch nicht, 
dass sie als Kind dem Jugendamt gegenüber verheimlichen musste, dass der Vater in 
der Wohnung lebte. Dies stellte für Frau Meilgen einen Widerspruch dar, ebenso die 
Tatsache, dass sie sich in der Schule als einziges Kind regelmäßig mit dem Jugendamt 
in Verbindung setzen musste und ihr Vater einen anderen Namen trug als sie. Die halb-
herzigen Anspielungen auf ihre wahre Familiengeschichte verwirrten sie zusätzlich. 

Die gesamte Wahrheit über ihre Vergangenheit erfuhr Frau Meilgen über mehrere 
Jahre verteilt, mit 16 erzählte die Großtante/ Patentante auf ihren Wunsch die ganze 
Wahrheit. Diese Patentante wurde von Frau Meilgen in ihren Wunschträumen als heim-
liche Mutter gesehen. Neben der engen Bindung an ihre Tante spielte die Urgroßmutter 
eine weitere entscheidende Rolle. Zwar war die Großmutter offiziell Pflegemutter, 
wurde und wird auch Mutter genannt, Frau Meilgen wohnte aber einen Großteil ihrer 
Kindheit bei ihrer Urgroßmutter in direkter Nachbarschaft. Dies geschah nicht zuletzt 
aufgrund der beengten häuslichen Situation – die Familie galt als arm – sondern auch 
als eine Art Schutzfunktion vor der verwirrenden Familienkonstellation. Frau Meilgen 
hat niemals mit ihrem Vater darüber gesprochen, warum er die Mutter missbraucht 
hatte, wohl erfuhr sie aus der Gerichtsakte, dass er damals betrunken war. Dieses Thema 
wird in der Familie tabuisiert, er lebt heute noch mit der Großmutter zusammen. Das 
Verhältnis zu ihrem Vater war über lange Zeit sehr stark belastet. Frau Meilgen verließ 
das Haus mit 18 Jahren, um der verwirrenden Familiensituation zu entfliehen, ver-
mochte aber nicht, den Kontakt abzubrechen. 

Frau Meilgen fühlte sich alleingelassen mit ihrer komplizierten Lebensgeschichte. 
Sie empfindet rückblickend ihre Kindheit als kompliziert, sie ging und geht sehr zu-
rückhaltend mit ihrer Biografie anderen Menschen gegenüber um. Ferner kritisiert Frau 
Meilgen ihre Eltern, da man sie nicht mit einer stimmigen (Lügen-) Geschichte hat auf-
wachsen lassen. Ihre eigenen Lügen waren eine Belastung für Frau Meilgen. Frau Meil-
gen wünschte sich als Jugendliche des Öfteren eine andere Familie. Ihr schwebte dabei 
eine Familie vor wie die der Tante. Sie hat sich außerdem des Öfteren eine Orientierung 
in ihrer Jugendzeit gewünscht. Zur Mutter, die Frau Meilgen nicht Mutter nennt und zu 
der sie auch keine Mutter-Tochter Beziehung pflegt, hält Frau Meilgen einen mäßigen 
Kontakt. Die Tochter von Frau Meilgen wächst bisher mit derselben verschobenen Fa-
miliengeschichte auf. Die Elternschaft geistig Behinderter betrachtet sie sehr differen-
ziert, eher aber ablehnend. 

Das Interview fand im März 1998 in einer nordostdeutschen Großstadt in der Woh-
nung von Frau Meilgen statt. Sie hatte einen arbeitsfreien Tag und so war ausreichend 
Zeit, das Interview zu gestalten. Die reine Interviewzeit betrug weit über zwei Stunden, 
zuzüglich der Interviewvor- und einer sehr langen -nachbereitung. Frau Meilgen stand 
dem Interview zuerst skeptisch gegenüber, hat sich aber, bestärkt durch ihre beste 
Freundin und ihren Mann, dazu entschieden, das Interview zu geben. Frau Meilgen sel-
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ber war leger, nicht aber unordentlich gekleidet. Frau Meilgen war nicht nervös und 
hatte keine Erzählhemmung, sie zeigte im Gegenteil eine sehr hohe narrative Kompe-
tenz, so dass das Interview phasenweise einem rein narrativen Interview glich, äußerte 
sich teilweise schon fast zu detailliert und ausführlich; ihre Aussagen wirkten allerdings 
auch besonnen und wohlüberlegt. Sie räumte im Anschluss an das Interview ein, sich 
überlegt zu haben, den Missbrauch ihrer Mutter als Tabuthema zu behandeln, hatte sich 
aber im Verlauf des Interview entschieden, alles offenzulegen. Insgesamt zeigte Frau 
Meilgen, dass sie sich auf hohem Niveau mit ihrer Lebensgeschichte auseinandergesetzt 
hatte und noch weiter auseinandersetzt. Frau Meilgen sprach in leichtem und gut ver-
ständlichen, landesüblichen Dialekt. Die vorherrschenden Themen waren das „Coming-
Out“ der Lebensgeschichte, also wie Frau Meilgen im Alter von zwölf Jahren ihre 
wahre Lebensgeschichte erfuhr, aber auch die Betonung der einzelnen Rollen der Per-
sonen in ihrem Umfeld, bzw. die Abgrenzung zu diesen. 

Frau Meilgen betonte des Öfteren, dass die Lebensgeschichte für ihr Umfeld zu 
kompliziert sei, diese so einfach nicht verstanden werden könne, und während des In-
terviews hatte ich Schwierigkeiten dem Bericht zu folgen. Sie waren zwar alle wahr und 
stimmig, dennoch hatte ich von der emotionalen Seite her Schwierigkeiten den Verlauf 
der Lebensgeschichte zu akzeptieren, war es in meiner Vorstellung doch sehr abwegig, 
dass die Familie Frau Meilgen zwölf Jahre lang mit einer falschen Lebensgeschichte 
aufwachsen ließ. Gleichzeitig war ich sehr beeindruckt von der hohen narrativen Kom-
petenz zum einen und zum anderen von der hohen Ebene der Auseinandersetzung Frau 
Meilgens mit der eigenen Lebensgeschichte. 

4.6.12 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Herr Nahm 
Interviewer: (...) „Finden Sie, dass das ‘ne schöne Familie war bei Ihren Eltern?“ 

Herr Nahm: „Klar .. war gut ... Ah, wo ich noch ‘heim [daheim] gewohnt habe und es hat 
Geld gegeben, da hab ich immer kräftig immer bis Abends getrunken und so und aufmu-
cken und Musik volle Hütte, das war gut. Da war’n die ganzen Mädchen bei-bei bei mich 
an-an der Treppe.“ 

Interviewer: „Durften Sie das zu Hause nicht machen?“ 

Herr Nahm: „Doch. Da hab ich ‘s immer gemacht einmal.“ 

Interviewer: „Was haben Ihre Eltern da gesagt?“ 

Herr Nahm: „Gar nichts. Die haben nur gemeckert, dass ich so laut gemacht habe .. Ah ja 
gut, mach’s leiser und dann, wie’s später war, hab ich volle Pulle wieder aufgedreht.“ 
(N 579-591) 

Herr Nahm war zur Zeit des Interviews 21 Jahre alt, er hat eine geistige Behinderung 
minderer Ausprägung. Nach dem Besuch der Hilfsschule bekam Herr Nahm eine An-
stellung in einer WfB in der Nähe seiner Heimatgemeinde in Mitteldeutschland. Die 
Mutter gilt als geistig behindert. Der Vater ist Herrn Nahm nicht bekannt, er hat die 
Familie verlassen, als Herr Krüger noch ein Kleinkind war. Herr Krüger hat drei Ge-
schwister, die jüngste Schwester ist gerade erst geboren. Die familiäre Situation gilt als 
sozioökonomisch und psychosozial stark belastet. Die Familie erhält institutionelle 
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Hilfe, zu DDR-Zeiten war die Fürsorge aktiv. Die Betreuung der Familie gestaltet sich nach 
Aussagen einer Betreuerin als problematisch, die Eltern wehren sich anscheinend gegen eine 
Einmischung von außen; ferner haben sie erhebliche Probleme mit der Nachbarschaft, wobei 
nach Herrn Nahm die Schuld bei den Nachbarn liegt. Seit einem Jahr wohnt Herr Nahm in 
einem der Werkstatt zugehörigen Wohnheim. Der Kontakt zu seinen Eltern und Geschwis-
tern sowie zu seinem Großvater ist seinen Aussagen nach regelmäßig. Er ist in seinem Le-
bensumfeld akzeptiert, hat Freunde auch außerhalb der Werkstatt und des Wohnheims. Herr 
Nahm hat eine Freundin, die ebenfalls in der Werkstatt beschäftigt ist. Mit ihr verbringt er 
einen Großteil seiner Zeit. Herr Krüger wurde von seiner Mutter und seinem Stiefvater groß-
gezogen. Mit seinen Eltern hatte Herr Nahm des Öfteren Probleme, wobei er dies auf seine 
Konsumansprüche und die Unfähigkeit der Eltern, diese zu erfüllen, zurückführt. Die Behin-
derung der Eltern wird nicht realisiert. Herr Nahm ist mit seinem Leben zufrieden, er stellt 
sich vor, später eine Familie zu gründen, wobei ihm die Argumente bekannt sind, dass es 
ihm wohl unmöglich sein wird, dennoch äußert er diesen Wunsch. Ein großes Ziel ist es, 
„selbstständig“ zu werden. 

Das Interview mit Herrn Nahm fand mittags in seinem Zimmer im Wohnheim statt. Er 
hatte von der WfB für diesen Termin freibekommen und zeigte sich so doch sehr offen und 
erfreut, vor allem, da er einen freien Mittag hatte. Von seinem äußeren Erscheinungsbild her 
entsprach er einem typischen jungen Mann, der nicht unbedingt sehr viel Wert auf sein äuße-
res Erscheinungsbild legt. Im Interview, das nur zwischen mir und Herrn Nahm geführt 
wurde, zeigte sich, dass Herr Nahm Probleme hatte, dem Sinn der Fragen zu folgen, eine 
starke Strukturierung war notwendig. Er antwortete meist knapp, sprach außerdem einen 
starken ortsüblichen Dialekt und hatte zudem eine sehr undeutliche Aussprache. 

In den Interviewthemen blieben in der ersten Zusammenfassung nach dem Interview 
keine besonderen Äußerungen zu notieren, was auch dem Interviewverlauf entsprach. Herr 
Nahm schilderte die familiäre Situation und seine eigene Lebensgeschichte, ebenso wie seine 
aktuelle Lebenssituation, als weitgehend problemlos. Ein Problem stellte sich allerdings 
durch die große Diskrepanz zwischen den Erzählungen Herr Nahms und denen der Betreue-
rin, die die Lebensgeschichte eben nicht als so unkompliziert darstellte. Die Frage, ob Herr 
Nahm seine Lebenssituation ausreichend realisiert hat, bleibt bestehen. 

4.6.13 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Ohl 
„Na ja gut, man hat halt ‘ne Zeit-ich hab ‘ne Zeit drüber nachgedacht, halt wa- wie und so, also 
warum das so war und .. und warum die im G.-Heim zuerst gewohnt haben und so, aber ich sag 
mal so auf der anderen Seite ist das so in Ordnung. Die könnten jetzt auch wieder verschwin-
den.“ (O 365-370) 

Frau Ohl war zur Zeit des Interviews 18 Jahre alt und wohnte in einer westdeutschen Stadt. 
Nach Erlangung der Fachoberschulreife begann Frau Ohl eine Ausbildung als Zahnarzthelfe-
rin, die Ausbildung dauert an. Die Eltern von Frau Ohl gelten als geistig behindert. Sie woh-
nen gemeinsam in einer eigenen betreuten Wohnung und gehen ihren Berufen nach. 
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Kurz nach der Geburt kam sie als Pflegekind in ihre heutige Familie und wurde mit neun 
Jahren adoptiert. Die Adoptivfamilie bezeichnet Frau Ohl als ihre Familie, auch wenn sie 
schon immer wusste, dass sie andere leibliche Eltern hat, die behindert sind. Sie hat einen 
älteren, nichtleiblichen Bruder, zu dem sie ein normales geschwisterliches Verhältnis pflegt. 
Seit etwa drei Jahren hat Frau Ohl Kontakt zu ihren leiblichen Eltern, wobei dieser durch die 
Adoptiveltern unterstützt und gefördert wird. Der Kontakt, der sich auf Telefonanrufe und 
seltene Besuche begrenzt, – der jetzige Wohnort und der Wohnort der Eltern liegen weit ent-
fernt – wird von Frau Ohl als nervig beschrieben, sie stellt ihre Beziehung zu den leiblichen 
Eltern als kühl dar. Hier bleibt zu überprüfen, inwieweit die Beziehung Frau Ohl wirklich so 
unberührt lässt. Frau Ohl möchte keine Intensivierung des Kontakts, möchte ihn dennoch 
aufrecht erhalten. Vor kurzem ist Frau Ohl von zu Hause ausgezogen, Sie wohnt jetzt mit 
ihrem Freund zusammen. Die Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung 
stellt Frau Ohl in Frage, da sie ausschließt, dass ihre Eltern in der Lage gewesen wären, sie 
zu versorgen. 

Das Interview fand im Elternhaus von Frau Ohl, d.h. im Haus ihrer Adoptiveltern, in ih-
rem (ehemaligen) Zimmer, in einer westdeutschen Stadt, statt. Die Adoptiveltern warteten 
während der Befragung im Wohnzimmer, insbesondere die Mutter zeigte sich sehr an der 
Thematik interessiert, äußerte sich auch noch einmal umfassend selber zu dem Thema im 
Anschluss an das Interview. Frau Ohl sprach mit einem leichten landestypischen Dialekt und 
jugendtypischen Ausdrücken. Sie äußerte sich offen, zeigte eine hohe Gesprächsbereitschaft 
bei durchschnittlicher narrativer Kompetenz, hatte aber eine zum Teil sehr undeutliche Aus-
sprache. 

In ihren Äußerungen, die stets sehr auf ihre eigene Person gerichtet waren, bezog sich 
Frau Ohl sehr auf ihr aktuelles Leben, nur wenig auf die Reflexion der Beziehung zu ihren 
Eltern. Sie zeigte in den Interviewäußerungen wenig emphatisches Verständnis für die Be-
hinderung der Eltern. Deutlich wurde sichtbar, dass es die Adoptiveltern sind, die zur Zeit 
den Kontakt zu den leiblichen Eltern fördern und aufrechterhalten. Ich hatte nicht den Ein-
druck, dass Frau Ohl mit ihrem Kontakt zu den Eltern zufrieden war, dies betonte sie ja 
auch, hatte aber die Vermutung, dass sie sich vor der Kontaktaufnahme nicht über die Kon-
sequenzen des Kontakts im Klaren gewesen war. 

4.6.14 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Herr Portscheller 
„...wie gesagt, wenn es ungewollt ist und das Kind wird ausgetragen und man-der Arzt stellt fest 
es ist in Ordnung find-find ich’s gut wenn das frei gegeben wird. Find ich in Ordnung, man soll 
dem Kind ja auch ‘ne Chance geben, man kann doch nicht sagen, es wächst in diesem Heim auf 
oder woanders und du wirst du kannst irgendwann selber da rein, aber hier hast du halt andre 
Möglichkeiten, hier kannst .. von deinen Chancen her sag ich mal, jetzt wirst lieb gehabt von 
deinen Eltern, bist glücklich, du kannst ‘ne vernünftige Schulbildung machen, du kannst ‘ne ver-
nünftige Ausbildung machen, vielleicht hätte sie mir das nie bieten können. Wer weiß, was aus 
mir geworden wär und so hab ich wahrscheinlich bessere Aussichten, sag ich jetzt mal so, ne.“ 
(P 1079-1092) 

Herr Portscheller war zum Zeitpunkt des Interviews 21 Jahre alt. Er hat einen Realschulab-
schluss und macht zur Zeit eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann. Seit kurzem lebt er 
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mit seiner Verlobten in einer Stadt in Westdeutschland, aufgewachsen ist er allerdings 
in dörflicher Umgebung. Die Mutter von Herrn Portscheller gilt als geistig behindert, 
wobei er keine Vorstellung und Information über die Behinderung der Mutter hat. 

Zur Schwangerschaft der Mutter kam es, als der Vater von Herrn Portscheller, ein 
Mitarbeiter aus dem Umfeld des Betreuungsdienstes, die Mutter missbrauchte. Nach 
einem Jahr im Kinderheim wurde er von seinen heutigen Adoptiveltern zur Pflege auf-
genommen, mit ca. fünf Jahren adoptiert. Herr Portscheller hat ein sehr gutes Verhältnis 
zu seinen Eltern, das äußere Erscheinungsbild der Familie lässt auf einen hohen Lebens-
standard schließen. Herr Portscheller hat zwei Brüder, der Jüngere ein Adoptivkind aus 
einer anderen Familie, der Ältere ist das leibliche Kind seiner Adoptiveltern. Zu beiden 
Brüdern hat Herr Portscheller ein sehr gutes Verhältnis. Seine Kindheit beschreibt er als 
eine sehr gute, er ist im Umfeld voll anerkannt. Kontakt zu und Erinnerungen an seine 
leibliche Mutter hat Herr Portscheller keine, sein Vater ist unbekannt. Herr Portscheller 
grübelt nach eigenem Bekunden seit geraumer Zeit darüber nach, ob er seine Mutter, die 
in einem Heim im zwei Kilometer entfernten Nachbarort wohnt, besuchen soll. Er hat 
sie bisher, bis auf ein Foto von ihr, noch nicht gesehen. Ansonsten sind Herrn Port-
scheller Informationen über seine Mutter nur aus der Adoptionsakte und aus den Er-
zählungen seiner Adoptiveltern bekannt. Er kann sich allerdings nur schwer vorstellen, 
wie dieses Treffen ablaufen könnte, wie seine Mutter mit ihm umgehen würde. Herr 
Portscheller hat die volle Unterstützung seiner Adoptiveltern, falls er seine biologische 
Mutter kennen- lernen möchte. Die Tatsache der Behinderung seiner Mutter spielt nur 
eine untergeordnete Rolle in seinem Leben. Herr Portscheller hat Probleme in der Er-
kenntnis damit, wie mit seiner Mutter verfahren wurde (sie wurde entmündigt) und dass 
er nicht weiß, warum sein Vater sich aus der Verantwortung gezogen hat. Herr Port-
scheller geht aber mit der Tatsache der geistigen Behinderung seiner Mutter sehr zu-
rückhaltend um, erzählt seine ganze Lebensgeschichte nur ganz engen Vertrauten. Die 
wissentliche Auseinandersetzung mit der Behinderung seiner Mutter begann mit etwa 
zehn Jahren, mit fünfzehn Jahren befand sich diese Auseinandersetzung für ihn auf ei-
nem kritischen Höhepunkt. 

Das zweite Interview mit einem Adoptivkind fand mit etwas Abstand zu den ande-
ren Interviews im April 1998 statt. Herr Portscheller holte mich gemeinsam mit seiner 
Verlobten persönlich vom Bahnhof ab und fuhr dann mit mir ins Haus der Adoptivel-
tern. Herr Portscheller wirkte sehr gepflegt, zeigte sich von seinem Auftreten her als ein 
offener Mensch, der sich sehr interessiert an der Thematik zeigte. Das Interview fand im 
Wohnzimmer des Elternhauses statt, das auf mich den ersten Eindruck des gehobenen 
Mittelstandes bestätigte, sehr ordentlich und repräsentativ wirkte. Die Familie befand 
sich während des Interviews in der benachbarten Küche, wobei sich die Mutter von 
Herrn Portscheller insbesondere zu Anfang des Interviews immer wieder mit einbrachte, 
sich auch kurzzeitig dazusetzte. Herr Portscheller äußerte sich umfassend zu allen Fra-
gen, wobei auffiel, dass er zu den Fragen betreffs seiner biologischen Mutter sehr unsi-
cher war, da ihm hier kaum Informationen vorlagen, er fragte daraufhin seine Mutter. 
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Herrn Portscheller war es sehr wichtig, mitzuteilen, dass die Adoptivfamilie die ei-
gentlichen Eltern sind, er zudem dort eine optimale Einbindung und Akzeptanz, eine 
Kindheit mit allen Chancen und mit aller Unterstützung erfahren hat. Er vermittelte so 
den Eindruck, dass seine Adoption ein positiver Vorgang war. Das zweite Hauptthema 
seiner Äußerungen war seine Angst vor einem Kontakt mit seiner Mutter, wobei er 
sämtliche Ängste und Klischees eines Menschen unserer Gesellschaft zu bedienen 
schien, der niemals mit einem Behinderten näheren Kontakt hatte. Ein weiterer erwäh-
nenswerter Themenbereich ist das Interesse Herrn Portschellers am leiblichen Vater. 

4.6.15 Kurzbiografie und Interviewprotokoll: Frau Reinke 
„Ja (Lachen) hab jeden Erziehungsstil durchgemacht (+). Ich weiß nicht antiauto-Demo, 
boah nee. Weiß ich nicht .. irgendwo hab ich da auch keine richtige Erziehung sag ich da 
einfach mal. Hab ich nicht, ich hab immer meinen eigenen Kopf durchgesetzt .. Hab ich ge-
sagt, nee das ist jetzt richtig und nicht was die sagen .. ich hatte schon früher meinen eige-
nen Kopf ... deswegen .. weiß ich nicht, irgendwann weiß man wirklich nicht mehr weiter 
auf wen man hören soll und so .. weil wirklich jeder Mensch hat ‘n andren Erziehungsstil.“ 
(R 680-688) 

Frau Reinke war zum Zeitpunkt des Interviews 20 Jahre alt. Nach dem Abgang von der 
Realschule mit dem Hauptschulabschluss begann sie eine Ausbildung als Erzieherin, 
Frau Reinke möchte später in einem Heim arbeiten. Sie bewohnt eine eigene Wohnung 
in einer westdeutschen Stadt. Die Mutter von Frau Reinke gilt als geistig behindert, sie 
arbeitet in einer WfB und lebt seit kurz nach der Geburt ihrer Tochter in Wohneinrich-
tungen. Sie beherrscht die Kulturtechniken kaum. Ihren Vater kennt Frau Reinke nicht, 
sie weiß allerdings, wie ihre Mutter schwanger wurde und wollte aufgrund dieser Vor-
kommnisse ihren Vater als Tabuthema im Interview behandelt wissen. Bei der Vater-
schaft handelt es sich um ein „typisches“ Verhältnis von Männern zu Frauen mit einer 
geistigen Behinderung, wie sie in anderen Interviews auch zu beobachten war. 

Frau Reinke wuchs mit ihrer Mutter in einer Wohneinrichtung für allein erziehende 
Mütter auf, später wohnten beide in einer betreuten Wohngruppe für Mütter mit einer 
geistigen Behinderung mit Kindern, in der noch zwei andere Mütter mit ihren Kindern 
lebten. Das Leben in der Wohngruppe beurteilt Frau Reinke positiv, traut ihrer Mutter 
jedoch kaum zu, dass sie mit ihr hätte allein leben können. 

Kritisch sieht Frau Reinke die Rolle der Betreuer. Insbesondere in der ersten größe-
ren Heimeinrichtung war, bedingt durch Schichtwechsel in der Arbeit und die Fluktua-
tion an Personal, der Aufbau von Beziehungen sehr schwierig. Die Schulzeit schildert 
Frau Reinke als weitgehend problemlos, auch wenn ihre Schulbiografie einige Brüche 
aufweist. Die Tatsache der geistigen Behinderung der Mutter und ihren Heimaufenthalt 
vertritt sie nach außen hin eher defensiv, d.h. vor allem nahe Freunde erfahren die ganze 
Lebensgeschichte, wobei sie durchaus zu ihrer Herkunft steht. Die Verwandtschaft von 
Frau Reinke hat sich weitgehend von Mutter und Tochter zurückgezogen, bzw. insbe-
sondere der Teil der Verwandtschaft väterlicherseits ist Frau Reinke nicht bekannt, so 
hat sie wohl noch einige Geschwister. Frau Reinke wohnt seit etwa einem Jahr in einer 
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eigenen Wohnung, bekam bei ihrem Auszug, der durch das Jugendamt forciert wurde, 
Unterstützung durch eine Betreuerin. Sie hält weiterhin Kontakt zu ihrer Mutter, zu der 
sie ein gutes Verhältnis hat. Da sie ihre Mutter durch das Heim versorgt weiß, sieht sie 
sich auch nach Abschluss ihrer Lehre nicht an den Wohnort gebunden. 

Das Interview mit Frau Reinke kam nicht durch die Vermittlung einer angeschriebe-
nen Einrichtung zustande, sondern durch den Kontakt zu einer Diplomandin, die in ihrer 
Abschlussarbeit die Befragung einer erwachsenen Tochter einer Mutter mit geistiger 
Behinderung durchgeführt hatte. Die in der Diplomarbeit beschriebene Lebenssituation 
stellte eine Lebenssituation dar, wie sie in meiner bisherigen Erhebung noch nicht in 
Erscheinung getreten war, nämlich das Aufwachsen des Kindes gemeinsam mit der 
Mutter in einem Wohnheim. Nach Absprache mit der Wohnheimleitung und den Betreu-
ern fand das Interview schließlich Mitte September 1999, – mit weitem zeitlichen Ab-
stand zu den anderen Interviews – im Wohnzimmer der Außenwohngruppe, in weitge-
hend ungestörter Atmosphäre in einem Zweiergespräch statt. Frau Reinke kam direkt von 
der Arbeit, war also dementsprechend leger gekleidet und müde. Allgemein machte sie 
zuerst einen sehr übermüdeten und wenig interessierten Eindruck, öffnete sich aber wäh-
rend des Interviews und zeigt eine hohe narrative Kompetenz. Frau Reinke äußerte sich 
in einer unkomplizierten Sprache, durchsetzt mit einigen wenigen Mode- und Slangwör-
tern, hatte aber gelegentlich Schwierigkeiten, ihre Gedanken auf den Punkt zu bringen. 

Interessant war für mich auch die Möglichkeit, Frau Reinke vor und nach dem Inter-
view gemeinsam mit ihrer Mutter, den anderen Wohngruppenbewohnern und einer Er-
zieherin zu beobachten. So fiel mir auf, dass sie ihre Mutter vor dem Interview kaum 
ansprach, nach dem Interview jedoch einen sehr engen körperlichen Kontakt zu der Er-
zieherin suchte, so dass für mich als Außenstehenden durch die bloße Beobachtung nicht 
zu erkennen gewesen wäre, wer ihre Mutter ist, bzw. sprachliche Kommunikation und 
Körpersprache eher auf die Erzieherin als Mutter hingedeutet hätte. 

Drei Themen spielten in den Schilderungen Frau Reinkes m.E. nach eine wichtige 
Rolle: Zum einen das unkomplizierte und normale Verhältnis zu ihrer Mutter und die 
Selbstverständlichkeit ihr helfend zur Seite zu stehen. Weiterhin die Rolle der Clique, die 
positive Akzeptanz der Lebensgeschichte durch den Freundeskreis. Zum Dritten aber 
auch die verwirrende Erziehung durch viele Erzieher mit sehr unterschiedlichen Erzie-
hungsstilen, was schließlich auch in der Auseinandersetzung mit dem einzigen Mann im 
Haus seinen Höhepunkt fand. Frau Reinke war die einzige Interviewteilnehmerin, die 
von ihrem Recht Gebrauch machte, ein Tabuthema zu bestimmen, nämlich die Person 
ihres Vaters. Auch bei den Erzählungen zur weiteren Familie reagierte sie emotional sehr 
stark. 

Die Tatsache, dass Frau Reinke bereits an einer Befragung zum selben Thema teil-
genommen hatte, wirkte sich sichtlich erleichternd auf das Interview aus. Dies bedeutete, 
dass sie sehr zügig die Interviewfragen behandelte und versuchte, sich zu den Themen, 
die ihr noch vom letzten Interview bekannt waren, schnell zu äußern. Gleichzeitig wirk-
ten die Äußerungen von Frau Reinke sehr zerfahren. 



5 THEMENORIENTIERTE AUSWERTUNG 

Durch den ersten Schritt der themenorientierten Auswertung habe ich induktiv ein Ka-
tegorienschema entwickelt, welches die in den Interviews enthaltenen Themen reprä-
sentiert. Folgende Themengruppen und darin enthaltenen Themen haben sich in den 
Interviews aus Sicht der Befragten und aus dem Interesse des Interviewers als bedeut-
sam herausgestellt: 

• Alltag der Kinder – Beschreibung der Lebenssituation 

• Elterliche Kompetenz 

• Soziales Netzwerk 

• Realisierung, Initiativen und Strategien 

• Heutige Lebenssituation 

• Behinderung der Eltern – Stellungnahme zur Elternschaft 

Dabei zeigen sich die Gruppen als Beschreibungen übergeordneter Themengebiete, häu-
fig mit allgemeiner Natur, während die darin enthaltenen Themen sich als spezifischer 
in ihren Aussagen und den darin enthaltenen Zitaten zeigen. Aus dieser Einteilung er-
gibt sich durchaus auch eine „Doppelung“ von Zitaten in verschiedenen Themenberei-
chen, also eine Zuordnung einer Aussage zu unterschiedlichen Themengruppen. In der 
Darstellung der Auswertung versuche ich, diese Doppelungen weitgehend zu vermei-
den, sie treten dennoch gelegentlich auf und machen an diesen Stellen Sinn. Ich schil-
dere die Ergebnisse zu den Themengruppen zusammenfassend, um den ökonomischen 
Rahmen dieser Arbeit zu wahren. 

5.1 Erste Themengruppe: Alltag der Kinder – Beschreibung der 
Lebenssituation 

Als erster zentraler Themenschwerpunkt zeigen sich die Aussagen zum konkreten All-
tag der Kinder. Der Familienalltag ist als belastet und belastend zu umschreiben, wobei 
die Kinder vor allem die sozioökonomischen Lebensbedingungen, und, eng damit ver-
bunden, die Wohnverhältnisse, Gewalterfahrungen und den Alkoholkonsum als we-
sentliche Merkmale nennen. Deutlich wird allerdings auch, dass nicht alle Kinder in 
einem Multiproblemmilieu aufwuchsen. Insbesondere die Kinder, die nicht allein mit 
ihren Eltern leben, finden in ihrem Umfeld Personen, die einen angemessenen Famili-
enalltag garantieren. 

Die finanzielle Belastung der Familien zeigt sich als weiteres wesentliches Element. 
Alle Familien, mit Ausnahme die der Pflege- und Adoptivkinder, erleben eine finanziell 
angespannte Situation, einige Familien sind als arm zu bezeichnen. Dabei spiegelt ins-
besondere die wohnliche Situation den sozioökonomischen Status der Familie wider; so 
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etwa in beengten, verwahrlosten oder wenig ansprechenden Raumverhältnissen, wie bei 
Frau Adam, Frau Barlage, Herrn Nahm oder Frau Gafron; aber auch in der Wahl des 
Wohnortes wie es insbesondere Frau Daublebsky treffend ausführt: 

Frau Daublebsky: „Also ich hab dann auch noch in so ‘nem – wir haben auch noch in N.-
Stadt [ursprünglicher Wohnort] in dem L.-Stadtteil [abschätzender Name für Stadtteil] – ja das 
ist so, da wohnen mehr so (h) ja so Asoziale da-so gesagt. Und wenn ich mir heute so die 
Leute, also ich war jetzt auch öfters in der Disko und da hab ich ‘n paar getroffen, wo ich da 
gewohnt hab. Also erstens die haben mich nicht erkannt, aber ich mein ich hab die erkannt und 
des ist dann halt auch so mehr .. Drogen und so Sachen halt und – Also wenn ich mir das so 
anguck, da bin ich echt froh, dass ich in ‘ne Pflegefamilie gekommen bin. Weil das sind dann 
auch mehr so Typen, Hauptsache jemanden schlagen und .. na ja, deswegen.“ (D 660-672) 

Lebten die Kinder mit ihren Eltern bei den Großeltern, bedeutete dies zwar eine Verbesse-
rung der Versorgungslage, aber auch diese Kinder berichten über eine finanziell ange-
spannte Situation. Diese hat im Familienalltag Einfluss auf die Freizeitgestaltung, die 
Grundversorgung, etwa Bekleidung, und die Nichterfüllbarkeit von Wünschen. Eine Ver-
schlechterung der finanziellen Lage erfuhren zudem die Familien in der DDR nach der 
Wiedervereinigung. Waren die Eltern z.T. berufstätig, die Familien durch den staatlichen 
Betreuungsapparat versorgt, fielen Berufstätigkeit und Sozialleistungen nach der Wende 
weg, eine adäquate Beratung wurde weder angeboten, noch von den Eltern gesucht. In die-
sem Zusammenhang überraschen die Antworten auf eine retrospektiv gewünschte Hilfe. 
Nur wenige Kinder, so Frau Gafron, hätten sich rückblickend eine Unterstützung im Fami-
lienalltag gewünscht, zentral steht allerdings der Wunsch nach einer finanziellen Absiche-
rung der Familien im Mittelpunkt, verbunden mit einer Kritik an betreuenden Institutionen 
und Behörden, die eine Beratung in finanziellen Fragen unterließen, Anliegen dieser Art 
nur langsam bearbeiteten und wenig Informationsarbeit über Fördermöglichkeiten in den 
Familien leisteten. 

Ein übermäßiger Konsum von Alkohol und die damit verbundenen Probleme werden 
von vielen Kindern genannt, dennoch wird deutlich, dass dieses Problem kein spezifisches 
der Eltern zu sein scheint. Lediglich Herr Nahm und Frau Adam schildern, dass ihre Väter 
zu viel tranken, mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Familiensituation, beide Kinder 
wurden allerdings bereits früh von den Väter getrennt. Vielmehr sind es Personen im un-
mittelbaren Lebensumfeld der Kinder, die durch ihren Alkoholkonsum problematische Si-
tuationen erzeugen, sei es der Stiefvater von Herrn Ciolek, der seine Aggressivität gegen 
Mutter und Herrn Ciolek richtet, der Onkel von Frau Daublebsky und der Großvater von 
Frau Heinze, die den Familienfrieden stören, oder aber der Lebensgefährte der Mutter von 
Frau Adam, der durch sein Suchtverhalten die Familie finanziell belastet, Mutter und Kin-
der massiv emotional verletzt und die Familienstruktur belastet. 

In einem engen Zusammenhang mit der geschilderten Alkoholproblematik stehen die 
Schilderungen über die psychosoziale Ausgestaltung des Lebensalltages, sprich, welchen 
Belastungen die Kinder im Miteinander mit ihrem Umfeld ausgesetzt waren. Von einer 
psychosozial belasteten Kindheit berichten Frau Heinze, Frau Krüger, Frau Adam, Frau 
Barlage, Herr Ciolek, Frau Engels und Frau Meilgen, so etwa in Form von psychischen 
Gewalterfahrungen, Bedrohungen, physischen Verletzungen. Die gezielte seelische oder 
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körperliche Misshandlung der Kinder durch die Eltern gehört hingegen nicht zum Alltag 
der Kinder und auch das Umfeld tritt in diesem Themenkomplex nicht so massiv auf, wie 
es aus der Fachliteratur zu vermuten war. Gewalterfahrungen psychischer Art oder in Form 
von Bedrohungen und Beschimpfungen erlebten letztlich Frau Barlage, Frau Hofmann und 
Frau Krüger direkt durch einen Elternteil; durch eine Person im familiären Umfeld Frau 
Adam, Herr Ciolek, Frau Daublebsky und Frau Hofmann. Berichte über einen sexuellen 
Missbrauch treten nur bei der Schwester Frau Adams auf, allerdings traten die Eltern auch 
hier nicht als Missbrauchtäter in Erscheinung. 

In diesem Zusammenhang interessieren auch die in der Fachliteratur angedeuteten 
schulischen Diskriminierungserfahrungen und Leistungsprobleme. Hier zeigt sich, dass nur 
Frau Adam und ihre Geschwister massive Ablehnungserfahrungen haben machen müssen, 
die sich nicht nur in Ausgrenzung, sondern auch in verbaler und körperlicher Gewalt äu-
ßerten. Wichtig erscheint allerdings auch, dass die meisten Kinder ihre Lebenssituation in 
der Schule nicht bekannt machten, versuchten, diese zu verheimlichen. Lediglich Herr Ci-
olek hatte die Möglichkeit, seine familiären Gegebenheiten in der Lernhilfeschule zu erör-
tern und Akzeptanz zu finden, da diese Lebenssituation nach seiner Aussage in der Klasse 
häufiger vorkam. Des Weiteren präsentieren die Kinder typische Schullaufbahnen mit 
Hoch- und Tiefpunkten, die Kinder mit einer geistigen Behinderung dokumentieren typi-
sche Schullaufbahnen geistig behinderter Schüler. 

Die Fremdplatzierung, d.h. die Herausnahme des Kindes aus seiner Familie, präsentiert 
sich in den Berichten der Kinder als weiteres herausragendes Element ihrer Lebenssitua-
tion. Dabei galt dies nicht nur für eine tatsächliche Fremdplatzierung, vielmehr zeigt sich 
die Androhung einer Trennung der Familien für viele Kinder mehr als Bedrohung und we-
niger als Chance. Die Kinder sehen in der Erfahrung einer Adoption, Heimeinweisung oder 
Pflegemaßnahme jedoch durchaus auch den Gewinn einer solchen Situation. Die Adoptiv-
kinder Frau Ohl und Herr Portscheller beziehen eindeutig Stellung: Sie sehen die Adoptiv-
familien als ihre eigentlichen Familien, zudem sind sie der Überzeugung, aufgrund der 
Adoption bessere Möglichkeiten erhalten zu haben, sich weiterzuentwickeln, ihr Leben zu 
gestalten und eine materiell bessere Situation vorgefunden zu haben. Eine ähnliche Haltung 
dokumentiert auch Frau Daublebsky, die ab dem sechsten Lebensjahr in Pflegefamilien 
kam. Durch die Trennung wurde die Mutter von ihrer Position als zentrale Bezugsperson 
verdrängt, der Kontakt blieb aber in veränderter Form erhalten und so sieht Frau 
Daublebsky diese Entwicklung als Gewinn. Verbunden ist die Lebenssituation als Pflege-
kind für Frau Daublebsky allerdings auch mit der Kritik einer wenig gelungenen Trennung 
von ihrer Mutter, diese bedeutete für sie durchaus eine schmerzliche Erfahrung, die nicht 
immer durchschaubar war: 

Frau Daublebsky: „Ähm Ja sie-also sie hat mich gefragt, wie ich sie nennen möchte. Bei ih-
rem Vornamen oder Mama oder .. ja und da hab ich – ich hab se schon Mama genannt, ja .. ja. 
Und dann .. ja und wie ich da weggekommen bin und da noch mal in ‘ne andre Familie, also 
das – da war ich glaub ich zwo Tage .. hab ich mich halt ziemlich so – also hab ich erstmal nur 
geheult so und war halt traurig .. schon wieder ‘ne andre Familie, also es warn dann äh .. ja 
auch wieder vier Kinder gewesen, ich war dann die fünfte gewesen und dann alle wieder neu 
kennen lernen und so, das war schon ‘n komisches Gefühl so ... Und da musst ich die ja wieder 
als Mama und Papa ansehen, ja.“ (D 229-240) 
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Sieben Kinder wissen von mindestens einem Heimaufenthalt zu berichten. Frau Adam, 
Herr Ciolek und vermutlich Frau Krüger wurden bereits als Kinder im Zuge einer Inter-
ventionsmaßnahme in Heime eingewiesen. Herr Frank, Frau Gafron, Frau Heinze und 
Herr Nahm leben in Folge ihrer Behinderung erst als Erwachsene in Heimeinrichtungen. 

Positiv wurde von Herrn Ciolek und Frau Adam gesehen, dass der Heimaufenthalt 
durchaus eine Alternative zur familiären Situation bieten konnte; Frau Adam sieht in 
ihrem Heimaufenthalt auch die Grundlage dafür gelegt, dass sie sich später im Leben 
wieder besser zurechtfinden konnte. Als mangelhaft wurde sowohl von Frau Adam als 
auch von Herrn Ciolek und Frau Reinke das Fehlen von Bezugspersonen im Heim ge-
sehen. Die starke Fluktuation und Auslastung des Personals machte einen Beziehungs-
aufbau schwierig. Eine weitere Problematik ergab sich in den Heimen zur DDR-Zeit, 
waren doch die Heime für Menschen mit einer geistigen Behinderung „geschlossene“ 
Heime. Von allen Interviewpartnern, die auf eine Erfahrung mit geschlossenen Heimen 
berichten können, so Frau Krüger und Frau Heinze, wird diese Zeit als äußerst negativ 
bezeichnet. 

Als weiteres bestimmendes Element zeigt sich das elterliche Miteinander, also ein 
weiterer Aspekt der Familienstruktur und umfasst die emotionale Beziehung zwischen 
Mutter und Vater; die Tatsache, ob beide Eltern anwesend waren, und die Erfüllung der 
elterlichen Aufgaben, die ich in folgender Themengruppe gesondert ausführen werde. 

Die Überlegungen über die Beziehung zwischen den Eltern wurden insbesondere in 
der Entwicklungsphase der Pubertät und dem jungen Erwachsenenalter angestellt. 
Deutlich sieht man in den Berichten, dass einige Kinder Schwierigkeiten haben, die 
elterliche Beziehung nachzuvollziehen, dies zeigt sich vor allem in den Schilderungen 
von Frau Adam, Frau Daublebsky und Frau Meilgen. Dabei beziehen sich die Schwie-
rigkeiten insbesondere auf die Verbindung von einem nichtbehinderten Mann mit einer 
behinderten Frau, so zielt die Fragestellung von Frau Daublebsky und Frau Meilgen auf 
das Verhalten der Väter. Auch in anderen elterlichen Verbindungen, so bei Familie 
Adam, bleibt die Motivation zur Partnerwahl für die Kinder im Dunkeln, lediglich Frau 
Ludwig, Herr Ciolek und Frau Ohl machen keine wertende Aussage über die Beziehung 
ihrer Eltern, während Frau Gafron und Frau Daublebsky sogar von „Liebe“ zwischen 
ihren Eltern zu berichten wissen: 

Frau Daublebsky: „Und meine Mutter die .. die hat das net so erzählt, also die war dann 
auch mal traurig hat sie mir erzählt, dass er halt net mehr da ist und dass er-noch halt ge-
liebt hat und so und überhaupt (kurzes verhaltenes Lachen), aber so erzählt hat sie mir da 
gar nichts. Also ich hab mir da schon meine Gedanken drüber gemacht, so wie die sich 
kennen lernen oder wie mein Vater ähm, ich mein, weil meine Mutter ja behindert ist ähm 
wie das da halt so .. geklappt hat, also.“ (D 163-171) 

Aus den Interviewäußerungen muss auch geschlossen werden, dass viele Kinder keinen 
oder nur selten Kontakt zu ihren Vätern hatten und haben, elterliches Handeln vor allem 
als mütterliches Handeln umschrieben werden muss. Frau Barlage, Frau Engels, Herr 
Frank, Frau Krüger, Herr Nahm, Herr Portscheller und Frau Reinke haben keinen Kon-
takt zu ihren Vätern, wissen auch oft nicht, wer ihr Vater ist und/oder haben ihn noch 
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nie gesehen; können oder wollen von daher keine Aussagen über die Beziehung ihrer 
Eltern treffen. 

Ein Aspekt, der das elterliche Verhältnis in dramatischer Weise umschreibt ist die 
Tatsache, dass insgesamt fünf Kinder, Frau Barlage, Frau Engels, Frau Meilgen, Herr 
Portscheller und Frau Reinke, die „Folge“ eines Missbrauch von Frauen mit einer geis-
tigen Behinderung durch nichtbehinderte Männer sind. Die Frage, warum es zu dem 
Missbrauch hat kommen müssen, beschäftigt heute allerdings nur noch Herrn Port-
scheller. Alle anderen Kinder geben an, mit dieser Thematik abgeschlossen zu haben, 
bzw. das Schweigen darüber, so in der Familie von Frau Meilgen, akzeptiert zu haben. 

5.2 Zweite Themengruppe: Elterliche Kompetenz 

Zweiter zentraler Punkt in den Äußerungen der Kinder ist die Erfüllung der elterlichen 
Aufgaben. Dabei gab es in den Interviewäußerungen drei Typen von Schilderungen: 

Typ 1: Die Anforderungen der Elternschaft wurden erfüllt, wobei diese uneinge-
schränkt oder eingeschränkt stattfinden konnten. Im letzteren Fall war eine kompensato-
rische Leistung, etwa durch institutionelle Hilfen, das nähere Umfeld oder durch die 
Kinder selbst notwendig. Die uneingeschränkte Erfüllung der elterlichen Kompetenz 
zeigt sich lediglich in zwei Befragungen, so bei Frau Ludwig und bei Herrn Nahm, wo-
bei in beiden Fällen die Wahrnehmung der elterlichen Beeinträchtigung, bzw. die Prä-
sentation der Lebensgeschichten Zweifel hinterlassen. Dennoch wissen beide Kinder 
über Eltern zu berichten, die den alltäglichen Anforderungen gewachsen waren, in 
praktischer als auch emotioneller Hinsicht. Während im Falle der Darstellung von Herrn 
Nahm die Missdeutung der eigenen Lebensgeschichte in den Interviewerzählungen of-
fensichtlich ist, zeigt sich in den Schilderungen von Frau Ludwig, dass ein mögliches 
„Nichtkönnen“ der Eltern, die auch von Frau Ludwig angedeuteten Grenzen der elterli-
chen Kompetenz, nicht weiter ins Gewicht fiel, da es weder massive Auswirkungen auf 
die familiäre Lebenssituation hat noch in der dörflichen Gemeinschaft sanktioniert 
wurde. 

Grenzen im elterlichen Handeln lassen sich durchaus in allen Schilderungen ausma-
chen und betreffen vor allem die adäquate Äußerung von Gefühlen, eine Förderung und 
Unterstützung der Kinder in schulischen Belangen, in einigen Schilderungen, so bei 
Frau Heinze, Frau Meilge und Frau Adam, die Versorgung der Kinder, die Rolle als 
Ansprechpartner und Berater der Kinder und immer wieder die Führung eines Haushal-
tes: 

Frau Gafron: „Ja, weil’s ja net normal ist .. Ja, schon ... Ja unser Haus, das ist so alt und 
und mei Mama die .. die ist halt net so perfekt und so .. im Haus. Also die kocht schon, 
wascht schon und die pu-sie kann halt nur so gut den Haushalt pflegen, wie sie’s kann, ja.“ 
(G 323-327) 

Im Falle einer ausbleibenden oder unzureichenden Erfüllung der in Elternschaften ent-
stehenden Aufgaben war eine Kompensation dieses Mangels notwendig, die im familiä-
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ren/ verwandtschaftlichen Rahmen stattfinden konnte; so bei Frau Gafron, Frau Engels, 
Frau Meilgen und Frau Barlage durch eine institutionelle Maßnahme, so etwa durch das 
Wohnheim bei Frau Reinke; aber auch immer wieder durch die Kinder selber, so insbe-
sondere bei Frau Adam, teilweise auch bei Frau Barlage und Frau Engels. Die kompen-
satorische Übernahme von Aufgaben betraf alle Bereiche elterlichen Handelns, eine 
Familie funktionstüchtig zu halten und erstreckte sich z.T. auch auf die Versorgung der 
Eltern selbst. Die Einbindung der Kinder in die elterlichen Aufgaben konnte dabei als 
notwendige Folge auf eine akute Situation, durch ein „natürliches“ Hinweinwachsen 
oder gezielt durch die Übertragung von Aufgaben durch das Umfeld oder die Eltern 
selbst stattfinden. 

Typ 2: Die elterliche Kompetenz war nicht zu thematisieren, da die Eltern nicht die 
klassische Rolle der Eltern innehatten. Diese Situation trat insbesondere infolge einer 
Adoption oder aber Pflegemaßnahme ein. Insofern können beide Adoptivkinder, Herr 
Portscheller und Frau Barlage, keine Einschätzung der elterlichen Fähigkeiten geben. 
Erstaunlicherweise mutmaßen aber beide über einen möglichen Mangel in der kindli-
chen Versorgung und Pflege und offenbaren hier eine Unkenntnis über Fähigkeiten und 
Möglichkeiten von Menschen mit einer geistigen Behinderung, wie sie häufig von Men-
schen ohne näheren Kontakt zu geistig Behinderten geäußert wird. 

Typ 3: Die elterliche Rolle wurde nicht erfüllt, wobei hier zu unterscheiden war, 
inwieweit die Nichterfüllung auf einen Mangel seitens der Eltern zurückzuführen war 
oder den Eltern die Rolle vorenthalten wurde, quasi als ein Gegenstück zur „parental 
competence“ die „parental prevention“ geschaffen wurde. Dieser zweite Punkt, die 
Entmündigung der Eltern in ihrem Handeln, zeigt sich als zentrale Antwort in der Hal-
tung gegenüber elterlichen Kompetenzen. Insbesondere in den Schilderungen von Frau 
Barlage, Frau Engels und Frau Meilgen lässt sich beobachten, dass deren Mütter nicht 
die Versorgung ihrer Töchter übernehmen konnten, da ihnen die Versorgung ihrer Kin-
der durch die Herkunftsfamilien untersagt war, auch wenn die Mütter deutlich Teilfä-
higkeiten zeigten oder den Wunsch zur Erfüllung der elterlichen Rolle äußerten: 

Frau Engels: „-Sie hat mich halt nur nicht-sie hat mich nicht wickeln dürfen, sie hat mich 
nicht füttern dürfen, des hat-des ist ihr halt alles aus den Händen ‘nommen worden.“ 

Interviewer: „Hat sie es versucht?“ 

Frau Engels: „Ja, scho’. Und wobei ich sagen muss, äh .. dass dann die Kinder, die nach 
mir kommen sein, also von ihrer Schwester, die hat sie wohl versorgen dürfen, bloß mich 
nicht .. Weil die, die andern Kinder die-die hat’s wickeln dürfen, füttern dürfen und-und 
alles, aber an mich haben’s nicht dranlassen und ich weiß nicht warum .. Ich hab das halt 
bloß immer später dann gehört ...“ (E 251-261) 

Dennoch lassen sich auch immer wieder Belege für die Grenzen im Handeln der Eltern 
entdecken, die entweder zu einer Intervention durch das Umfeld führten, so etwa einer 
Fremdplatzierungsmaßnahme, z.B. in den Familien Adam, Krüger oder Heinze; in 
kompensatorischen Maßnahmen des Umfelds oder eben einem Entzug der elterlichen 
Funktion. 
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Von vordringlichem Interesse ist die Frage nach der emotionalen Beziehung zwischen 
Eltern und Kindern – genauer, ob die Kinder ihren Eltern die Position als Eltern in ihrem 
Leben eingeräumt haben. Es lässt sich beobachten, dass alle Kinder, die mit ihren behinder-
ten Eltern aufgewachsen sind und über längere Zeit ohne Einflussnahme von außen zusam-
mengelebt haben, so Frau Adam, Frau Ludwig und Herr Nahm, ihren Eltern auch die Eltern-
rolle zugeschrieben und sich als familiäre Einheit erlebt haben. Kinder, die eine akzeptable 
Bezugsperson als Elternersatz angeboten bekamen, was bei Frau Adam und Herrn Ciolek 
sichtlich nicht der Fall war, haben diese Bezugsperson zumindest gleichwertig parallel zu 
den leiblichen Eltern, wenn nicht sogar als eigentliche (Ersatz-) Eltern akzeptiert. Besonders 
deutlich ist dies in der Lebensgeschichte von Frau Daublebsky nachzuspüren, die bis zu ih-
rem sechsten Lebensjahr bei der Mutter aufgewachsen ist und durchaus von einem Familien-
alltag mit ihrer leiblichen Mutter zu berichten weiß. Mit der aufeinander folgenden Auf-
nahme in zwei Pflegefamilien sieht sie ihre zweite Pflegefamilie als ihre eigentliche Familie. 
In anderen Biografien finden sich, wie zuvor erwähnt, vor allem nahe Verwandte, die Auf-
gabe und Funktion der Eltern teilweise oder vollständig übernahmen. Hier erhielten die El-
tern eine andere, kaum definierbare neue Rolle: 

Frau Barlage: „Ich seh sie ja net als Mutter .. ich hab sie ja noch nie als Mutter irgendwie – 
vielleicht hab ich des net gelernt sie als Mutter zu sehn, ich weiß es net, aber ich hab sie noch 
nie irgendwie so als Mutter gesehen .. und ähm sie lebt bei uns und ich praktisch, ich bin jetzt 
ihr Anlaufstelle, sie braucht ja immer irgendjemand und ähm .. ich sag ja immer sie ist unser 
drittes Kind, ich seh sie mehr so also net wie nen Freund – (h).“ (B 872-879) 

Deutlich wird in den Schilderungen der Befragungsteilnehmer auch, dass trotz des Fehlens 
der Vaterfigur – auch wenn diese nicht durch eine männliche Bezugsperson ersetzt wird – 
die Kinder durchaus Familie erfahren haben. Die Väter werden zudem i.d.R. nicht vermisst, 
wobei auch beachtet werden muss, dass der Großteil der unbekannten Väter als Miss-
brauchstäter in Erscheinung getreten ist. 

Die Adoptivkinder haben sichtlich den traditionellsten Begriff von Familie entwickelt 
und wohl auch erfahren; so sind hier die Adoptiveltern an die Stelle der leiblichen Eltern 
getreten und erfüllen die elterlichen Aufgaben, die in unserer gesellschaftlichen Vorstellung 
von Eltern gefordert werden. Die Kontaktaufnahme zu den Eltern, im Falle Frau Ohls bereits 
vollzogen und bei Herrn Portscheller in der Überlegung, zielen auf den Wunsch die eigene 
Herkunft kennen zu lernen und blinde Flecken der eigenen Biografie zu rekonstruieren. Die-
ses Nichtwissen über die eigene Herkunft drücken auch Frau Adam und Frau Daublebsky 
aus. Ihre Mütter können ihnen keine ausreichende Rekonstruktion der Kindheit bieten: 

Frau Daublebsky: „Ja, irgendwie schon. Weil ich denk mir jede Mutter kann das von ihrem 
Kind irgendwie erzählen, wann er das erste Mal gelaufen ist, oder wie der erste Geburtstag war. 
Ich hab vielleicht auch grad mal .. zw-ein Bild wo ich ganz klein war und so wie ich vier oder so 
bin. Sonst hab ich nicht so viele Babybilder von mir. Und des ist des was mich halt schon ‘n 
bisschen – wenn ich dann irgendwo bin und dann Kaffeetrinken oder so und irgendjemand er-
zählt das so, da könnt ich grad irgendwie raus gehn, also das kann ich irgendwie nicht (leise) so 
haben .. ich weiß net. Weil’s von mir halt keiner erzählen kann. Und ist schon-ist schon irgend-
wie schön, also ..“ (D 792-803) 

In der Angst Herrn Portschellers, Kontakt zu seiner Mutter aufzunehmen, zeigt sich zum 
einen dessen Unsicherheit, einer Frau mit geistiger Behinderung zu begegnen und somit eine 
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Form des mangelnden Wissens im Umgang mit behinderten Menschen, zum anderen doku-
mentiert sie zugleich die erworbene Kompetenz der übrigen Kinder im Umgang mit behin-
derten Menschen. 

5.3 Dritte Themengruppe: Soziales Netzwerk 

Die Äußerungen über das soziale Netzwerk belegen die in der jüngeren Literatur hervorge-
hobene Bedeutung des näheren familiären Umfelds für die Ausgestaltung des Familienallta-
ges und die Entwicklung der Kinder. Diese sich äußerst fassettenreich präsentierende The-
mengruppe umschreibt nicht nur die Chancen durch das soziale Netzwerk und führt somit 
die Thematik der erfahrenen und erwünschten Unterstützung der Kinder aus, sondern prä-
sentiert auch die Risiken, die durch die Einflussnahme des Umfelds auf die Familie entste-
hen. 

Eine zentrale Rolle spielen immer wieder die Großeltern. Sie übernehmen eine tragende 
Position in der Erziehung und Versorgung der Kinder, dies berichten Frau Adam, Frau Bar-
lage, Herr Frank, Frau Heinze und Frau Gafron. Teilweise ging dieses Engagement so weit, 
dass es zu einer Verdrängung der Eltern durch diese „nichtelterlichen Bezugspersonen“ kam. 
Die Großeltern garantieren nicht selten den Verbleib der Kinder in der Familie, so bei Frau 
Meilgen und Frau Gafron. In der Betreuung der Kinder und der behinderten Eltern durch die 
Großeltern traten aber auch Probleme auf, Frau Meilgen, Frau Barlage und Frau Engels wei-
sen auf die kritischen Punkte des zu hohen Alters der Großeltern, als Bezugspersonen der 
Kinder zu dienen, einen antiquierten Erziehungsstil, aber auch die enorme Doppelbelastung 
der Großeltern hin, die durch die Versorgung der Mutter und der Enkeltochter entstanden 
sind. Frau Engels erhält letztlich eine an sie gerichtete Rückmeldung über diese Belastung, 
was für sie ausschlaggebend war, Schuldgefühle zu empfinden: 

Frau Engels: „Und ähm, i’ mein’, dass für mei’ Oma des eine große Belastung, war a geistig 
behindertes Kind zu haben, das hab i’ schon auch oft zu äh .. zum fühlen ‘kriegt und mitkriegt ... 
Und dann denkst dir a’ als Kind und jetzt bin i’ a’ noch da, ich bin auch noch a Belastung, das 
musst du a’ noch sehn ..“ (E 890-894) 

Probleme sehen die Kinder in diesem Betreuungsverhältnis auch für ihre Eltern; so vermuten 
Frau Barlage, Frau Engels und Frau Meilgen, dass ihre Mütter nicht ausreichend gefördert 
wurden, bzw. ihre Fähigkeiten nicht ausreichend entwickeln konnten, bzw. nicht durften. 
Frau Meilgen sieht dies an der Tatsache, dass sich ihre Mutter, nachdem sie in ein Behin-
dertenwohnheim umgezogen war, weiterentwickelt hat und sie mutmaßt, dass sie besser 
hätte gefördert werden können, wenn die Großmutter sie aus Unwissenheit nicht unterfordert 
hätte. Frau Barlage erweitert die Palette der mangelnden Förderung der behinderten Mütter 
mit der Einschätzung, dass die Mutter immer Kind für die Oma geblieben sei. Frau Engels 
sieht in der Entmündigung ihrer Mutter durch die Großmutter sogar eine gewisse Absicht, da 
sie so eine Haushaltshilfe in ihrer Tochter hatte. Somit zeigt sich ein Bild der Mütter als 
„ewige Kinder“ der Großmütter. 

Weitere Personen im nahen familiären Umfeld konnten als Bezugspersonen für die Kin-
der dienen, so etwa die Stiefväter oder die Pflegeeltern nach einer Adoption oder anderen 
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Pflegschaftsmaßnahmen. In den Berichten von Frau Adam, Herrn Ciolek und Herrn Nahm 
wird allerdings deutlich, dass der Stiefvater oder Lebensgefährte der Mutter nicht nur eine 
positive Funktion im Familiennetzwerk besetzt, insbesondere in den Lebensgeschichten der 
beiden erstgenannten wird dieser zu einem Hauptbelastungsmoment. Eine gelungene Form 
der Begegnung zwischen leiblicher Mutter und „nichtelterlichen Bezugspersonen“ zeigt sich 
in der Lebensgeschichte von Frau Daublebsky. Nachdem sie ihre Pflegeeltern erst mit acht 
Jahren kennen lernte, blieb eine Beziehung zur Mutter in veränderter Quantität und Qualität 
bestehen, wobei insbesondere die Pflegeeltern diese veränderte Beziehung zur Mutter positiv 
unterstützten. Entscheidend war für Frau Daublebsky – und hier unterscheidet sie sich nicht 
von den Adoptivkindern –, dass eine eindeutige Rollenverteilung zwischen leiblicher Mutter 
und „nichtelterlichen Bezugspersonen“ immer angestrebt wurde und gegeben war. 

Über das weitere familiäre Umfeld lässt sich kein einheitliches Bild zeichnen, zu unter-
schiedlich sind die Familienstrukturen, die Einbindung und das Engagement der einzelnen 
Verwandten, die Sympathien und Antipathien – wie eben in allen Familien mit nichtbehin-
derten Eltern auch. Familienmitglieder können unterstützende Funktionen im Familienalltag 
genauso ausfüllen, wie sie Belastungen für Kinder und Eltern darstellen können, wobei diese 
nur selten geschildert wurde; sie können sich tagtäglich intensiv um die Familie bemühen, 
aber auch jeglichen Kontakt abbrechen, so von Frau Adam, Herr Ciolek, Frau Engels und 
Frau Reinke berichtet. Beachtenswert ist hingegen die Tatsache, dass fast die Hälfte der 
Kinder mit eigenen Geschwistern nichts über deren Verbleib weiß, sie z.T. nie kennen ge-
lernt hat. Diese fehlenden Informationen in der Beschreibung der Familien setzt sich auch 
bei anderen Verwandten fort und bietet m.E. zum einen Ausdruck für die oft verworrene und 
unstrukturierte Familienchronik der befragten Zielgruppe; zum anderen zeigt sie die Schwie-
rigkeit der Dokumentation von Lebensläufen geistig behinderter Menschen. Dabei kommt 
Geschwistern in den Berichten eine besondere Funktion zu, sie dienen als Indikatoren für die 
häusliche Lebenssituation und die eigenen Bedürfnisse, so etwa bei Frau Adam: 

Frau Adam: „Mhm .. L. vor allen Dingen, L. vor allem .. Die hat das bestimmt vermisst ... Dass 
se mal gedrückt wird und so, ja.“ (A 989-991) 

Häufig zeigen die Interviewäußerungen über Verwandte, dass diesen im Alltag der Kinder 
eine kompensatorische Aufgabe zukam, ohne zu einem Elternersatz zu werden. So waren es 
Onkel und Tanten, die Teilaufgaben in der Versorgung und Erziehung der Kinder und der 
Eltern übernahmen. Diese Hilfen konnten alltäglich sein, problem- und aufgabenbezogen 
oder auch ambulant; dauern teilweise, so in der Familie von Frau Barlage, bis in die Gegen-
wart an. 

Frau Barlage: „...die Oma hat ihre vier Kinder g’habt oder fünf, eins war schon weg, da warn 
die andern ja a noch daheim und des ist wie in so’ner Großfamilie, da ist der Große für die 
Kleine zuständig, bin ja praktisch wie – des warn wie Geschwister zu mir dann – hat mir a ge-
holfen, weil ähm wenn i mal Hausaufgaben mal net g’wusst hab, dann bin i eben zu einem be-
stimmten gegangen und der hat – der T. – der hat mir dann immer geholfen...“ (B 278-285) 

Beachtung findet in den Berichten hingegen das nichtfamiliäre Umfeld. Mitschüler, Freunde, 
Nachbarn, Berufs- und Lebenspartner tragen zu einer Realisierung der Lebenssituation, zur 
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Verarbeitung der Lebenserfahrungen, aber auch zu Ablehnungs- und Diskriminierungs-
erfahrungen gleichermaßen bei. 

Der gemeinsame Aktionsradius mit dem Umfeld eröffnet den Kindern die Möglichkeit, 
familiäre Lebenssituationen kennen zu lernen, die sich von denen zu Hause unterscheiden. 
Sie erleben die häuslichen Lebensumstände und das elterliche Handeln als defizitär. Frau 
Engels und Frau Gafron berichten sogar davon, dass sie auf die Familien der anderen Kinder 
durchaus neidisch blickten, sei es deren materieller Wohlstand oder ihr intaktes und harmo-
nisches Familienleben. Die Öffentlichkeit der Familie führt allerdings auch dazu, dass die 
häusliche Lebenssituation eine Bewertung durch das Umfeld erfährt. Die Reaktionen des 
Umfeldes zeigen sich dabei als die bestimmenden Faktoren in der Verarbeitung der Lebens-
geschichten. Die Kinder machen hierbei sehr unterschiedliche Erfahrungen, die von einer 
massiven Ablehnung, wie durch Frau Engels geschildert, bis zu einer unterstützenden Hal-
tung, wie es im Lebensumfeld von Frau Barlage zu beobachten ist. Neben Frau Engels, Frau 
Ludwig und Frau Meilgen berichten insbesondere Frau Barlage und Frau Gafron von einer 
ausgesprochen guten Einbindung in das nachbarliche Umfeld. Hier war die Tatsache der 
Behinderung der Mutter in der Nachbarschaft bekannt, und, was sehr entscheidend ist, ak-
zeptiert. Frau Gafron und Frau Barlage wurden in das Umfeld mit eingebunden, letztere 
mutmaßt sogar, dass sie auch einen Vorteil durch ihre Lebenssituation hatte, da sie von ih-
rem Umfeld bemitleidet wurde. Für die heute erwachsenen Kinder ist eine Bestätigung durch 
das Umfeld ebenfalls von Bedeutung. Frau Meilgen, Frau Daublebsky und Herr Ciolek be-
richten von positiven Rückmeldungen, die sie heute aus ihrem Umfeld erhalten, Frau Engels 
und Frau Adam berichten von der Achtung für ihr Engagement für ihre Mütter, das sie durch 
andere Menschen erhalten. 

Neben diesen positiven Rückmeldungen durch das nähere und weitere Umfeld gab es 
natürlich auch ablehnende Haltungen und Diskriminierungen. Insbesondere Frau Engels und 
Frau Adam, aber auch Frau Reinke berichteten, dass sie durch die Tatsache der geistigen 
Behinderung ihrer Eltern unter besonderer Beobachtung des Umfelds standen, bzw. auch 
negative Reaktionen erfahren mussten. So war die Schule sowohl Ort der Bestätigung als 
auch der Ablehnung. Herr Ciolek hat schließlich erfahren, dass seine Lebenssituation in der 
Lernhilfeschulklasse gar nicht so besonders ist und auch Frau Gafron erfährt in der Sonder-
schule für geistig Behinderte eine Akzeptanz ihrer Person, indem sie Freunde findet. Eine 
andere Erfahrung mit der (Regel-) Schule hat hingegen Frau Adam gemacht. Durch die Kin-
der in der Schule mussten Frau Adam und ihre Geschwister Diskriminierungserfahrungen 
machen und auch über die Lehrer mutmaßte sie, dass diese die Geschwister ablehnten. 

Frau Adam: „...Meistens haben es die Mitschüler gemerkt, ja. Die haben- ich war Außenseiter 
früher, ja. (leise) Ich hatte keenen Freund.“ 

Interviewer: „Hast Du das oft zu spüren bekommen?“ 

Frau Adam: „Früher ja. Ich war ja immer .. gehänselt und alles.“ 

Freund: „Den Bruder haben se immer verprügelt.“ 

Frau Adam: „Meinen Bruder haben sie immer verprügelt ...“ (A 1025-1031) 
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Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem den Kindern nahestehenden Personen-
kreis, etwa enge Freunde und Vertraute, Liebes- und Lebenspartner, aber auch der un-
mittelbare Freundeskreis in der Lebensphase der Pubertät zu. Die positive Reaktion 
dieser Personen zeigt sich als fundamental wichtig für die Verarbeitung der eigenen 
Lebensgeschichte und den Umgang mit ihr. Für Herrn Ciolek, Frau Reinke, Frau Meil-
gen und Frau Adam bedeuteten die positiven Reaktionen auf ihre Lebensgeschichten 
eine Bestätigung sowohl ihrer Person als auch eine Bestärkung, die Lebensgeschichte 
anderen offener gegenüber zu vertreten. 

Frau Meilgen: „Also ich kann mich noch genau dran erinnern wie es das erste Mal war 
wie ich das meiner Freundin erzählt habe, ähm die selber drauf gekommen war mehr oder 
weniger, die war dann also-das ist ‘ne Freundin die hab ich kennen gelernt, da war ich 
siebzehn, mit der bin ich auch heute noch sehr gut befreundet, ist meine beste Freundin (...) 
wie die da gesagt hat du bist doch ganz anders, das hat doch damit nichts zu tun, du bist 
doch ganz anders, du hast deine eigenen Sachen erreicht, du hast das gemacht, du hast das 
gemacht und, das ist toll und da würd ich gar nicht mehr zurück gucken. Und damit fing’s 
an, dass ich damit ‘n bisschen besser umgehn konnt, denk ich, ja.“ (M 906-1139) 

Wie sensibel sich dieser Bereich gestaltet – ich nehme diesen Aspekt auch in die The-
mengruppe der Reaktionen auf – zeigt sich in der Tatsache, dass schon die Vermutung 
über eine mögliche Reaktion des nahen Umfeldes ausreicht, um entsprechende Maß-
nahmen seitens der Kinder zu initiieren. 

In der Frage nach einer professionellen Unterstützung lassen sich in allen Aussagen 
der Kinder Hinweise finden. Dabei muss unterschieden werden, dass sich die institutio-
nellen Hilfsangebote sowohl auf die Eltern als auch auf die Kinder, seltener auf die ge-
samte Familie beziehen. Eine grobe Unterteilung der Hilfemaßnahmen in Bezug auf 
deren Qualität und Quantität, aber auch in der Bewertung durch die Kinder, lässt sich 
nach dem Alter der Kinder treffen. Es lässt sich festhalten, dass die jüngeren Kinder 
mehr Hilfsangebote erfahren haben, diese spezifischer auf die Bedürfnisse abgestimmt 
waren und zudem eher als Chance denn als Bedrohung empfunden wurden. 

In den auf die Kinder bezogenen institutionellen Bemühungen hatten das Jugendamt 
in der BRD und die gleichrangige Behörde in der DDR eine federführende Rolle, sie 
wurden vor allem als eine Entscheidungsinstanz im Leben der Kinder wahrgenommen. 
Das Jugendamt entschied über den Verbleib in der Familie, etwa bei Frau Meilgen, oder 
auch für eine Fremdplatzierung, so geschehen bei Frau Adam und ihren Geschwistern, 
bei Frau Daublebsky und bei Herrn Ciolek. Die damit verbundene Vermutung über den 
bedrohlichen Charakter dieser Behörde – worunter hier vor allem die Bedrohung der 
familiären Einheit zu verstehen ist – ist für die älteren Kinder unbedingt zutreffend, für 
die jüngeren Interviewpartner nur teilweise richtig. Für Frau Adam war das Jugendamt 
die einzige bekannte Stelle, an die sie sich in problematischen Situationen zu wenden 
wusste, für Herrn Ciolek bietet der Betreuer des Jugendamtes die erste Anlaufstelle, 
wenn Probleme auftreten, und Frau Meilgen urteilt rückblickend, dass die oft lästigen 
Tätigkeiten des Jugendamtes wohl aus einer Schutzfunktion ihr gegenüber entstanden 
sind. Es scheint sich in den Aktivitäten der Jugendämter ein Wandel vollzogen zu ha-
ben. Aus den Aussagen der Interviewpartner lässt sich vermuten, dass es die jüngere 
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Generation ist, die in der Aktivität nicht nur eine Einmischung und Entscheidungsin-
stanz, sondern aus dieser Aktivität durchaus ein Hilfsangebot folgen sieht. Sehr deutlich 
wird dies auch im Lebenslauf von Frau Reinke. Das Jugendamt informiert sich nicht nur 
regelmäßig über das Wohlbefinden von Frau Reinke, ihre Lebenssituation und ihre 
Entwicklung, sondern über den sogenannten Hilfeplan wird versucht, ihr eine Lebens-
perspektive aufzuzeigen, Probleme zu lösen und sie auf den Weg in die Selbstständig-
keit vorzubereiten und sie zu begleiten. Diese Planungen gingen bei Frau Reinke zwar 
gelegentlich an deren persönlichen Wünschen und Lebensvorstellungen vorbei, dennoch 
bewertet sie die Tätigkeit des Jugendamtes als prinzipiell richtig und gut. 

Deutlich wird in den Aussagen sowohl der jüngeren als auch der älteren Kinder, 
dass die Tätigkeit des Jugendamtes28, die häufig in der Kontrolle der häuslichen Lebens-
situation lag, als lästig, als Einmischung erlebt wurde. Wechselnde Zuständigkeiten, 
schlecht vorbereitete und unangemeldet durchgeführte Familienbesuche und ein be-
grenztes Interesse am Leben der Kinder lassen die Jugendamtaktivitäten aus Sicht der 
Kinder oft fraglich erscheinen. Diese Besuche lösten Befürchtungen aus, den Kontroll-
besuchen könnten Konsequenzen folgen, etwa in Form einer Fremdplatzierung. Sichtbar 
wird, dass sich die Jugendämter nicht immer als Hilfsangebot verstanden, sondern le-
diglich als entscheidende Behörde. Frau Meilgen bringt die Kritik an dieser Haltung auf 
den Punkt. 

Frau Meilgen: „Und das war ebent für mich wie gesagt – und das ich die nachher auch 
noch um irgendeine Erlaubnis fragen sollte, wo die sich ‘n ’Scheiß’ in Anführungsstrichen 
geschert haben um mich, ja äh weiß ich nicht.“ (M 1935-1939) 

Vor dem Hintergrund, dass die Kindheitsgeschichten als belastend zu sehen sind, inte-
ressiert die Frage, ob die Kinder eine professionelle Unterstützung in der Aufarbeitung 
ihrer Probleme erhalten haben. Hier sind es wiederum nur wenige jüngere Kinder, die 
überhaupt eine Form der Unterstützung erfahren haben, etwa Herr Ciolek durch eine 
begleitende psychotherapeutische Beratung oder Frau Adam, die allerdings erst heute 
eine Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte und eine Verarbeitung der Dreifach-
belastung Schule, Beruf und Familienversorgung durch eine psychotherapeutische Hilfe 
geboten bekommt, und auch ihre jüngere Schwester bekam und bekommt professionelle 
Hilfe im Rahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und durch das Wohnen in einer 
begleiteten Wohngruppe. 

Eine weitere Gruppe der Äußerungen bezieht sich auf die Betreuung der Eltern. Als 
eine tatsächliche Entlastung bzw. die Vorstellung über eine mögliche Entlastung wird 
von einigen Kindern die Betreuung der Eltern, etwa in Form einer WfB, einer Tages-
betreuung o.ä. gesehen; Dies betrifft nicht nur die Zeitspanne der Kindheit, sondern 
wird auch während der Zeit, in der die Kinder sich als Erwachsene um ihre Eltern 
kümmern, als hilfreich erachtet. Zudem, so Frau Meilgen, kann die Betreuung in einer 
Institution auch eine Förderung für die Eltern bedeuten; ihre Mutter hat sich seit dem 
                                                 
28 Anm.: Der Begriff des Jugendamtes ist im Kontext der Interviews synonym für das Engagement von 
Behörden und Ämtern zu verstehen. 
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späten Eintritt in ein Wohnheim und die Werkstatt weiterentwickelt. Frau Engels und 
Frau Daublebsky führen allerdings auch kritische Stimmen an. So sehen sie die fachge-
rechte Versorgung und die kontinuierliche Förderung ihrer Mütter nicht immer für ge-
geben. Pflegefehler, Verwahrung, ein rein „behindertes“ Umfeld oder auch eine Ent-
mündigung in der Erledigung alltäglicher Aufgaben geraten zu Nachteilen der 
elterlichen Entwicklung. Das Verhältnis zwischen den Eltern und den Mitarbeitern im 
Heim, aber auch zu den Kindern selbst wird durchweg als positiv gesehen. Für Frau 
Reinke bedeutet die Versorgung und Begleitung der Eltern durch eine Heimeinrichtung 
eine Zukunftssicherung. Die künftige Versorgung der Mutter stellt sich nicht als Prob-
lem dar, da diese durch das Wohnheim gewährleistet ist. Im Vergleich zu Frau Adam, 
die eine Versorgung ihrer Mutter auch in Zukunft aufrecht erhalten will, aber auch im 
Unterschied zu Frau Engels, die eine drohende Versorgung der Mutter als eine zentrale 
Belastung in ihrer Jugend erfahren musste, ist diese Versorgungssituation eine enorme 
Entlastung für Frau Reinke. 

5.4 Vierte Themengruppe: Realisierung, Initiativen und Strategien 

Ein zentraler Themenschwerpunkt in den Interviewäußerungen ist die Realisierung der 
elterlichen Behinderung bzw. der familiären Lebenssituation. Fand die Realisierung der 
Behinderung vor allem über das Erkennen der kognitiven Überlegenheit der Kinder, 
dem Vergleich der Eltern mit anderen erwachsenen Personen, einer Bewertung durch 
das Umfeld und einem Vergleich zwischen der eigenen Person und der der Eltern statt, 
so erfolgte die Realisierung der Lebenssituation vor allem durch den Vergleich mit den 
Familien der Peergroup. Insofern sind Lebensphasen, in denen eine Aus- und Weiterbil-
dung der kognitiven Fähigkeiten stattfinden (v.a. der beginnende Schulbesuch), sowie 
Lebensphasen, in denen das Umfeld als Identifikationsmöglichkeit an Bedeutung ge-
winnt (z.B. Schulfreundschaften, Jugendcliquen, Partnerschaften) für die Realisierung 
der elterlichen Behinderung und Lebensrealität von besonderer Bedeutung. 

Ausgehend von dem Gedanken, dass die kindliche Lebenssituation als belastend zu 
betrachten ist, lässt sich beobachten, dass die Kinder Wege gefunden haben, auf belas-
tende Momente, problematische Situationen und Ängste zu reagieren. An dieser Stelle 
interessiert, welche Strategien und Reaktionen sich beobachten lassen: 

Als eine deutlich ausgeprägte Reaktion zeigt sich die der Parentifizierung. Diese 
geht, angefangen von der Übernahme kleinerer Aufgaben für die Eltern bis hin zur 
kompletten Ausgestaltung des familiären Alltags mit der Versorgung aller Familienmit-
glieder durch die Kinder. Vor allem Frau Adam zeigt dieses Reaktionsmuster, die Fa-
milienstruktur zeigt sich umgekehrt, auch Frau Barlage und Frau Engels berichten über 
die schrittweise Übernahme der Versorgung ihrer Mütter. Deutlich tritt in den Schilde-
rungen eine Überforderung der Kinder durch eine frühe Übernahme der Versorgung von 
Eltern und Familien zutage. Zu beobachten ist, dass mit zunehmendem Alter die Aufga-
ben der Kinder wachsen, sie in ihre Rollen hineinwachsen. Wird diese Konstellation bis 
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ins Erwachsenenalter beibehalten, kann ein Positionstausch zwischen Eltern und Kin-
dern stattfinden. 

Frau Barlage: „...mei Mutti die ist halt da, aber net so wie ne Mutter, .. weil sie lebt jetzt 
zwar da bei uns, ich mag sie unheimlich gern, sie ist a gut und macht, hilft mer, aber nicht 
wie ne Mutter, die ist halt – des ist halt – i muss sagen, wir haben zwei Kinder – mir sagen, 
das ist unser drittes Kind (leises Lachen)...“ (B 308-313) 

Die von O’Neill vorgetragene Rebellion gegen die Eltern lässt sich in keinem Interview 
beobachten. Lediglich eine Aussage von Frau Daublebsky weist darauf hin, dass sie 
sich im Alter von fünf Jahren gegen die Mutter aufzulehnen begann. 

Frau Daublebsky: „Und das war ja auch noch ‘n Grund warum ich zu Pflegeeltern ge-
kommen bin, weil ich dann halt auch gemerkt hab, dass ich (h) meine Mutter eigentlich 
ähm .. dass ich die so erziehen könnt. Also ich war dann auch ziemlich frech gewesen und 
so Sachen, also ich konnt dann praktisch über meine Mutter bestimmen und so. Und das 
war ja auch net so toll gewesen dann.“ (D 201-207) 

Der Widerstand Frau Reinkes und Herrn Cioleks richtet sich auch nicht gegen die Müt-
ter, sondern gegen störende Personen im nahen Umfeld, so etwa gegen den Stiefvater, 
den im Heim tätigen männlichen Erzieher. Anpassungsprobleme und Verhaltensauf-
fälligkeiten hingegen lassen sich in den Schilderungen von Frau Adam und Herrn Cio-
lek beobachten. Letzterer sieht sich keinerlei elterlichen Kontrolle gegenüber, wobei 
hier festgehalten werden muss, dass die Mutter von Herrn Ciolek eine körperliche Be-
hinderung aufweist, der geistig behinderte Vater nicht zu Hause lebt und Herr Ciolek 
sein Verhalten eher als Antwort auf das vernachlässigende und brutale Verhalten des 
Stiefvaters versteht. Frau Adam berichtet von ihrer jüngeren Schwester, die mit der 
häuslichen Lebenssituation nicht zurecht kam und mit auffälligem Verhalten reagierte. 
Ihre Schulleistungen sinken enorm ab, sie schwänzt die Schule und macht erste Drogen-
erfahrungen, geht im Alter von zwölf Jahren auf Trebe. Dieses Verhalten lässt sich als 
Fluchtverhalten gegenüber der Lebenssituation verstehen, eine Reaktion, die auch der 
Bruder Frau Adams pflegt, indem er sich gezielt neue Bezugspersonen und Abstand zur 
Familie sucht. Herr Ciolek selber nutzte des Öfteren die Gelegenheit, sich der Situation 
zu Hause zu entziehen, indem er seinen behinderten Vater in der Nachbarstadt besuchte 
und bei ihm übernachtete. Wohlgemerkt mied Herr Ciolek die familiäre Situation mit 
dem Stiefvater und der nichtgeistigbehinderten Mutter. Frau Daublebskys Fluchtver-
halten wiederum zeigt sich in dem Versuch, den Kontakt zur Mutter abzubrechen oder 
einfach nur in der verstärkten Suche und Hinwendung zu anderen Bezugspersonen, etwa 
Familienangehörigen, eine Reaktion, wie sie auch Frau Barlage verstärkt anwendet. 
Auffällig bleibt in diesem Zusammenhang auch, dass nahezu alle Kinder das Elternhaus 
sehr früh verlassen haben, wobei Frau Engels und Frau Meilgen diesen Schritt durchaus 
als eine Art Flucht charakterisieren. Eine besondere Form der Flucht, nämlich die in 
eine Traumwelt, bringen mehrere Interviewpartner zum Ausdruck. Das o.g. Leugnen 
der elterlichen Behinderung, die Wunschvorstellung, andere, nichtbehinderte Eltern zu 
haben, zeigt sich deutlich bei den Interviewpartnern, die auch von belastenden Momen-
ten in ihrem Kindheitsverlauf berichten, so etwa Frau Barlage, Frau Engels oder Frau 
Meilgen. 
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Frau Barlage: „...weil halt Vater Mutter Kind .. des – die Rolle, die hab ja ich jetzt mh net 
so erlebt in meiner Familie .. ich hab – ich hab viel als Kind in einer Traumwelt ge-lebt, da 
träumt man halt, weil man sich halt wünscht wie .. man hört dann am Pausenhof erzähln 
die Kinder ja der Papa so und die Mama so und des war ja net so, ich konnt ja einfach a 
net so von meiner Mutter sprechen, wie andre Kinder es von ihrer Mutter konnten und ich 
hab mir eigentlich dazu nie geäußert, aber hab irgendwie in so ‘ner Traumwelt dann gelebt 
für mich aber (-).“ (B 254-263) 

Die normale Entwicklung lässt ich in den Interviewäußerungen am häufigsten beo-
bachten. Frau Adam, Frau Barlage, Frau Meilgen, aber auch Frau Ludwig, Frau Gafron, 
Herr Nahm und Frau Reinke betonen, sich normal entwickelt zu haben. Gleichzeitig 
sind sich alle Interviewteilnehmer bewusst, dass ihre Lebensumstände eben nicht „nor-
mal“ waren, und so kommen etwa Frau Meilgen und Frau Engels zu dem Schluss, dass 
sie ein erhöhtes Engagement aufwenden mussten, um den Status der normalen Ent-
wicklung zu erreichen. 

Eine weitere Reaktion, die sich in einigen Interviews beobachten lässt, ist die 
Scham vor dem Umfeld. Frau Adam, Frau Barlage, Frau Daublebsky, Frau Engels, Frau 
Meilgen und Frau Reinke, aber auch die Adoptivkinder Frau Ohl und Herr Portscheller 
gehen defensiv mit ihrer Lebensgeschichte um, d.h., sie teilen nur wenigen Menschen in 
ihrem Umfeld die Tatsache der Behinderung ihrer Eltern mit. Oft reicht, so etwa von 
Frau Meilgen und Frau Engels geäußert, nur die Vermutung aus, das Umfeld könne 
negativ reagieren, um die Lebensgeschichte für sich zu behalten oder geschönt zu ver-
treten. So erzählt Herr Portscheller durchaus, dass er adoptiert wurde; dass seine Mutter 
eine geistige Behinderung aufweist, behält er allerdings für sich. Auch Frau Meilgen 
erzählt gelegentlich Freunden ihre Lebensgeschichte, wobei, je nach Vertrautheitsgrad, 
Elemente der Lebensgeschichte verheimlicht werden. Frau Engels und Frau Meilgen 
berichten von besonderen eigenen Ansprüchen an ihre Schulleistung, um nicht mit der 
Behinderung der Mutter in Verbindung gebracht werden zu können, bzw. dem Umfeld 
keinen Raum zu Mutmaßungen über ihre Entwicklung zu geben: 

Frau Engels: „Ich wollt es irgendwie immer net wahrhaben ... Und i- also als Kind hab i’ 
a’ nie gesagt, dass mei’ Mama jetzt geistig behindert ist, also des-des stand überhaupts net 
zur Debatte ... Irgendwie hab i’ mi’ net damit abfinden können, (leise) weiß a net ... Man 
hat sich a’ in der Schul’ dann immer am meisten angestrengt, dass man a bloß- also gute 
Noten hat, .. damit a niemand sagen kann du bist a’ blöd oder so, des-des hat man halt so 
drin als Kind und ja also- ... I’ hab a’ geackert und gelernt und g’tan bloß, dass meine 
Zeugnisse dann super ausgefallen sein.“ (E 358-367) 

Frau Barlage, Frau Reinke und Frau Ohl machen allerdings auch deutlich, dass es ihnen 
wichtig ist, als eigenständige Person wahrgenommen und akzeptiert zu werden, die Tat-
sache der geistigen Behinderung ihrer Eltern wollen sie nicht unmittelbar in Verbindung 
mit der Akzeptanz oder Ablehnung ihrer Person erleben. 

Diese strenge – oft belastende – Tabuisierung der eigenen Lebensgeschichte wirft die 
Frage auf, wie diese dem Umfeld gegenüber – erstmalig und ständig – präsentiert wurde 
und wird. Als begünstigend für das „coming out“, d.h., die eigene Lebensgeschichte das 
erste Mal einem anderen anzuvertrauen, und den späteren offenen Umgang mit der ei-
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genen Herkunft zu leben, lassen sich folgende Faktoren in den Äußerungen der Kinder 
festhalten: 

(Vertraute) Freunde: Frau Adam, Frau Meilgen und Frau Reinke äußern in ihrem 
Interview, dass es wichtig sei, einen engen Freund zu haben, dem man sich anvertrauen 
kann. Dies kann eine „beste Freundin“ sein, so etwa bei Frau Meilgen und Frau Adam, 
oder aber auch ein überschaubarer fester Freundeskreis, etwa die Clique bei Frau 
Reinke. Diese engen Freundschaften dienten den drei genannten Interviewpartnerinnen, 
ihre Lebensgeschichte das erste Mal zu erzählen. Begünstigend auf den späteren Um-
gang mit der eigenen Lebensgeschichte wirkt sich die positive Reaktion des Umfelds 
aus. 

Frau Meilgen: „Na so fing das irgendwie an, ne und da kann ich mich noch genau dran 
erinnern, wie schwer mir das gefallen ist was zu sagen, also die K. ist eigentlich meine 
Mutter. Weil man einfach mit verbunden hat, in Anführungsstrichen: ’Die ist geistig behin-
dert und dann denken die Menschen, du bist auch ‘n bisschen doof’; sag ich jetzt mal so.“ 
(M 926-932) 

(Allgemeine) Bekanntheit der Lebenssituation: Als förderlich für einen offenen Umgang 
mit der eigenen Lebensgeschichte zeigt es sich, wenn die Familiensituation im näheren 
Umfeld bekannt und akzeptiert ist. Dies ermöglichte den Kindern, einen offenen Um-
gang mit der eigenen Lebensgeschichte zu erlernen, bzw. sie schneller zu akzeptieren. 
Für Frau Barlage und insbesondere Frau Ludwig bedeutete die positive Einbindung der 
Familie ins dörfliche Umfeld und die Bekanntheit der Behinderung der Eltern eine 
Möglichkeit, die eigene Lebensgeschichte als weniger dramatisch zu erleben und im 
Umfeld offener zur Herkunft stehen zu können. Herr Ciolek, Frau Daublebsky und Herr 
Frank zeigen auf, dass die Akzeptanz der Lebensgeschichte durch das Umfeld auch in 
einem professionellen Betreuungsrahmen bestehen kann. 

Zunehmendes Alter: Mit wachsendem Alter und somit auch zunehmender Verarbe-
tung der eigenen Lebensgeschichte ist ein offensiveres Auftreten gegenüber dem Um-
feld zu beobachten. So lässt sich etwa aus den Äußerungen von Frau Adam, Frau Bar-
lage, Frau Engels und Frau Daublebsky ein größeres Selbstvertrauen im Umgang mit 
der Lebensgeschichte feststellen, wobei einige Interviewpartner darauf hinweisen, dass 
sie im Alter von ca. siebzehn Jahren soweit waren, vollständig zu ihrer Familienge-
schichte zu stehen. 

Frau Barlage: „Ich hab ja gesagt, als Kind hab ich mich für das Familienklischee geniert, 
hoffentlich weiß keiner und und irgendwann .. als Siebzehnjährige – man entwickelt sich ja 
– ich war dann einfach dazu gestanden, also ich hab mich nimmer geniert, weil ich bin ja 
andrer Mensch, ich hab a andre Persönlichkeit und man lebt ja dann a andres Leben ir-
gendwo...“ (B 334-339) 

Partnerschaft: Eine feste Partnerschaft bedeutete für viele Kinder die fast zwingende 
Notwendigkeit, die Familienkonstellation offen zu vertreten. Hierbei wurden verschie-
dene „Strategien“ angewandt, angefangen vom schnellen Einbeziehen des Partners in 
die Familiengeschichte bis hin zu einem Outing nach längerer Partnerbeziehung, deut-
lich bringt dies Frau Reinke zum Ausdruck. Sie sieht ihre jetzige Beziehung als zu 
„frisch“ an, um den Partner mit der geistigen Behinderung ihrer Mutter zu konfrontie-
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ren. Eine beginnende Partnerschaft wurde aber für alle Interviewpartner zur Notwen-
digkeit sich im Sinne der eigenen Lebensgeschichte zu engagieren, was im Interview 
mit Frau Adam besonders deutlich wird: 

Frau Adam: „...-ich muss dazu sagen wo wa noch bei ihm gewohnt haben, bei dem Mann, 
hab ich ihn nicht mit hochgenommen, dass war mir so peinlich gewesen, also überhaupt 
das ganze, ja, drumherum so – dann mit dem und-und des war ebent nicht schön, weil ich 
hab mich geschämt für den und in dem Moment ooch für meine Mutter mit, ja und da hab 
ich das auch nie und so, ja und da hab ich mir ooch gedacht das wird nicht lange halten, 
wenn ich nicht jetzt irgendwas unternehme...“ (A 165-173) 

Äußerungen von Frau Meilgen, Frau Engels und Frau Barlage weisen auf eine Beo-
bachtung der Resilienzforschung hin, dass ein zurückhaltender und kooperativer We-
senszug den Kindern die Lebenssituation erleichtert. Alle drei Interviewteilnehmerinnen 
berichten, dass sie in ihrer frühen Kindheit eher zurückhaltend, also „easy children“ 
waren und sich so als wenig problematisch ihrem Umfeld und ihren Eltern dargestellt 
haben. 

Es lassen sich auch Punkte festhalten, die einen offenen Umgang mit der Lebensge-
schichte erschweren oder vermeiden. Frau Daublebsky, Frau Gafron, Frau Engels, Frau 
Meilgen, Herr Portscheller und Frau Reinke berichten über eine Scheu vor einer negati-
ven Reaktion des Partners oder enger Freunde auf die offenbarte Lebensgeschichte. 
Auch Negativerfahrungen, also bereits erfahrene negative Reaktionen auf die eigene 
Lebensgeschichte, wirken sich hinderlich auf einen offenen Umgang aus. Frau Adam 
und Frau Reinke berichten, dass sich enge Freunde von ihnen abgewandt hatten, nach-
dem sie von der geistigen Behinderung der Mütter erfuhren. Frau Meilgen gibt in ihren 
Aussagen einen Hinweis darauf, dass eine Negativerfahrung die Offenheit im Umgang 
mit der Lebensgeschichte nachhaltig beeinflusst, Frau Barlage und Frau Engels etwa 
vermieden aus Angst vor negativen Reaktionen, ihre Lebensgeschichte offen zu vertre-
ten. 

Auf die Frage, welche Unterstützung die Kinder gerne erfahren hätten, werden in 
den Äußerungen zwar konkrete Hilfen im Alltag genannt, so etwa eine Strukturierung 
des Familienalltages, mehr Harmonie im Familienleben; vor allem wird aber der 
Wunsch nach finanzieller Unterstützung geäußert. Durch den Kontakt zu Einrichtungen 
und Ämtern erhielten die Familien oft erstmalig Information über Fördermöglichkeiten, 
insbesondere in finanzieller Hinsicht. Frau Barlage merkt an, dass eine frühere Unter-
stützung, etwa durch die Lebenshilfe, die finanzielle Situation hätte verbessern können 
und die Großmutter in ihrem Engagement für die Großfamilie hätte entlastet werden 
können. Frau Adam und Frau Barlage monieren in diesem Zusammenhang die man-
gelnde Kooperation der zuständigen Ämter, so wurden keine Hilfen und Informationen 
angeboten, Anträge auf finanzielle Unterstützung zu lange bearbeitet. An diesem Punkt 
zeigt sich deutlich, dass die erwünschte Hilfe weniger auf die Behinderung der Eltern 
zielte, als vielmehr mit den Rahmenbedingungen der Familien zusammenhing. Die re-
trospektiv geäußerten Wünsche werden von den Kindern allerdings relativiert. So wird 
die Behauptung aufgestellt, dass eine Unterstützung zwar hilfreich gewesen wäre, den-
noch ihr Ausbleiben nicht so tragisch gesehen wird. Dennoch werden, beruhend auf der 
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bisherigen Lebenserfahrung, Wünsche geäußert, die noch einmal zum Ausdruck 
bringen, dass die vorhandenen Strukturen und erzieherischen Maßnahmen in den 
Familien nicht immer ausreichend ausgeprägt waren, so bei Frau Herr Ciolek und 
Frau Adam zu beobachten: 

Frau Adam: „-Ach so ja, jaa. Das ist mir jetzt nicht eingefallen, aber manchmal da 
hab ich mir gewünscht ebent, weil meine Mutter hat mir doch nie Vorschriften ge-
macht, wa un-und die hat mir ebent freien Lauf gelassen. Genauso wie sie es bei mei-
ner Schwester macht, ja. Also ich hab mir manchmal gewünscht, dass sie mir – das sie 
Mutti sagt, jetzt bleibst du zu Hause und jetzt äh-äh (h) ich wollte-ich hab mir ebent 
mein, mir ooch Eltern gewünscht, die mir-die mich mal ‘n bisschen .. kontrollieren (...) 
So was hab ich mir auch mal gewünscht, dass meine Mutti mich mal .. um mich viel-
leicht mal ‘n bisschen mal, was sagt oder so, ja. Hat se ja nicht. Oder mal drückt oder 
mal so, ja. (leise) Hat mir auch mal gefehlt. Das hab ich mir vielleicht mal gewünscht, 
dass se mal sagt, du bist heut um zehn zu Hause oder oder du gehst da jetzt nicht hin .. 
Das hab ich mir manchmal so gewünscht ... Das-das würde sich ein Kind bestimmt nie 
wünschen (kurzes Lachen).“ 
(A 1950-1970) 

5.5 Fünfte Themengruppe: Heutige Lebenssituation und 
Zukunftsvorstellung 

Die aktuelle Lebenssituation der Kinder weist, wie auch ihre Zukunftsvorstellun-
gen, durchaus gesellschafts- und alterstypische Erscheinungsformen auf. So beto-
nen mit Ausnahme von Frau Meilgen die Kinder ausdrücklich, dass sie sich nicht 
von Kindern nichtbehinderter Eltern unterscheiden (wollen). Die Äußerungen las-
sen eine Typisierung der Untersuchungspopulation in drei Gruppen zu. Die erste 
Gruppe besteht aus den nichtbehinderten Interviewpartnern im jungen Erwachse-
nenalter, die zweite Gruppe bilden die nichtbehinderten Interviewpartner im mittle-
rem Erwachsenenalter und die dritte Gruppe wird schließlich von den Interview-
partnern mit einer eigenen geistigen Behinderung gebildet. 

Die Gruppe der nicht- oder lernbehinderten jüngeren Interviewpartner weist in 
ihrer Lebensgestaltung und den Plänen für den weiteren Lebensverlauf eine durch-
aus altersgemäße Position auf. Alle jüngeren Interviewpartner sind mit dem Aufbau 
ihres beruflichen Werdeganges beschäftigt und suchen ihren Platz in der Gesell-
schaft, dazu gehören auch die zum Teil noch recht vagen Vorstellungen über eine 
spätere Familiengründung, es zeigen sich auch Überlegungen zur Wahl des Wohn-
ortes, der Partnerwahl und der Familienplanung. 

Die Gruppe der „älteren“ nichtbehinderten Interviewpartner zeigt ebenfalls eine 
altersgerechte Vorstellung über den weiteren Lebensverlauf. Sie setzen ausnahms-
los auf eine Bewahrung der momentan gegebenen Lebensgestaltung; diese Konti-
nuität umfasst sowohl die berufliche Situation als auch den Familienalltag und die 
Beziehung zu den Eltern; Dazu gehört es auch, das aktuelle Engagement für die 
Eltern zu bewahren. 
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Interviewer: „Hatten Sie mal überlegt, Ihre Mutter im Alter nach Hause zu holen?“ 

Frau Engels: „Nein.“ 

Interviewer: „Nicht?“ 

Frau Engels: „Nein, dass könnt-“ 

Interviewer: „-Wäre das eine zu große Belastung?“ 

Frau Engels: „Ja, erste Mal muss i’ voll arbeiten, also – und zweitens würd i’ das nervlich 
nicht verkraften, i-ich würd’s nicht bringen, des ist – ich hab’s übers Wochenende und 
wenn-wenn i’ Urlaub hab, dann mal a Woch’, aber .. du hast keine ruhige Minute net. Du 
musst immer mit ihr beschäftigen, du kannst gar nichts machen ... Und trotzdem-ah tat 
ich’s nicht machen.“ (E 149-161) 

Die Gruppe der Interviewpartner mit einer geistigen Behinderung lebt in einem 
isolierten Behindertenmilieu, bestehend aus Werkstätten und Wohnheimen; Sie äußern 
aber durchaus Vorstellungen über die weitere Ausgestaltung ihres Lebens, wobei offen 
bleibt, ob die Zukunftsvorstellungen tatsächlich die der Interviewpartner sind oder die 
Vorstellungen des betreuenden Umfeldes. Die Äußerungen zur weiteren Zukunft 
umfassen die gleichen Themen wie in der Gruppe der nichtbehinderten Interviewpartner 
auch, so äußern Herr Frank, Frau Gafron und Herr Nahm ihre Wünsche, Familien zu 
gründen, sich beruflich zu verändern oder eine andere Wohnsituation zu finden. In den 
geäußerten Wünschen tritt allerdings auch offen zu Tage, dass sich die Interviewpartner 
sehr wohl ihrer eingeschränkten Lebenssituation bewusst sind. So werden Wünsche 
über Wohnsituation, Berufswahl und besonders in Hinblick auf die Familiengründung 
fast im selben Atemzug relativiert und unter Angaben von Gründen der Kontinuität der 
aktuellen Lebenssituation oder aus finanziellen und praktischen Gründen, so etwa den 
Verlust des Wohnheimplatzes, geopfert. Deutlich äußert sich dies in den Befragungen 
von Frau Gafron, Frau Heinze und Herrn Frank: 

Interviewer: „Mhm. Hätten Sie denn gerne eine Familie, mit Kindern?“ 

Herr Frank: „Nee.“ 

(...) 

Interviewer: „Aber warum nicht?“ 

Herr Frank: „.. wenn i Kinder haben da muss ich im Wohnheim ja raus da.“ 

Interviewer: „Ach weil Sie da raus müssen.“ 

Herr Frank: „Sie wissen ja, wie das ist.“ (F 360-381) 

Die Kontinuität der aktuellen Lebensgestaltung ist dennoch ein herausragender Punkt. 
In Wohnheimen und Werkstätten erfahren die Befragungspartner mit geistiger 
Behinderung einen vertrauten Rahmen, hier haben sie ihre Freunde und sind akzeptiert. 

Als auffällig zeigt sich, dass insgesamt fünf der zehn nichtbehinderten 
Interviewpartner in pflegerischen und/ oder sozialen Berufen tätig sind, wobei hier 
fraglich bleibt, ob ein Zusammenhang der Berufswahl mit den Kindheitserfahrungen 
und dem frühen Kontakt zu pädagogischen und sozialen Berufen besteht, oder vielmehr 
die meisten Interviewpartnerinnen der immer noch vorherrschenden geschlechter-
typischen Berufswahl gefolgt sind; So ist Frau Meilgen Krankenschwester, Frau Adam 
lernt Altenpflegerin, Frau Daublebsky Heilerziehungspflegerin, Frau Ohl Zahnarzt-



194 

helferin und Frau Reinke Erzieherin. Der Versuch, einen Bezug zwischen der 
Berufswahl und der Lebensgeschichte herzustellen, wurde allerdings nur von Frau 
Daublebsky und Frau Reinke positiv beschienen. Sie vermuten, aufgrund ihres frühen 
Kontaktes zu behinderten Menschen auch Interesse und Gefallen an diesem Berufsweg 
gefunden zu haben. Alle anderen Kinder führen durchaus praktische Gründe für ihre 
Berufswahl an und weisen den Zusammenhang zwischen der Behinderung der Eltern 
und der sorgenden Tätigkeit im Beruf von sich; Andererseits wird in den Berichten aber 
die Überzeugung der Kinder klar, den Umgang mit behinderten Menschen und somit 
den Umgang mit Menschen aus Randgruppen unserer Gesellschaft erlernt zu haben. 
Dieser Meinung schließen sich Frau Adam, Frau Barlage, Herr Ciolek, Frau 
Daublebsky, Frau Engels, Frau Meilgen an, wobei Frau Barlage und Frau Engels dieses 
Verhalten als eine moralische Grundhaltung verstanden wissen wollen. Frau Reinke ist 
der Überzeugung, dass diese Fähigkeit durchaus auch von ihrem Umfeld erlernt werden 
kann, so müssen sich ihre Freunde auf ihre Mutter und deren Mitbewohnerinnen 
einstellen. Sie bringt hier auch sehr deutlich den Perspektivwechsel zum Ausdruck, der 
im Umgang mit geistig behinderten Menschen notwendig ist. Die Fähigkeiten und 
Möglichkeiten der Behinderten sind der Maßstab des Handelns der Nichtbehinderten. 

Die Thematik der Behinderung wurde und wird auch auf die eigene Person und die 
eigenen Kinder bezogen, Frau Adam, Frau Barlage, Frau Daublebsky, Frau Meilgen 
und auch Herr Portscheller stellen fest, dass sie diese Frage beschäftigt habe, dies aber 
nicht zu einer bestimmenden Frage in ihrem Leben wurde. Höhepunkt dieser Überle-
gungen bildet wohl die Zeit der Pubertät, in der die Kinder ihre Persönlichkeit verstärkt 
definieren, sich an ihren Eltern und Bezugspersonen orientieren oder sich abgrenzen. 
Geschürt wurden diese Ängste durch die geäußerten Mutmaßungen über den Entwick-
lungsstand durch das Umfeld etwa bei Frau Daublebsky und Frau Adam. Deutlich 
wurde ja bereits auf die Reaktion der gesteigerten Leistung als Antwort auf die eigene 
Angst und die Vermutung des Umfeldes hingewiesen. 

Eine mögliche Behinderung der eigenen Kinder, wie hier geschildert, würde von 
den Interviewpartnern überwiegend akzeptiert werden. Lediglich Frau Daublebsky und 
Herr Portscheller sehen diese Frage kritisch und somit die Möglichkeit der Beeinflus-
sung der eigenen Familienplanung. Frau Barlage, Frau Engels und Frau Meilgen be-
richten, dass sie vor der eigenen Schwangerschaft sich bezüglich der Möglichkeit einer 
Vererbung ärztlichen Rat eingeholt haben. Und auch die jüngeren Interviewteilnehmer, 
Frau Daublebsky und Herr Portscheller, betonen den Entschluss, vor der Familiengrün-
dung einen ärztlichen Rat einzuholen. 

Der heutige Kontakt zu den Eltern ist in seiner ganzen Bandbreite zu beobachten, 
von einer alltäglichen Sorge um die Eltern und Einbindung in den Alltag bis hin zu ei-
nem vorsichtig geäußerten Wunsch, den Kontakt abzubrechen. Insbesondere Frau Krü-
ger erweckt den Eindruck, dass sie den Kontakt zu ihrer Mutter nicht missen würde, da 
dieser sie sichtbar sehr belastet. 
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Frau Ohl, die den bestehenden Kontakt mit dem Charakter einer Pflichterfüllung 
belegt, sucht Kontinuität in der Beziehung zu ihren Eltern, wobei hier die Motivation 
darin liegt, zu vermeiden, dass die Eltern in ihrem Leben eine noch größere Rolle spie-
len. So wird der als problematisch empfundene Kontakt zu den Eltern auf dem aktuellen 
Status gehalten, um einerseits eine Intensivierung der unangenehmen Situation zu ver-
meiden, zum anderen wird Frau Ohl so ihrem moralischen Handeln und ihren Wertvor-
stellungen gerecht. In den Äußerungen wird deutlich, dass insbesondere die Adoptivel-
tern hier noch einzig motivierende Kraft sind. Eine tägliche Sorge und täglicher Kontakt 
zu den Eltern lässt sich bei Frau Adam, Frau Barlage und Frau Ludwig beobachten, die 
Mütter sind in ihren Alltag fest eingebunden. Für Frau Ludwig nehmen die Eltern eine 
zentrale Position im Alltag ein, die Eltern erfüllen ja durchaus die Elternrolle. Frau 
Barlage hat ihre Mutter als „drittes Kind“ im Alltag integriert, auch mit eigenen Pflich-
ten und Anteilen im Familienleben. Dabei hat sich, aus der Notwendigkeit des Todes 
der Großmutter und dem Wegfall der Versorgungsperson, die Familienstruktur umge-
kehrt. Die spiegelbildliche Familienhierarchie zeigt sich auch bei Frau Adam, der die 
Sorge um ihre Mutter Verpflichtung und Belastung zugleich ist. Alle anderen Inter-
viewpartner pflegen einen mehr oder weniger regelmäßigen Kontakt zu ihren Eltern, 
ohne dass diese bestimmende Personen und ihre Anliegen bestimmende Elemente des 
Alltags sind. Frau Reinke, die auch eine Beibehaltung des Kontaktes zu ihrer Mutter 
wünscht, sieht sich nicht durch die Hilfsbedürftigkeit der Mutter gebunden. Sie kann 
sich aus privater oder beruflicher Initiative räumlich von ihrer Mutter entfernen, die 
Versorgung der Mutter wird durch die betreuende Einrichtung gewährleistet. 

Die Trennung der Kinder von ihren Eltern wurde meist deutlich durch den Auszug 
der Kinder in eine eigene Wohnung dokumentiert. Auffällig dabei ist die frühe Selbst-
ständigkeit der Kinder, die so auch deutlich durch die Kinder dokumentiert wurde. Dies 
geschah meist aus der Notwendigkeit, der belastenden Lebenssituation zu entfliehen, so 
bringen Frau Meilgen und Frau Adam die Entscheidung des frühen Auszugs deutlich 
auf den Punkt: 

Frau Meilgen: „... na, als ich nachher begriffen hab und dachte bloß, oh Gott, du musst 
hier irgendwie raus, das gibt’s ja gar nicht, ne, du kannst ja nie jemanden erzählen was in 
deiner Familie wirklich passiert ist, ja.“ (M 441-444) 

Die Kinder wurden auch durch Institutionen dazu gedrängt, auszuziehen, so etwa unter 
finanziellen Gesichtspunkten (Frau Adam) oder in Folge eines in Hilfeplangesprächen 
organisierten Lebens. Die Notwendigkeit der eigenen Ausgestaltung des Trennungspro-
zesses wurde dabei außer Acht gelassen, dies merkt Frau Reinke kritisch an. Zwar sieht 
sie es heute als positiv an, selbstständig in einer eigenen Wohnung zu leben, bemängelt 
aber, dass sie kaum Zeit gefunden habe, sich abzunabeln und ihren eigenen Rhythmus 
im Trennungsprozess zu finden, sie fühlte sich vom Jugendamt gedrängt. Ein bedächti-
ger und gelungener Trennungsprozess zeichnet sich bei Frau Reinke ab, der Rhythmus 
im Kontakt zur Mutter wird neu bestimmt. Sie hat eine eigene Wohnung und sucht nun, 
nachdem sie anfangs ihre Mutter fast täglich besuchte, einen Besuchsrhythmus, der ihr 
erlaubt, ihre Selbstständigkeit auszuleben. 
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In der Darstellung der eigenen Persönlichkeit zielen die Kinder aber auch auf eine 
Überzeugung, früh verantwortungsbewusst, tatkräftig, zielbewusst und selbstbewusst 
gewesen zu sein. Diese Überzeugung teilen sowohl die älteren Interviewpartner Frau 
Meilgen und Frau Barlage als auch die jüngeren Interviewteilnehmer Frau Reinke, Frau 
Daublebsky und Frau Adam. Letztere behaupten zudem, dass sie dieses frühe Selbst- 
und Verantwortungsbewusstsein als einen Vorteil oder Vorsprung zu gleichaltrigen 
Frauen in ihrem Alter sehen, wogegen Frau Reinke die Vermutung aufstellt, der Vorteil 
der Selbstständigkeit halte sich mit der besseren materiellen Situation Gleichaltriger die 
Waage. 

Frau Adam: „Nee, eigentlich nicht. Ich find das mehr – ich hab ein Vorteil, sag ich mal, 
ich hab ja auch viele Freundinnen die in dem Alter sind, wa un-und ich seh’s mal so an 
meiner Klasse, die sind ja auch so alt wie ich und die wohnen zu Hause und wenn ich 
manchmal höre, wie die erzählen, ja, die wohnen zu Hause, die (h) kriegen alles in Arsch 
gesteckt (kurzes Lachen), sag ich mal so-ist ja so, ja...“ (A 1676-1682) 

Zwölf der Interviewpartner lebten zum Zeitpunkt der Befragung in einer Beziehung, 
also Ehe, Partnerschaft oder Freundschaft; Drei der Interviewpartner haben eigene Kin-
der. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Rolle die Tatsache der geisti-
gen Behinderung der Eltern spielt. Drei der vier (Enkel-) Kinder wissen von ihrer 
Großmutter mit geistiger Behinderung, wobei die Kinder von Frau Barlage ein gutes 
Verhältnis zur Großmutter pflegen; allerdings weniger in einem Enkel-Großmutter Ver-
hältnis, sondern eher freundschaftlich. Diese Beziehung ist weitgehend problemlos und 
spiegelt die Haltung in der Behandlung der behinderten Mutter im Alltag der Familie 
vollends wider. Die Tochter von Frau Engels hingegen meidet ihre Großmutter, hat 
Angst vor ihr. Hier vermutet die Interviewpartnerin auch, dass sie sich aufgrund der 
belasteten Situation nicht immer mit aller Aufmerksamkeit um ihr Kind habe kümmern 
können. In einer Art familiärer Tradition erfährt auch die Tochter die familiäre Lebens-
situation unter negativen Vorzeichen, weiß sich allerdings besser auf Distanz zu dieser 
Situation zu begeben als die Mutter. In einer familiären Tradition wächst auch die fünf-
jährige Tochter von Frau Meilgen auf, sie erlebt die gleiche verschobene Familienge-
schichte wie schon ihre Mutter, d.h., sie lernt die leibliche Großmutter nicht als ihre 
Großmutter kennen. Frau Meilgen sieht darin ein Problem, so möchte sie ihre Tochter 
nicht anlügen und ihr die Wahrheit sagen. In welcher Form dies stattfinden soll, spielt in 
den Überlegungen von Frau Meilgen eine wichtige Rolle, zumal sie äußert, dass sie 
aufgrund ihrer Lebensgeschichte ihrer Tochter immer ein geregeltes und harmonisches 
Familienleben hat bieten wollen; Dies war schließlich auch Anlass für einen besonderen 
Anspruch in der Partnerwahl. Grundlegende Bedingung scheint ohnehin zu sein, dass 
die Lebensgeschichte von den Partnern positiv aufgenommen und ein positives Verhält-
nis zu den Eltern aufgebaut wird, und, wie die Erzählungen von Frau Barlage und Frau 
Adam zeigen, die Lebenspartner durchaus mit in die Versorgung der Eltern mit einbe-
zogen werden können. 

In der Beurteilung der eigenen aktuellen Lebenssituation ziehen die Kinder i.d.R. 
ein eher positives Fazit und trennen diese deutlich von der Vergangenheit. Der Umgang 
mit ihrer Lebensgeschichte fällt ihnen heute wesentlich leichter, sie stehen dazu, wenn 
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auch defensiv, und können sie vertreten, was einen Wandel zur Kindheit darstellt. Auf-
fallend sind dabei die oft vehementen Äußerungen, mit der Vergangenheit abgeschlos-
sen zu haben, bzw. diese verarbeitet zu haben. 

Frau Meilgen: „...aber so sonst, ich muss darüber auch nicht mehr reden, es belastet mich 
nicht mehr. Also es ist eigentlich ‘ne Sache, die irgendwo abgeschlossen ist und wo ich 
denn halt mal manchmal drüber nachdenke, wenn jetzt irgendwas ist, ne. Aber im Grunde 
genommen, kann ich nicht sagen, dass mich das irgendwie noch doll belastet, jetzt nicht 
mehr. Es ist nicht mehr, es ist, es ist entfernt und deswegen kann ich, denk ich jetzt auch 
offener drüber reden und mach es auch.“ (M 1239-1246) 

In der retrospektiven Bewertung der eigenen Kindheit wünschen sich einige Kinder ein 
prinzipiell anderes Leben. So hätten Frau Adam, Herr Frank, Frau Heinze und Frau 
Meilgen sich normale, d.h. nicht behinderte Eltern gewünscht, ohne die damit verbun-
denen Probleme. Frau Meilgen und Frau Barlage erweitern diesen Wunsch, wobei die-
ser weniger der war, eine nichtbehinderte Mutter zu haben, denn eine normale Familie. 
Dieser Wunsch nach einer normalen Familie, bestehend aus Vater, Mutter, Kind, in der 
alle gesund und nichtbehindert sind, in der der Familienalltag geregelt abläuft und keine 
Belastung aufweist, wurde von Herrn Ciolek, Frau Engels und auch von Frau Adam 
geäußert. 

Wünsche über einen wesentlich anderen Verlauf der Kindheit werden nicht von al-
len Interviewpartnern geäußert. So sehen Frau Daublebsky, Frau Gafron, Frau Ludwig, 
Herr Nahm und Frau Reinke zwar durchaus Ereignisse in ihrem Leben, die möglicher-
weise hätten anders laufen können, dennoch empfinden sie diese als nicht so tragend, 
dass sie sich einen prinzipiell anderen Verlauf der Kindheit oder einzelner Elemente 
ihrer Lebensgeschichte wünschen würden. 

In der rückblickenden Bewertung der eigenen Kindheit scheint die Wahrnehmung 
eines positiven Lebenslaufes weniger mit den erfahrenen Belastungen zusammenzuhän-
gen als mit der Möglichkeit, die Lebensgeschichte zu verarbeiten. Insgesamt lässt sich 
aus den Interviewäußerungen festhalten, dass acht Kinder ihre Kindheit als prinzipiell 
gut, sieben als problematisch bis dramatisch schlecht bezeichnen, wobei diese Aussagen 
unabhängig von einer eigenen geistigen Behinderung gemacht werden. Bei einem 
Großteil der Interviewpartner ist eine sehr differenzierte und zugleich ambivalente Be-
urteilung der Kindheitserlebnisse zu beobachten. Die differenzierte Betrachtungsweise 
zeigt sich in der Bewertung von Ereignissen, in denen die Kinder positive und negative 
Elemente aufweisen können und diese gegeneinander aufrechnen. Eine ambivalente 
Beurteilung zeigt sich immer wieder in den Interviews, in denen Ereignisse und Perso-
nen oft widersprüchlich bezeichnet werden. So ist zum Beispiel das Verhältnis zu den 
Eltern immer wieder einer sehr wechselnden Bewertung ausgeliefert, ich verweise an 
anderer Stelle auf die Schwierigkeiten, die Eltern zu benennen. 
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5.6 Sechste Themengruppe: Behinderung der Eltern – Stellungnahme 
zur Elternschaft 

In der Benennung der Behinderung der Eltern fällt auf, dass insbesondere die jüngeren 
Interviewpartner Schwierigkeiten haben, diese zu beschreiben. So können sie zwar sehr 
genau die Folgen für den Alltag benennen und auch einzelne Merkmale der Behinde-
rung aufzeichnen, ein ganzheitliches Bild der Behinderung, eine Ursache und einen 
Namen zu nennen, ist jedoch nicht möglich. Die Beschreibung und Klassifizierung der 
Behinderung der Eltern findet dabei über vorhandene oder nichtvorhandene lebensprak-
tische Fähigkeiten, vor allem aber über die Kenntnisse der Kulturtechniken statt, ein 
Hinweis darauf, dass vor allem die eigene (schulische) Entwicklung eine Einordnung 
der elterlichen Fähigkeiten ermöglicht. Während die wenigsten jüngeren Kinder die 
Entstehung der Behinderung nachvollziehen können, sind sie teilweise in der Lage, eine 
positive oder nachteilige Entwicklung der Eltern zu skizzieren, so von Herrn Ciolek, 
Frau Daublebsky, Frau Adam und Frau Reinke geschehen. 

Die älteren Interviewpartner können wesentlich präzisere Beschreibungen der Be-
hinderungen ihrer Eltern abgeben, wissen i.d.R. auch um die Ursache der elterlichen 
Behinderung, so etwa frühkindliche schweren Erkrankungen, Frühgeburten, Rhesus-
faktorunverträglichkeiten während der Schwangerschaft etc. Deutlich wissen sie auch 
die Behinderung von anderen Belastungen – etwa einer psychischen Erkrankung – zu 
trennen, so bei Frau Barlage deutlich nachzulesen. Eine Charakterisierung der Behinde-
rung findet so nicht zentral über das Beherrschen von Kulturtechniken, sondern sehr 
viel diffiziler über eine Einschätzung der alltagspraktischen Fähigkeiten, der die Behin-
derung beeinflussenden Faktoren im Umfeld und letztlich der Entwicklung der elterli-
chen Behinderung, statt. 

Altersübergreifend zeigt sich hingegen, dass sich die Behinderung der Eltern und 
das daraus folgende Verhalten für einige Kinder als problematisch zeigte, so berichten 
Frau Adam, Frau Barlage, Frau Daublebsky, Frau Engels, Frau Heinze, Herr Krüger 
und Frau Ohl, dass sie das elterliche Verhalten gelegentlich störte. Eine mangelnde Re-
alisierung sowohl der elterlichen als auch der eigenen Behinderung ist bei den Kindern 
mit einer eigenen geistigen Behinderung zu beobachten. Eine Ausnahme stellt hier Frau 
Gafron dar, der Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als behinderte Frau widme 
ich mich später. Auch die Adoptivkinder geben nur eine begrenzte Beschreibung der 
elterlichen Behinderung, sie zeigen eine Sichtweise von geistiger Behinderung, wie sie 
bei Menschen unserer Gesellschaft ohne näheren Kontakt zu Menschen mit geistiger 
Behinderung zu beobachten ist. 

In der Haltung zur Elternschaft geistig behinderter Menschen, – also einer auf den 
eigenen Erfahrungen fußenden behindertenpolitischen Stellungnahme – lassen sich bei 
den Interviewpartnern Aussagen festhalten, die eine Behinderung oder Beeinträchtigung 
der Eltern (aber auch eine mögliche eigene Behinderung) ausreichend realisiert haben. 
Die Haltung in dieser Frage scheint letztlich eine altersspezifische zu sein, die älteren 
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Interviewteilnehmerinnen (30-44 Jahre) lehnen eine Elternschaft kategorisch ab, wäh-
rend die Jüngeren (17-20 Jahre) sich durchaus dafür aussprechen. 

Die Befürwortung der Elternschaft durch die jüngeren Interviewpartner kann auf 
zwei Gründe zurückgeführt werden. Zum einen haben die Kinder das gesamte Ausmaß 
ihrer Belastung noch nicht einschätzen können, bzw. haben noch keinen kritischen Ab-
stand gewonnen, zum anderen haben sie im positiven Sinne erfahren können, dass es 
pädagogische Hilfsmöglichkeiten, etwa durch das Jugendamt, gibt. Dabei sehen die 
Befürworter der Elternschaft durchaus auch deren Problematik und folgern daraus eine 
Notwendigkeit einer Betreuung, wobei die Hilfsangebote nach Aussagen der Kinder 
eine Betreuung in finanzieller Hinsicht; bei einer körperlichen Beeinträchtigung auch im 
Haushalt und letztlich auch eine Beratung von Behinderten in der Entscheidung über 
eine Schwangerschaft bedeuten. Frau Adam und Frau Daublebsky erfassen allerdings 
auch die Bedrohung der kindlichen Entwicklung bei ausbleibender Unterstützung. So 
sieht Frau Daublebsky die Möglichkeit einer Fremdplatzierung aus eigener Erfahrung 
auch als akzeptable Lösung. Frau Reinke, die diese unterstützte Elternschaft erfahren 
konnte, unterstreicht sowohl die Haltung pro Elternschaft, allerdings auch die Notwen-
digkeit einer Unterstützung. 

Frau Reinke: „Ja meine Mutter hatte ja Unterstützung, das ist es ja .. Also ich weiß nicht, 
wie’s ist, wenn ‘ne Mutter keine Unterstützung bekommt, wie das Kind dann aufwachsen 
wird. Ob die Mutter damit fertig wird oder so, kann ich nicht sagen .. Aber weiß ich nicht, 
man kann sich ja dann irgendwo die Hilfe suchen. Aber ich schätz mal, dass Behinderte ja 
nicht alleine leben, dass die immer ‘ne Unterstützung haben .. Da glaub ich fest dran ... 
Also, weiß ich nicht, ich könnte nicht in irgendeinen Haushalt stecken und sagen, komm das 
ist jetzt dein Leben versuch es mal, würd ich nie machen. Da wär meine Mutter nie bereit 
zu.“ (R 1191-1201) 

Die älteren Interviewpartnerinnen Frau Barlage, Frau Engels und Frau Meilgen, die eine 
Elternschaft eher ablehnen, zeigen eine differenziertere Betrachtung dieser Lebenssitu-
ation, entscheiden sich aber aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus gegen eine Famili-
engründung. Als Argumente dienen hierbei die Tatsachen, dass behinderte Menschen 
oft mit ihrem eigenen Leben überfordert zu sein scheinen, kaum Verantwortung für an-
dere Menschen übernehmen können, die Gefahr einer möglichen eigenen Behinderung 
des Nachwuchses bzw. mangelnde Förderung der Kinder und der enorme Kraftaufwand 
und die Belastung für das Umfeld. Dabei akzeptieren alle drei Töchter durchaus die 
generelle rechtliche Gleichstellung und Bedürfnisse von Behinderten. 

Frau Engels: „I’ mein, wenn’s jetzt a Freundschaften haben wie man’s oft sieht und so, 
dass sie halt Händchen haltend gehen, das ist ja alles gut und recht, aber das dann a’ noch 
Kinder kommen, für des- für des bin i’ net. Weil- weil die Behinderten werden ja mit ihnen 
selber schon kaum fertig, die haben selber so viel Probleme, wie sollen’s denn auch noch 
mit ‘nem Kind fertig werden und vor allen Dingen das Kind .. es fürs Leben so stärken so 
und des-des können die doch garnet .. Das muss ja dann a’ wieder jemand anders über-
nehmen .. bloß wer soll’s übernehmen(?) .. I’ kann mir das net vorstellen.“ (E 983-992) 

Die Adoptivkinder Herr Portscheller und Frau Ohl sehen eine Gefährdung der Kinder 
für gegeben und lehnen deshalb die Elternschaft ab. Zwar ist ihnen bewusst, worin eine 
mögliche Gefährdung der Kinder bestehen kann, gleichzeitig zeigen beide eine Un-
kenntnis in der Einschätzung der Fähigkeiten von Menschen mit einer geistigen Behin-
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derung. Im Falle einer Schwangerschaft befürworten beide eine Adoption der Kinder, 
um somit den Kindern bessere „Chancen“ für den weiteren Lebensweg zu ermöglichen, 
präferieren also die eigene Lebensgeschichte als optimale Lösung. 

5.7 Zusammenfassung der themenorientierten Auswertung 

Die erste an Kernthemen orientierte Betrachtung der Biografien zeigt eine starke Orien-
tierung der Schilderungen an der aktuellen Lebenssituation und der Darstellung der ei-
genen Person der Kinder. Gleichzeitig zeigt die retrospektive Darstellung der Lebensge-
schichten Schwierigkeiten, die Biografien der Eltern zeigen sich als brüchig und wirken 
sich auch auf die Lebensläufe der Kinder aus. Die Dokumentation der kindlichen Le-
bensläufe ist stark lückenhaft, das Nachspüren nach Ereignissen und Begründungen im 
Leben der Kinder zeigt sich an einigen Stellen als unüberwindbare Hürde. Dennoch 
belegen die Kinder durch ihre Rolle als Datenlieferanten die Intention der methodischen 
Anlage dieser Studie, sie zeigen sich als wahre Experten für den eigenen Lebenslauf 
und den ihrer Eltern. Die Darstellung der Themen erfolgt detailliert und bei aller Sub-
jektivität oft überraschend analytisch. Die Reduzierung der dargestellten Themenfelder 
erfolgt letztlich auf Grundlage der vorliegenden Fachliteratur, verifiziert und falsifiziert 
die in ihr enthaltenen wesentlichen Erkenntnisse. 

In der Darstellung des familiären Alltags folgen die Kinder in ihren Schilderungen 
tendenziell den Deutungen der Fachliteratur, so zeigen sich in nahezu allen Familien 
angespannte sozioökonomischen Lebensbedingungen (vgl. Tymchuk 1999, 59; McGaw 
1995, 53; Kaminer et al. 1981,  41; Heighway et al. 1988, 25; Heber und Garber 1975, 
399; Hayman 1990, 1221; Halperin 1945, 14f.). Zur Frage der in der Fachliteratur häu-
fig genannten Vernachlässigung, des Missbrauchs und der Misshandlung lässt sich fest-
halten, dass sich diese Annahmen so nicht halten lassen. Physischer und sexueller Miss-
brauch durch Eltern mit einer geistigen Behinderung ist nicht die Regel. Interessant 
erscheint hingegen die Tatsache, dass Probleme in die bestehende Familie aus dem di-
rekten Umfeld „importiert“ wurden. Auch die Vernachlässigung der Kinder wurde nur 
in den Familien als problematisch geschildert, die keinerlei Unterstützung durch ein 
institutionelles oder familiäres Netzwerk erfahren haben. Überhaupt zeigt sich, dass sich 
nicht alle Familien in einem Multiproblemmilieu präsentieren, insbesondere dann nicht, 
wenn Großeltern sich für die Familien verantwortlich zeigten. 

Die nichtelterlichen Bezugspersonen, i.d.R. die Großeltern oder nahe Verwandte, 
treten kompensierend in Bezug auf die elterlichen Fähigkeiten, aber auch der emotio-
nellen Zuwendung auf, verhindern jedoch auch elterliche Kompetenz und Autonomie. 
Das Engagement der „benefecators“ bedeutet gelegentlich Rollenprobleme für Eltern 
und Kinder. Vereinzelt berichten die Kinder über Positionskämpfe der Mütter mit den 
Bezugspersonen. Angemerkt werden soll aber auch die „begrenzte Brauchbarkeit“ der 
nichtelterlichen Bezugspersonen. So werden insbesondere die Großeltern als zu alt be-
schrieben, institutionelle Rahmenbedingungen vermindern die Wirksamkeit eines Be-



201

ziehungsaufbaus zwischen Kindern und professionell Unterstützenden. Generell lässt 
sich aus der Befragung ableiten, dass für die Kinder akzeptable Bezugspersonen die 
Eltern ersetzen können. 

Das weitere soziale Netzwerk, Nachbarn, weitere Verwandte, vor allem Freunde 
und Mitschüler, können die Familie unterstützen, aber auch diskriminieren, beide Reak-
tionen werden von den Kindern geschildert. Generell lässt sich beobachten, dass eine 
positive Bestätigung der Lebenssituation und der Person des Kindes durch das Umfeld 
zentral hilfreich für die Verarbeitung der Lebensgeschichte ist (vgl. Booth und Booth 
1998, 82ff.). Im Zuge einer Ablehnung durch das Umfeld ist oft schon die Vermutung 
einer Ablehnung problematisch, was m.E. ein Anzeichen für die Sensibilität der Kinder 
ist. 

Weiterhin wird in den Interviews dokumentiert, dass es kaum, bzw. kein professio-
nelles Hilfenetz für Familien mit geistig behinderten Eltern in der Vergangenheit gege-
ben hat. Dies wird besonders deutlich in den Aussagen der älteren Interviewpartner be-
schrieben. Diese Schilderungen decken sich mit der historischen Betrachtung der 
Thematik, die eine Hinwendung zur institutionellen Unterstützung erst in den letzten 
zwanzig Jahren sieht, bzw. zeigt sich auch in der Darstellung von Betreuungskonzepten 
in Deutschland (vgl. AWO Bremen und Universität Bremen, 1999; Bergmann 1996 und 
1997). Die Interviewaufzeichnungen weisen zudem darauf hin, dass die Kinder (päda-
gogische) Interventionen in den Familienalltag, meist in Form von Fremdplatzierungs-
maßnahmen durch Behörden, als Bedrohung erlebt haben (vgl. zur Angst der Eltern: 
Booth und Booth 1993a; Andron und Tymchuk 1987). Festzustellen bleibt allerdings 
auch, dass ein Wandel der Hilfsangebote und Möglichkeiten stattgefunden hat. So ste-
hen die jüngeren Kinder den vorhandenen Angeboten offener gegenüber. Insbesondere 
die Unterstützung der Eltern durch behindertenpädagogische Dienste und Einrichtungen 
wird als Hilfe und Entlastung bis in das Erwachsenenalter hinein gesehen. Gleichzeitig 
werden die institutionell bedingten Nachteile (Fremdbestimmung der Familien und El-
tern, Pflegefehler) offen kritisiert. Die Kinder stellen rückblickend auf ihre Bedürfnisse 
die Forderung nach einer finanziellen Unterstützung der Familien, einer besseren und 
schnelleren Unterstützung durch die Sozialhilfebürokratie. 

Die elterliche Kompetenz präsentiert sich in den Darstellungen breit gefächert von 
einer totalen Selbstständigkeit der Eltern bis zur völligen Negierung der elterlichen Fä-
higkeiten. Überwiegend wird allerdings von den Kindern die Einschätzung getroffen, 
dass ihre Eltern nicht ausreichend in der Lage waren, eine Familie zu versorgen, insbe-
sondere dann nicht, wenn Unterstützung fehlte. Der Mangel an elterlichen Fähigkeiten 
zeigt sich so zum Beispiel in dem häufig geäußerten Wunsch nach Erziehung und Ori-
entierung oder aber auch in dem berichteten vernachlässigten Lebensumfeld. Als Folge 
wurden die Kinder von den Eltern getrennt, eine Versorgung der Kinder wurde ihnen 
aber häufig auch durch die Herkunftsfamile untersagt. Die Aussagen der Kinder enthal-
ten allerdings auch den Hinweis darauf, dass ihre Eltern in der Lage waren und sind, 
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Kompetenzen zu erlernen (vgl. Budd und Greenspan 1985, 271ff.; dies. 1984, 499f.; 
Feldman 1986, 784ff.; Hayman 1990, 1222ff.). 

Es zeigt sich weiterhin in den Aussagen, dass die Familienstruktur als nicht üblich 
angesehen wurde, i.d.R. keine klassische Familienstruktur vorlag. Dennoch berichten 
die Kinder überwiegend darüber, dass es einen Familienalltag gegeben hat. Das elterli-
che Gefühlsleben bleibt für viele Kinder fraglich. So erscheint die elterliche Liebe den 
Kindern gegenüber oft subtil, ist aber zu entdecken (vgl. Ronai 1997, 428f.; Hertz 1979, 
798f.). Es fällt einigen Kindern schwer, die Rolle ihrer Mütter zu benennen (vgl. Ronai 
1997, 428 und 430). Die Berichte zeigen zudem, dass es sich bei der Elternschaft vor 
allem um eine Mutterschaft von Frauen mit einer geistigen Behinderung handelt und 
deckt sich so mit den Beobachtungen der Fachliteratur (vgl. Whitman und Accardo 
1990, 126; Kaminer et al. 1981, 41; Scally 1973; ders. 1975; Laxova et al. 1973, 204; 
Robinson 1978, 134). Die Äußerungen der Kinder weisen auch auf einen deutlichen 
Zusammenhang zur Thematik des sexuellen Missbrauchs von Frauen mit geistiger Be-
hinderung hin und erweitern so die Thematik um den Aspekt, dass einige Kinder 
zugleich „Folge“ eines sexuellen Missbrauchs sind (vgl. Cicchetti und Rizley 1981; 
Seagull und Scheurer 1986; Schilling und Schinke 1984; Andron und Tymchuk 1987; 
Budd und Greenspan 1984; Whitman, Graves und Accardo 1989; Dowdney und Skuse 
1993, 32; Hyman 1977, 224). 

Von Interesse scheinen auch die Reaktionen der Kinder auf die Behinderung der 
Eltern und ihre Lebenssituation. Als häufige Reaktionsformen treten die Scham vor der 
eigenen Lebensrealität und deren Verdrängung auf. Diese Reaktionen äußern sich in 
einem defensiven Vertreten der eigenen Lebensgeschichte vor Dritten, in einer Flucht in 
eine Traumwelt, aber auch in einer realen Flucht vor der Familie. Diese Reaktionen 
unterliegen einem Prozess der zunehmenden Akzeptanz und Verarbeitung der Lebens-
realität und sind entscheidend abhängig von der Entwicklung der eigenen Person (= ich 
bin nicht meine Eltern). Die von O’Neill aufgeführten typischen Reaktionsmuster (vgl. 
O’Neill 1985, 258ff.) treten in den Schilderungen teilweise auf, als zentral stellt sich 
hierbei das Muster der Parentifizierung heraus. Gelegentlich präsentiert sich eine ge-
steigerte Form der normalen Entwicklung, die in Anlehnung an O’Neill (1985, 260) als 
„supernormal adjustment“ zu bezeichnen wäre. Dieses gesteigerte Engagement dient 
dazu, in seinen Leistungen und seiner Lebensführung nicht negativ aufzufallen, den 
Beweis anzutreten, nicht behindert zu sein und für sein Umfeld keine zusätzliche Be-
lastung darstellen zu wollen. 

Als Faktoren für eine positive Verarbeitung der Lebensgeschichte zeigt sich eine 
positive Bestärkung und Bestätigung des Kindes in seiner Person durch das Umfeld, das 
Vorhandensein einer nichtbehinderten erwachsenen Bezugsperson und auf Seiten des 
Kindes das Auftreten als „easy child“ (vgl. Booth und Booth 1998, 82ff.). 

In der Frage der Ausgestaltung des Lebens als Erwachsene zeigen die Kinder eine 
ihrem Alter und gesellschaftlichen Bezugsrahmen typische Biografie. Ich widerspreche 
hier Booth und Booth, die feststellen, dass es den erwachsenen Kindern nicht wirklich 
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gelingt eine Erwachsenenrolle einzunehmen, wenn sie selber behindert sind (Booth und 
Booth 1997a, 33ff.). Ich vertrete die Auffassung, dass auch die behinderten Kinder typi-
sche Rollen übernehmen, nämlich die von behinderten Menschen, die sich von einer 
Rolle nichtbehinderter Menschen deutlich unterscheidet und Ausdruck gesellschaftli-
cher Benachteiligung und Geringschätzung von Menschen mit Behinderung ist. 

Die Kinder zeigen alters- und gesellschaftskonforme Zukunfts- und Lebensvorstel-
lungen. Gleichzeitig zeigen sich aber Elemente in ihrer Lebensgestaltung und ihrem 
moralischen Empfinden, die auf ihrer Lebensgeschichte fußen. In der Partnersuche be-
steht zum Beispiel das Kriterium der Akzeptanz der Eltern durch den Lebenspartner. 

Die Behinderung der Eltern wird durch die Kinder in einem Entwicklungs- und 
Verarbeitungsprozess wahrgenommen, wobei sich zwei (drei) Stufen als Intensivphasen 
finden lassen. Die erste Realisierung der elterlichen Behinderung findet etwa im Alter 
von fünf/ sechs Jahren statt, also kurz vor Beginn und mit dem beginnenden Schulbe-
such (vgl. Ronai 1997, 427), und deckt sich somit mit einem Kompetenzgewinn auf 
Seiten der Kinder und einer Erfahrung der Überlegenheit über die Eltern und einer Öf-
fentlichkeit der Familie. Die Öffentlichkeit der Familie ermöglicht den Kindern einen 
Vergleich mit der Lebenssituation in anderen Familien, des Weiteren findet eine Be-
wertung der familiären Lebenssituation durch das Umfeld statt. Eine zweite entschei-
dende Phase stellt die Pubertät dar. In dieser Zeit findet verstärkt eine Orientierung an 
der Peergroup statt, die Eltern werden in ihrer Art und Lebensweise hinterfragt. Gleich-
zeitig ist hier in der Suche nach der eigenen Persönlichkeit eine Angst vor einer mögli-
chen Eigenbehinderung zu bemerken. In der beginnenden Partnersuche bekommt die 
Scham über die eigene Lebenssituation, aber auch die Meinung anderer Menschen über 
die Eltern eine neue Dimension. Eine dritte Phase der intensiven Beschäftigung er-
scheint in den Familien, in denen die Kinder teilweise oder komplett die Sorge über ihre 
behinderten Mütter übernommen haben. Hier beschäftigen sich die Kinder im Zuge des 
Rollentausches verstärkt mit der elterlichen Entwicklung und mit deren Bedürfnissen. 

Als Resümee lässt sich festhalten, dass nur wenige Kinder sich einen prinzipiell an-
deren Verlauf ihrer Kindheit gewünscht hätten, alle anderen Kinder bestätigen zwar, 
dass es Probleme gegeben hätte, diese aber nicht so dramatisch gewesen seien; ihre 
Kindheit trotzdem akzeptabel oder gut verlaufen sei. Die Kinder haben allgemein ein 
positives Selbstbild, nur eine Interviewpartnerin zeigt offen ihre Selbstzweifel. Die ret-
rospektive Sichtweise über einen positiven Lebensverlauf scheint weniger mit den er-
fahrenen Belastungen zusammenzuhängen als vielmehr mit der Möglichkeit, die Le-
bensgeschichte verarbeiten zu können. Für alle Kinder bleibt die geistige Behinderung 
der Eltern, insofern sie realisiert und von Bedeutung ist, ein Tabuthema, auch wenn alle 
Kinder zugleich zu ihrer Lebensgeschichte stehen können. In einer grundsätzlichen 
Haltung zur Frage der Elternschaft von geistig Behinderten zeigt sich eine altersgemäße, 
kritische Sichtweise. Während die jüngeren Interviewpartner eine Elternschaft vorsich-
tig bejahen und auf die Notwendigkeit von Unterstützungsmaßnahmen hinweisen, zei-
gen sich die älteren Interviewteilnehmer ablehnend. Sie verweisen auf die zu hohen 
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Belastungen für alle Beteiligten. Letztendlich zeigt sich die Thematik als lebensbeglei-
tend, also auch im Erwachsenenalter, dabei allerdings kaum so zentral wie in den Pha-
sen der Realisierung und verstärkten Auseinandersetzung. So äußern alle Kinder 
schließlich den Wunsch nach einer Kontinuität in der Beziehung zu ihren Eltern, auf 
welchem quantitativen und qualitativen Status diese sich auch befinden mag. 



6 EINZELFALLEBENE: FÜNF BIOGRAFIEN 

In der auf den Einzelfall bezogenen Analyse interessiert neben der Darstellung der Ein-
zelbiografien auch deren Vergleich miteinander. Als Leitfragen gelten dabei Überle-
gungen, ob sich über den Vergleich von Biografien Faktoren analysieren lassen, die... 

• ...die Lebens- und Entwicklungsrealität von Kindern geistig behinderter Eltern ein-
deutig charakterisieren? 

• ...dazu beitragen, dass die Verarbeitung und Ausgestaltung der Lebensrealitäten ge- 
oder misslingt? 

Die Reihenfolge der Vorstellung der Einzelfallanalysen macht in ihrer Erscheinungs-
form Sinn, der durch die jeweiligen Vergleiche begründet wird. 

6.1 Auswahl der Einzelfälle 

Nach der o.g. Methode des minimalen und maximalen Vergleiches von Einzelbiografien 
(vgl. Kapitel 3.4.6.2), habe ich die Lebensgeschichten nach Kriterien geordnet. Dabei 
galt es eine Unterscheidung nach Alter und Behinderung der Befragungsteilnehmer so-
wie nach erlebter Zuständigkeit im Erziehungsprozess zu treffen. Das letztgenannte 
Kriterium vereint zum einen die Rolle der Eltern gegenüber ihrem Kind und die erfah-
rene Wohn- und Lebenssituation der Kinder. Konkret bedeutet dieses Kriterium die 
Beschreibung, welchen Anteil die Eltern an der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder 
hatten, inwieweit sie als Bezugspersonen fungierten; und so finden sich hier die Leitfra-
gen aus der Interviewerhebung wieder: Welche Form von Familie die Kinder erfahren 
haben, wer hat sie versorgt und großgezogen? Dabei unterscheide ich die in den Inter-
views deutlich gewordenen vier Typen: a) (überwiegend) in einer Eltern-Kind Familie 
aufgewachsene Kinder, b) in einer Familie mit institutioneller Unterstützung aufge-
wachsene Kinder, c) in der Herkunftsfamilie aufgewachsene Kinder und d) (teilweise) 
in außerfamiliären Betreuungsverhältnissen, so etwa Pflegefamilie, Heim und Adoption, 
aufgewachsene Kinder. 

Weitere Kriterien in der näheren Auswahl sind, insbesondere bei den Interviews mit 
Menschen mit einer geistigen Behinderung, die narrative Kompetenz, d.h., inwieweit 
die sprachlichen Äußerungen ausreichend sind, um Lebensgeschichte zu rekonstruieren 
und Deutungsmuster zu erkennen. 

In einem zweiten Schritt der Auswertungen der Einzelfälle habe ich einen interpre-
tatorischen Vergleich der Einzelfallanalysen angestrebt. Dabei galt es, sowohl Lebens-
geschichten mit ähnlichem Verlauf, aber auch mit konträren Bedingungen gegenüberzu-
stellen und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin zu untersuchen. Somit ist ein 
weiteres Kriterium, der Wunsch, alle oben möglichen Kategorien und Kombinationen 
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zu erreichen. Die Einteilung der Lebensgeschichten in oben ausgeführtes Muster ergibt 
folgende Verteilung: 

  a) (überwiegend) 
Eltern-Kind 
Familie 

b) institutionell 
begleitete Familie 

c) Großeltern/ 
Herkunfts-
familie 

d) (teilweise) 
fremdplatziert 

Interviewpartner 
mit einer geistigen 
Behinderung 

jung Frau Gafron 

Herr Nahm 

  Frau Krüger 

 alt   Herr Frank Frau Heinze 

nichtbehinderte 
Interviewpartner 

jung Frau Adam 

Frau Ludwig 

Herr Ciolek 

Frau Reinke  Frau 
Daublebsky 

Frau Ohl 

Herr 
Portscheller 

 alt   Frau Barlage 

Frau Engels 

Frau Meilgen 

 

Tabelle 18: Typisierung der Lebensgeschichten (Anm.: kursiv = ausgewählte Interviews) 

Die Lebensgeschichten von Frau Barlage und Frau Engels habe ich, auch in Hinblick 
auf einen späteren Vergleich, als ersten zu untersuchenden Typus ausgewählt. Beide 
Befragungsteilnehmerinnen gehören zur Gruppe der nichtbehinderten älteren Inter-
viewteilnehmer, die in ihrer Herkunftsfamilie aufgewachsen sind. Beide zeigen in ihrer 
Biografie ähnliche Konstellationen in Familienstruktur und Lebensgeschichte. So wach-
sen beide in einer Art Großfamilie auf, die Großmütter tragen die Hauptverantwortung 
in der Erziehung und sind Oberhaupt der Familie. Beide Interviewpartnerinnen haben 
eigene Familien gegründet und beide sind in die Versorgung der eigenen Mutter hinein-
gewachsen. Frau Barlage und Frau Engels kommen schließlich zu unterschiedlichen 
Verarbeitungen ihrer Lebensgeschichten. Die Lebensgeschichte von Frau Meilgen die 
demselben Typus und derselben Kategorie zuzuschreiben ist, habe ich von der einzel-
fallbezogenen Auswertung ausgeschlossen. Dies hat auch ökonomische Gründe. Im 
Wesentlichen bietet die Lebensgeschichte große Parallelen zu den beiden anderen Le-
bensberichten. Herausragend in der Lebensgeschichte von Frau Meilgen ist die späte 
Kenntnis über ihre wahre Herkunft und Familienkonstellation; somit bietet sich hier ein 
bewussterer und zeitlich verkürzter Realisierungs- und Auseinandersetzungsprozess 
sowie eine stark verzerrte Familienstruktur. Diese Punkte wurden bereits in der themen-
orientierten Auswertung gewürdigt, dennoch empfehle ich die Lektüre dieser Inter-
viewtranskription (ab S. 570) parallel zu den Auswertungen der Befragungen von Frau 
Barlage und Frau Engels. 

Kernstück der einzelfallbezogenen Auswertung bildet die Lebensgeschichte von 
Frau Adam. Die Befragte zählt zur Kategorie der jungen nichtbehinderten Kinder und 
besticht zum einen durch eine hohe narrative Kompetenz sowie eine hohen Dichte an 
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Informationen in ihren Schilderungen. Dieses Interview zeichnet eine äußerst fassetten-
reiche Lebensgeschichte, die, gemessen an der bisher vorliegenden Fachliteratur, als in 
vielen Aspekten klassische Lebensgeschichte zu bezeichnen ist. 

Während Frau Adam über einen Zeitraum ihrer Kindheit in einem Heim aufwächst 
und dieses Unterstützungsangebot als Hilfe erkennt, wächst Frau Reinke bereits seit 
kurz nach ihrer Geburt in einem Heim auf. Das Besondere dieser Lebensgeschichte ist 
die Tatsache, dass Frau Reinke gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Heim lebte, wel-
ches sein Angebot auf die Bedürfnisse von geistig behinderten Müttern mit ihren Kin-
dern abstimmte. Diese Einzelfallanalyse bietet die Möglichkeit, ein pädagogisches 
Betreuungskonzept aus Sicht des Kindes zu hinterfragen und schließlich im Vergleich 
der Einzelfälle herauszufinden, ob die erfahrenen pädagogischen Unterstützungsmaß-
nahmen den Lebenslauf entscheidend mitbestimmt haben. 

Die Auswahl des Interviews mit Frau Gafron geht im Wesentlichen auf die narra-
tive Kompetenz der Befragten zurück und ermöglicht so eine einzelfallbezogene Ana-
lyse der Lebensgeschichte einer (jungen) Interviewpartnerin mit geistiger Behinderung. 
Obwohl Frau Gafron als geistig behindert gilt, ist sie in der Lage, ihr Leben sprachlich 
zu rekonstruieren und Deutungstheorien über ihren eigenen Lebenslauf zu entwickeln. 
An diesem Punkt zeigt sich der Wert dieses Interviews. Die Frage, wie Kinder, die wie-
derum ihrerseits eine geistige Behinderung aufweisen und somit in einer Tradition des 
Selbstbildes und der Lebensgestaltung mit ihren Eltern stehen (können), ihre Lebensge-
schichte deuten, interessiert insbesondere im Vergleich mit den Lebensgeschichten der 
nichtbehinderten Interviewpartner. 

Den Typus der (teilweise) fremdplatzierten Kinder, vertreten durch Frau 
Daublebsky, Frau Ohl, Herrn Portscheller, Frau Krüger und Frau Heinze habe ich nicht 
in die einzelfallbezogene Auswertung mit einbezogen. Dies hat mehrerlei Gründe. 
Betreffs Frau Krüger kam das Kriterium der narrativen Kompetenz zur Anwendung, so 
war Frau Krüger, wie bereits ausgeführt, nicht in der Lage, in einer narrativen Befra-
gung zu einer ausreichenden Rekonstruktion ihrer Lebensgeschichte beizutragen. Die 
lebensgeschichtlichen Erzählungen Herrn Portschellers zeigen eine nur geringe Rele-
vanz der Thematik Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung, und, 
daraus resultierend, die Lebensrealität der Kinder. Er repräsentiert als Adoptivkind zwar 
einen zahlenmäßig häufig vorkommenden Typus, die Erzählungen bieten allerdings 
mehr einen Einblick in die Problematik von Adoptivkindern. Für alle anderen Inter-
viewpartner dieser Kategorie gilt, dass ihre Lebensgeschichten sich nur wenig von de-
nen der vorher behandelten Typen unterscheiden. Die Tatsache ihrer Fremdplatzierung 
und die damit verbundene Trennungserfahrung wurde in der themenorientierten Aus-
wertung weitgehend gewürdigt. 

Die Tatsache, dass alle ausgewählten Berichte Lebensgeschichten von Frauen sind, 
hat sich zufällig ergeben und hat daher keine inhaltliche Relevanz. Ich empfehle jeweils 
die Lektüre der entsprechenden Transkriptionen im Anhang. 
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6.2 Frau Barlage: Gesellschaftliche Akzeptanz und die Mutter als 
eigenes Kind 

Die biografischen Schilderungen von Frau Barlage stellen einen Lebenslauf vor, der über 
ein Aufwachsen in der Tradition eines funktionierenden familiären Netzwerks und der 
Übernahme dieser Tradition berichtet. Geprägt ist die Kindheit Frau Barlages dabei von 
einem schizophrenen Anfallsleiden der Mutter einerseits und von einer Akzeptanz der 
Mutter in ihrer Behinderung und ihrer Eigenart und Einbindung in die Familie andererseits. 

6.2.1 Kindheit: Das Wüten der Mutter 
Frau Barlage wuchs gemeinsam mit ihrer Mutter in einer Großfamilie auf. Die Mutter gilt 
als geistig behindert. Im Interview zeigen sich umfassende Aussagen über die Behinderung 
der Mutter. Dabei kommt heraus, dass neben einer geistigen Behinderung – Frau Barlage 
umschreibt den Entwicklungsstand der Mutter mit dem Lern- und Entwicklungsstand von 
Kindern der dritten Klasse – vor allem die Schizophrenie mit einem häufigen Anfallsleiden 
im Vordergrund steht. Die Anfälle sind geprägt von einem Wüten, dem als Antwort häufig 
nur mit einer Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik beizukommen ist. Das 
Ausmaß dieser Anfälle legt sich in den Erzählungen wie ein belastender Schatten über die 
Kindheit von Frau Barlage. Wie stark die Behinderung/ Krankheit der Mutter als Belastung 
in der Kindheit Frau Barlages Einfluß nimmt, zeigt sich in den Sequenzen über die Anfälle 
und die damit verbundene Einweisung der Mutter in eine psychiatrische Klinik. 

„...war ja ich diejenige, die die Einweisung veranlasst und da hat sie eine wahnsinnige Wut, 
weil sie weiß ja was des heißt für sie C.-Stadt und ähm das is a wenn immer so Phasen warn, 
da hat da scho’ immer gesagt kannst mich ja nach C.-Stadt einweisen und – also wirklich 
brutal .. und dann kam eben die Polizei rein, der Arzt und dann durft er ihr die Spritze reinja-
gen .. mit Polizei und dann – da beschimpft sie einen, weil sie hat ja Wut auf einen und sie 
weiß ja ich bin diejenige die jetzt diese Einweisung veranlasst, also mit mit Hure, mit allem 
also möglich äh .. des unterste Milieu und des ist wirklich da könnt man heulen des ist demüti-
gend und dann der Anblick, da da wird’s abtransportiert wirklich wie ein Stück Vieh .. äh nei-
geschnallt und und weg und ähm sowas vergisst man einfach net ...“ (B 915-928) 

Besonders tragisch erscheint hier, dass Frau Barlage als Kind nicht in der Lage ist, die 
Anfälle der Mutter als Folge der Erkrankung zu erkennen, sondern das Wüten, die Beleidi-
gungen und die Reaktionen der Großmutter als einen persönlichen Disput vor allem zwi-
schen Mutter und Großmutter deutet. 

Frau Barlage: „Nee, net, aber ich hab immer gedacht mei Oma ist dran schuld damit mei 
Mutter eingliefert wird und als Jugendlicher hab aber ich dann die Einweisung veranlasst, 
dann hab ich mir gedacht, Mensch hat die Oma eine Geduld, ich hätt’ die schon viel früher 
weggetan, s’komisch, ne? Aber als Kind sieht man ja des anders oder versteht die ganze 
Sachlage noch net.“ 

Interviewer: „Ja.“ 

Frau Barlage: „Weil, damals hat die Oma halt was gesagt zu ihr und sie dann glei’ auf, ne 
hundert – also da gibt ein Wort das andere und .. ich hab das nie verstanden – hab mir immer 
gedacht wieso tut die Oma die wieder nach C.-Stadt oder .. muss des sein .. und die ist viel-
leicht gar net krank – man will’s irgendwo net wahrhaben .. aber es ist halt so ...“ 
(B 151-163) 
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Als eine Folge wird der Großmutter die Schuld für die Situation zugeschrieben, da diese 
sich schließlich verantwortlich für die Einweisung der Mutter in die psychiatrische Kli-
nik zeigt. Der Prozess der Einweisung präsentiert sich in den Erinnerungen Frau Barla-
ges als sehr belastend und demütigend. Der Vergleich der Behandlung der Mutter mit 
einem Stück Vieh zeigt, dass die Situation, der Umgang mit der eigenen Mutter, sehr 
beschämend war. Aber auch die weitere Sorge um die Mutter nach der Einweisung 
bringt keinerlei Entspannung im Empfinden dieser Situation. Die Behandlung der Mut-
ter in der psychiatrischen Klinik bleibt für Frau Barlage bis ins Jugendalter belastend. 

„...randalieren und des ist .. m man schämt sich ja irgendwo-heut schäm ich mi nimmer, 
ich steh heut dazu, aber damals Mensch hoffentlich weiß das keiner oder dann schlägt man 
sich da so a halbe Nacht um die Ohren, weil halt die Mutter da kei Ruh geben hat-in der 
Früh muss man wieder in der Schule sein Mann stehn, also .. man wird a früh selbststän-
dig, weil ma einfach .. irgendwie kämpft oder man will .. a anders Leben und .. man schlägt 
sich trotzdem selbstbewusster durchs Leben, glaub ich und weiß a relativ schnell wo’s lang 
geht .. um net unterzugehn.“ (B 137-146) 

Als Kind zeigt Frau Barlage Reaktionen auf die Behinderung der Mutter. Diese sind in 
erster Linie defensiver, negierender Natur. So berichtet Frau Barlage rückblickend, dass 
sie sich für die häusliche Situation, die ja vom Anfallsleiden der Mutter geprägt ist, ge-
schämt, die Lebenssituation anderen gegenüber, etwa in der Schule, verschwiegen hat. 
So haderte sie mit ihrer Situation und zog sich, als Ausweg, in eine Traumwelt zurück. 

„...weil halt Vater Mutter Kind .. des – die Rolle, die hab ja ich jetzt mh net so erlebt in 
meiner Familie .. ich hab – ich hab viel als Kind in einer Traumwelt ge-lebt, da träumt man 
halt, weil man sich halt wünscht wie .. man hört dann am Pausenhof erzähln die Kinder ja 
der Papa so und die Mama so und des war ja net so, ich konnt ja einfach a net so von mei-
ner Mutter sprechen, wie andre Kinder es von ihrer Mutter konnten und ich hab mir ei-
gentlich dazu nie geäußert, aber hab irgendwie in so ‘ner Traumwelt dann gelebt für mich 
aber (-).“ (B 254-263) 

Ein Wandel im Umgang mit der Tatsache der Behinderung der Mutter sollte erst später 
stattfinden. Als eine Folge der Konfrontation mit der häuslichen Lebenssituation sieht 
Frau Barlage die Notwendigkeit (und den Zwang) der frühen Selbstständigkeit, der frü-
hen Reife. Dies ist verbunden mit der Fähigkeit, schon in der Entwicklungsphase für 
sich selbst sorgen zu können. Ein Vorteil, der aus der kindlichen Lebenssituation – 
Sorge um einen behinderten/ kranken Menschen, Aufwachsen in einer ökonomisch an-
gespannten Situation, dem Leben in einer Großfamilie mit gegenseitiger Unterstützung 
– erwachsen ist, liegt in dem Erwerb von Werten und Kompetenzen. So empfindet Frau 
Barlage ein besonderes Gespür für die Hilfsbedürftigkeit anderer Menschen und eine 
Fähigkeit, in diesen Momenten unterstützend und helfend einzugreifen. 

„Ich hab .. ich hab gelernt, also .. mich eben durchs Leben zu schlagen und hab aber – bin 
a wahnsinnig hilfsbereiter Mensch ich, weiß net ob das damit zu tun hat...“ (B 353-355) 

Unterstützend in der Kindheit wirkt die Tatsache, dass Frau Barlage sichtlich eine Per-
sönlichkeitsstruktur aufweist, die in der Fachliteratur mit der eines „easy child“ um-
schrieben wird. So ist sie überall in der dörflichen Gemeinschaft akzeptiert und erfährt 
Anerkennung und Unterstützung durch alle gesellschaftlichen Gruppierungen hindurch. 
Diese Eigenschaft ist m.E. im weiteren Lebenslauf hilfreich, so zeigt Frau Barlage auch 
heute noch die Eigenschaften eines, in Anlehnung an den obigen Fachbegriff, „easy 



210 

adult“ auf. Sie ist hilfsbereit und offen, findet somit auch eine Unterstützung in ihrer 
Sorge um die Mutter. Aus der Erkenntnis heraus, sich früh um die eigene Person sorgen 
zu müssen, sich den Belastungen zu stellen und die auftretenden Probleme zu lösen, 
erfolgt schließlich auch ein Unverständnis für psychische Probleme und Belastungen im 
Leben anderer Erwachsener, bzw. deren Unfähigkeit, diesen Problemen gewachsen zu 
sein. Somit zeigt sich für Frau Barlage ein Gewinn in ihrer kindlichen Lebenssituation. 

Die Realisierung der Behinderung der Mutter erfolgt zum einen durch den Prozess 
des Hineinwachsens, wobei dies nicht nur die Wahrnehmung und Realisierung der Be-
hinderung beinhaltet, sondern auch die Fertigkeiten im Umgang mit der Mutter; zum 
anderen durch den Vergleich mit den Lebenssituationen der Schulfreundinnen. Frau 
Barlage beneidet ihre Freundinnen um ihr Leben, wobei sie dies als Neid auf die Nor-
malität der Lebenssituationen der Freundinnen im Interview bezeichnet. Der Neid be-
zieht sich wohl auf zwei Elemente im Leben Frau Barlages. Zum einen bestehen in den 
anderen Familien nicht die belastenden Momente, die Anspannung in der Erwartung der 
mütterlichen Anfälle, zum anderen ist die Familie eher der ökonomischen Unterschicht 
zuzuordnen, was sich etwa in der Wohnsituation der Familie zeigt. 

Interviewer: „Haben Sie einen Vater vermisst?“ 

Frau Barlage: „Na ich hab einfach des intakte ähm Familienleben vermisst .. Vater, Mut-
ter, Kind, also ein normales Elternhaus, des hab ich vermisst, den Vater rein net .. nur eben 
die Familie .. die halt meine Freunde hatten, da hab ich sie immer drum beneidet (leises 
Lachen).“ (B 889-894) 

Das Hineinwachsen in den Umgang mit der mütterlichen Behinderung – oder besser 
Erkrankung – beginnt in der Kindheit und setzt sich im weiteren Lebenslauf von Frau 
Barlage fort. Das Erlernen von Kompetenzen im Umgang mit der mütterlichen Behinde-
rung bedeutet schließlich auch eine Übernahme von Verantwortung, Stück für Stück, 
bis ins Erwachsenenalter, in dem, wie später ausgeführt wird, eine vollkommene Über-
nahme der Verantwortung für die Mutter stattfindet. 

„...sind die a mit eingeschritten, aber die warn ja jetzt nimmer daheim und drum war dann 
ich irgendwie für die Einweisung zuständig oder für des weil ja die Oma a immer älter 
wurde und sich dann a nimmer so helfen konnte wie .. zwanzig Jahr vorher und drum wird 
man da a schneller erwachsen oder ..oder handelt eben anders .. es erforder- es is a immer 
erforderlich, wenn a wenn’s so a Einweisung stattgefunden hat, dann musst man sie besu-
chen, dann musst man wieder mit die Ärzte sprechen – dies und jenes – war ich als Kind 
immer dabei und irgendwann hab ich das dann übernommen, war die Oma zwar dabei 
aber ich hab dann .. ähm naja verhandelt oder oder eben erzählt.“ (B 293-304) 

Eine Entlastung der Familie etwa durch institutionelle Hilfsdienste oder in Form einer 
finanziellen Unterstützung findet in der Kindheit nicht statt. Die Familie zeigt sich so-
wohl in Hinblick auf die familiäre Funktionstüchtigkeit als auch in Hinsicht auf die Be-
hinderung der Mutter, als ein funktionierendes Netzwerk, ein Punkt, auf den ich später 
noch einmal gesondert eingehen möchte. Im Alltag Frau Barlages bedeutet dies, dass 
ihre Mutter nicht ihre Ansprechpartnerin, ihre Bezugsperson ist. Diese Rolle wird vor 
allem durch die Großmutter wahrgenommen, wobei die einzelnen Familienmitglieder 
spezielle Aufgaben in der Erziehung und in der Versorgung von Frau Barlage innehat-
ten. 
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Interviewer: „Wer hat diese typische Mutterrolle übernommen?“ 

Frau Barlage: „Mei Großmutter, die hat äh muss sagen, wir ham a alle auf die Oma ge-
hört, weil die war streng zu uns, aber doch wieder lieb und die Großmutter hat ähm vier 
Kinder g’habt, oder fünf sogar und eben ähm...“ (B 172-176) 

Die Bewertung der Kindheit fällt in den Äußerungen widersprüchlich aus. Zum einen 
stellt Frau Barlage fest, dass sie eine schöne Kindheit erlebt habe; hier erhält insbeson-
dere die Tatsache, in einer Großfamilie aufgewachsen zu sein, eine besondere Bedeu-
tung; zum anderen kann sich Frau Barlage aber auch daran erinnern, die kindliche Le-
benssituation als traurig erfahren zu haben, wobei diese Erinnerungen insbesondere auf 
die belastende Situation der mütterlichen Anfälle zurückzuführen sind. 

Der Vater schließlich ist Frau Barlage unbekannt. Äußerte sie in ihrer Kindheit und 
Jugend noch Interesse, die Identität ihres Vaters kennen zu lernen und wurde ihr dieser 
Wunsch vorenthalten, so betont Frau Barlage, dass sie heute kein Interesse mehr an die-
ser Thematik habe. Frau Barlage zeigt, dass die Bewältigung der Vergangenheit in die-
sem Punkt abgeschlossen ist. 

6.2.2 Die Großmutter als Familienoberhaupt 
Die Großmutter ist in den Erinnerungen das Oberhaupt der Familie. Sie ist die Ent-
scheidungsträgerin der Familie, sie trägt die Hauptverantwortung in der Erziehung ihrer 
Enkelin. So zeigt sich die Großmutter aber auch als strenge Frau, wobei Frau Barlage 
die Notwendigkeit dieser Strenge erkennt und nachvollziehen kann. 

„...mir mussten auch viel kuschen als Kinder, aber das ist a – heut versteh ich’s, weil die 
Oma mit dem Haufen Kinder einfach überfordert war und da musst sie die sch- Zügel ein-
fach a bisserl strenger halten, um – damit wir ihr net entgleiten und drum wir ham das 
auch nie äh gelernt (h) da zu widersprechen oder und drum waren wir eigentlich a beliebt, 
weil wir wussten dann wie wir uns zu verhalten hatten (-).“ (B 730-737) 

Durch die Strenge erfährt Frau Barlage aber auch einen klaren Handlungsrahmen, in 
dem sie sich zu bewegen weiß. Allerdings zeigen sich auch Grenzen in der Erziehung 
durch die Großmutter. So schildert Frau Barlage, dass sie mit Problemen weitgehend 
allein blieb, die Großmutter aufgrund ihres Alters nicht die richtige Ansprechpartnerin 
war, die Mutter aufgrund der Behinderung ja ebenfalls nicht. 

„Mit Problemen mussten wir selber fertigwerden also .. des war ja – unser Oma war ja 
wes- also die war ja vom Alter her – die hätt’ des ja nie verstanden – mit Problemen sind 
wir eigentlich nie heimgekommen, die mussten wir mit uns selber halt irgendwie .. ausma-
chen oder weiß nimmer wie das ging, aber das wie jetzt unsre Kinder kommen mit Proble-
men auf uns zu und man bespricht des des war bei uns net weil, .. zur Mutter hab ich halt 
net können weil vom geistigen her .. die hätt’ das ja nie verstanden und die Oma die .. 
musst halt a immer Putzen gehen, die hat net so die Zeit für uns g’habt und vom Alter her 
glaub ich, hätt’ sie’s auch net verstanden und belasten wollten mir sie einfach a nie mit .. 
solchen Sachen wie .. na ja was halt Probleme warn.“ (B 192-204) 

Das Engagement der Großmutter für die Familie zeigt sich schließlich auch in der öko-
nomischen Situation der Familie. So zeichnet sich die Großmutter als Haupternährerin 
der Familie aus, da der Großvater früh verstorben ist und eine finanzielle Unterstützung 
der Familie von außen nicht stattfindet. 
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Interviewer: „Wer hat diese typische Mutterrolle übernommen?“ 

Frau Barlage: „Mei Großmutter, die hat äh muss sagen, wir ham a alle auf die Oma ge-
hört, weil die war streng zu uns, aber doch wieder lieb und die Großmutter hat ähm vier 
Kinder g’habt, oder fünf sogar und eben ähm .. den S., der wohnt jetzt a in R.-Dorf, des ist 
a Enkel und mich .. also das war a Wahnsinnsleistung und die hat kein Mann g’habt, ihr 
Mann war im Krieg eben gefallen und ich muss die Frau heut bewundern, weil .. vom Fi-
nanziellen her, wie’s des geschafft hat, die ist Putzen gangen, alles – mir warn a viel auf 
uns selber gestellt, aber .. mir irgendwie Geborgenheit haben mir von der Oma scho’ kriegt 
und des war a wie unser Mutter .. und mir ham’se dann a .. also mir ham ihr im Alter ei-
gentlich scho’ zurückgegeben, was sie uns als Kinder gegeben hat, einfach die Liebe und 
die Geborgenheit, mir ham uns immer um sie gekümmert.“ 

Interviewer: „Hm, Sie sagen grad das war Ihre Bezugsperson, Ihre Oma?“ 

Frau Barlage: „Hm, ja.“ (B 172-189) 

Die Erzählungen über das Engagement der Großmutter für die Familie zeigt deutlich, 
dass Frau Barlage Respekt vor den Leistungen ihrer Großmutter empfindet, darauf be-
gründete sich schließlich auch die enge Bindung an die Großmutter, hier wird deutlich, 
dass diese die wirkliche Bezugsperson Frau Barlages war. 

6.2.3 Das familiäre und dörfliche Netzwerk 
Frau Barlage wächst, wie bereits erwähnt, in einer Großfamilie auf, die sich als ein ver-
lässliches und kontinuierlich funktionierendes Netzwerk präsentiert. Jedes Familienmit-
glied hat Aufgaben der Mutter und Frau Barlage gegenüber, die sich bei Veränderung 
der neuen Position anpassen. Die Situation des Aufwachsens wird von Frau Barlage als 
positiv bewertet, hier kann sie Familie erleben, eine Familie nach klassischem Vorbild 
hat sie nicht erlebt. 

„Ich muss sagen jain, im Nachhinein denk i mir ich hab eigentlich scho’ eine schöne Kind-
heit gehabt, weil mir ja Großfamilie warn und mei ähm .. Cousin der in R.-Dorf wohnt, der 
ist wie ein Bruder zu mir aufgewachsen und .. der macht mir alles und ich mach ihm alles 
und ich weiß der ist immer für mich da ...“ (B 246-251) 

Die Einbindung der Mutter in den familiären Alltag ist umfassend. So ist sie sowohl in 
Hinblick auf ihre Beschäftigung bzw. Arbeit eingebunden als auch in Hinblick auf ihre 
Art und Persönlichkeit. Die Familie zeigt sich allerdings auch als ein funktionierendes 
Netzwerk in Hinsicht auf die Anfälle der Mutter, alle wissen, wie sie zu reagieren ha-
ben. 

„Mhm, sie war voll akzeptiert, so wie sie einfach war und wenn sie ihre Phase hatte, dann 
wusste eigentlich jeder wie er zu reagieren hatte, damit das net noch schlimmer wird.“ 
(B 93-95) 

Wichtig ist, dies wird in den Äußerungen von Frau Barlage immer wieder betont, dass 
sie in dieses familiäre Netzwerk hineinwächst, lernt, ihren Platz in der Familie einzu-
nehmen. Von Bedeutung ist auch, dass sich die Formen der Unterstützung und Verant-
wortung gegenüber der Mutter zwar verändern, aber kontinuierlich bis in die Gegenwart 
vorhanden sind. Auch heute erfahren Frau Barlage und ihre Mutter Unterstützung durch 
die Familie. 
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„...aber ich hab aber a äh ich steh trotzdem net alleine da und des ist natürlich a großes 
Plus, wenn wir mal weg gehen oder so, ich sag immer mein Bruder – ist zwar mein Cousin 
– jetzt hab ich heut schon ein paarmal erlebt – zu dem geht sie a wahnsinnig gern und da 
schläft se manchmal übers Wochenende (...) sie hat ne Schwester (...) und die holen’s vier-
mal im Jahr und bringen’s a wieder, also ich bin durch mei frühere Großfamilie scho’ a 
entlastet, weil einfach jeder kümmert sich um sie-und die finden des halt toll, dass mir’s 
aufgenommen haben und tun dann halt a ihr möglichstes oder was eben in ihrer Kraft steht, 
eben wie Weihnachten holen, Ostern, die holen se immer.“ (B 822-837) 

Nicht nur die Familie zeigt sich als ein soziales Umfeld, das die Mutter in ihrer Art und 
mit ihrer Behinderung akzeptiert und integriert, sondern auch das dörfliche Umfeld 
zeigt seine Offenheit gegenüber Frau Barlage und ihrer Mutter und seine Verantwortung 
gegenüber der Familie. Frau Barlage betont ihre Einbindung in die dörfliche Gemein-
schaft. Infolgedessen hat sie niemals eine Ablehnung erfahren, im Gegenteil, sie ver-
mutet, dass sie aufgrund ihrer Lebenssituation durchaus auch Mitgefühl erfahren hat. 

„...und bin eigentlich .. überall beliebt und ich bin a – mich kennt a jeder, aber net unter 
Frau B. – ich muss sagen mein Mann, die Eltern, da ist der Vater der der zweite Bürger-
meister und und da bin ich irgendwo stolz, mich kennen die Leut’ eben ich heiß mit Vorna-
men K., aber Q. ist jedem e Begriff, das bin ich und bin eigentlich in sämtlichen Gesell-
schaftsschichten schon mittendrin, aber als Q. eben und nicht als Frau B. (...) und drum 
hab ich nie Nachteile eben wegen meiner kranken Mutter gehabt, ich glaub vielleicht sogar 
Vorteile vielleicht ham manche Leute sogar irgendwie Mitleid mit mir gehabt ham’s, mir 
aber net gesagt und äh eben durch mei Art, ich bin offen, kann auf Leut’ zugehn, helf’ a 
gern irgendwo und äh .. weiß net .. also Nachteile hab ich auf keinen Fall gehabt .. in der 
Gesellschaft jetzt.“ (B 355-374) 

Das Verantwortungsgefühl des dörflichen Umfelds zeigt sich z.B. auch in der umfang-
reichen Unterstützung der Familie, die in ihrer wirtschaftlichen Situation ohnehin 
schlecht gestellt ist und einmal durch einen Brand der Wohnung alles verliert. 

6.2.4 Jugendzeit als Wandel 
Die Jugendzeit bedeutet zum einen die schwierigste Zeit in der Auseinandersetzung mit 
der eigenen Lebenssituation. Offensichtlich wird in den Erzählungen, dass zu der ohne-
hin sehr aufreibenden Lebenssituation zu Hause nun auch die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Persönlichkeit kommt. Zum anderen bedeutet diese Zeit aber auch einen 
Wandel im Umgang mit der Thematik der mütterlichen Behinderung. Entscheidend für 
Frau Barlage ist, dass sie sich in der Pubertät als eigenständige Person wahrnimmt, die 
ein eigenes Leben führt. 

„Ich hab ja gesagt, als Kind hab ich mich für das Familienklischee geniert, hoffentlich 
weiß keiner und und irgendwann .. als Siebzehnjährige – man entwickelt sich ja – ich war 
dann einfach dazu gestanden, also ich hab mich nimmer geniert, weil ich bin ja andrer 
Mensch, ich hab a andre Persönlichkeit und man lebt ja dann a andres Leben irgendwo 
und...“ (B 334-339) 

Dies führt schließlich zu der Möglichkeit, sich neu mit der Lebenssituation auseinander- 
zusetzen, die Behinderung der Mutter und die angespannte familiäre Lebenssituation 
aus einer neuen Perspektive heraus zu bewerten. Inzwischen hat aber auch ein Wandel 
in der Wahrnehmung der mütterlichen Krankheit stattgefunden. Die Anfälle werden als 
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Folge der Krankheit, bzw. Behinderung erkannt und werden nicht mehr als persönlicher 
Konflikt zwischen Mutter und Großmutter identifiziert. 

In diese Zeit fällt eine weiter wachsende Verantwortung für die eigene Mutter. Frau 
Barlage übernimmt mehr und mehr die Verantwortung für die Einweisungen der Mut-
ter. So erkennt Frau Barlage spät die Routine und Besonnenheit des großmütterlichen 
Verhaltens gegenüber der Mutter. In dem Prozess der Übernahme der Verantwortung 
von der Großmutter zeigt sich auch wiederum die Qualität des familiären Netzwerks. 
Das Abgeben von Verantwortung, welche sichtlich altersbedingt ist, wird sowohl von 
Frau Barlage aber auch den anderen Familienmitgliedern angenommen. 

„Nee, net, aber ich hab immer gedacht mei Oma ist dran schuld damit mei Mutter einglie-
fert wird und als Jugendlicher hab aber ich dann die Einweisung veranlasst, dann hab ich 
mir gedacht, Mensch, hat die Oma eine Geduld, ich hätt’ die schon viel früher weggetan, 
s’komisch, ne? Aber als Kind sieht man ja des anders oder versteht die ganze Sachlage 
noch net.“ (B 151-156) 

Ein Problem, vor allem auf Seiten der Mutter, zeigt sich in der Tatsache, dass die Mut-
ter niemals eine Rolle als erwachsene Frau übernehmen konnte, sie als ewiges Kind der 
Großmutter und später der eigenen Tochter anzusehen ist; exemplarisch zeigen sich die 
damit verbundenen Probleme in der Tatsache, dass die Mutter nicht in die Rolle des 
Teenager entlassen wurde, während die eigene Tochter diesen Schritt und den nächsten 
zur erwachsenen autonomen Person ungehindert vollziehen konnte. Daraus resultierten 
Probleme, die allerdings wohl keinen sehr umfassenden Charakter besaßen, aber deut-
lich die entstandene Verschiebung der Familienstruktur aufzeigen. 

„Ich weiß nur, wie ich so siebzehn war bin i halt – oder (h) mit ja siebzehn – bin i eben – 
durft ich eben – hab i Ausgang von der Oma gehabt, bis soundso viel Uhr durft i also weg 
und äh da kam’s halt manchmal äh zu Konflikten weil ich ja weg durfte und sie nicht, des 
weiß ich noch .. also ‘die darf weg und ich muss daheim bleiben’ und äh .. da gab’s scho’ 
Konflikte, ich durfte weg und sie net.“ (B 634-640) 

6.2.5 Das Erwachsenenalter: Die Familienstruktur kippt 
Die Übernahme der Verantwortung für die Mutter ist im Erwachsenenalter vollkom-
men. Frau Barlage zeichnet sich als Hauptverantwortliche für ihre Mutter aus. Dabei ist 
sie, so stellt Frau Barlage fest, die Bezugsperson für ihre Mutter geworden. Die Position 
der Mutter in der Familienhierarchie ist die eines „dritten Kindes“ in der Familie. Somit 
zeigt sich hier wiederum die familiäre Tradition, dass die Mutter als behinderte Frau ein 
ewiges Kind bleibt. 

„- des ist halt – i muss sagen, wir haben zwei Kinder – mir sagen, das ist unser drittes Kind 
(leises Lachen) und sie fragt mich auch a immer – also sie will halt immer mei o.k. wenn 
irgendwas ist, wobei ich ihr gegenüber net den Eindruck hab, dass i da dominant bin oder 
ich lass sie einfach so wie sie meint, aber sie ist halt, des steckt in ihr drin, durch die Oma 
‘fragen darf ich’ und da wendet sich sie halt jetzt an mich .. und wenn i dann sag du darfst 
net, dann lacht sie, also sie würd’s dann im Endeffekt doch machen (leises Lachen) und ich 
lass das a locker irgendwo.“ (B 311-321) 

Unterstrichen wird die Position der Mutter in der Familie auch durch den Sprach-
gebrauch, so wird die Mutter mit einem Kosenamen gerufen, nicht etwa mit „Mama“ 
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oder „Mutter“. Frau Barlage betont so auch das Verhältnis zu ihrer Mutter und die Posi-
tion zueinander. Sie sieht ihre Mutter nicht als Mutter, räumt allerdings ein, dass sie 
doch einen Bezug zu ihr hat. 

„...ich sag zum Beispiel a net zu ihr Mutter, das ist bei uns die J. .. die Kinder das wärn ja 
die Enkelkinder von ihr oder sind se sagen auch J. zu ihr, mein Mann sagt J., ich sag J., sie 
heißt eigentlich E., irgendwie kam einmal J. zu Stande und des ist bei uns allen die J. und 
bei meinen Freundinnen a wenn se kommen äh J., aber das ist alles so unkompliziert.“ 
(B 541-547) 

In der Tatsache, dass Frau Barlage ihre Mutter nicht als Mutter sieht, diese Position 
weitgehend unbesetzt blieb, zeigt sich die Thematik der Behinderung der Mutter als 
lebensbegleitendes Thema, dessen Auswirkungen immer wieder sichtbar werden. 

An den eigenen Kindern zeigt sich für Frau Barlage, dass die Behinderung der 
Mutter ein lebensbegleitendes Thema ist. So fehlt Frau Barlage eben nicht nur die Mut-
ter, sondern ihren Kindern nun auch die Großmutter. Dieser Zustand bedeutet für Frau 
Barlage wiederum, im Erwachsenenalter den Wunsch nach einem anderen Leben anzu-
deuten, wenn auch dieser Wunsch sichtbar nicht mehr die hervorragende Position be-
sitzt, wie etwa als mögliche Reaktion im Kindes- und Jugendalter. 

Interviewer: „Glauben Sie also, dass Ihnen etwas gefehlt hat?“ 

Frau Barlage: „-Und ich glaub das-das fehlt mir auch heut noch oder das vermisst man 
irgendwo oder .. ma man gründet a Familie, man hat Kinder, dann fehlen ja eigentlich a 
die Großeltern in dem Sinn, des geht ja eigentlich immer weiter verstehn’s des (?), .. Eltern 
ähm helfen ja ihren Kindern immer in einer gewissen Art und Weise und wenn man da nur 
mal die Kinder so .. abgeben konnte, für a paar Stund, aber des-des kann man ja dann net, 
man muss – man ist eigentlich immer auf sich selber gestellt, immer (‘) – des fängt als Ju-
gendlicher an und .. ähm ist halt – ist halt immer so, man hat ja net die Eltern wie andere, 
naja auf die kann ich zählen, die helfen mir a wenig, man muss sich ganz genau bewusst 
sein .. oder man muss sich jeden Schritt mehr überlegen, wie jemand anderst, weil man hat 
ja net denjenigen, der einen aus der Patsche zieht.“ (B 698-713) 

Umgekehrt nimmt Frau Barlage sehr wohl wahr, was die Mutter für sie empfindet, die 
Frau Barlage als ihre Tochter ansieht und stolz auf sie ist. Diese Gefühle bleiben aller-
dings auf der Ebene einer Mutter-Tochter-Beziehung einseitig. 

Auch in der Akzeptanz der mütterlichen Person, deren Wünsche und Bedürfnisse, 
zeigt sich eine familiäre Tradition. Frau Barlage berücksichtigt in der Planung und Aus-
gestaltung ihres Lebens die Bedürfnisse ihrer Mutter, so erkenntlich in der Planung des 
eigenen Wohnraumes, der an die Bedürfnisse der Mutter, nicht alleine leben zu können 
und nicht in einer Wohneinrichtung für Behinderte leben zu wollen, angepasst ist. 

„...und ich selber find’s für schön, aber sie wollte des net, ihr Traum war immer alleins a 
Wohnung nach dem Tod von der Oma und a ich hätt’ sie da wirklich mit Gewalt rüber 
bringen müssen (...) in R.-Dorf ham wir ja a ei Behindertenstätte Werkstätte – da ham’s so 
a klei Häusle hergerichtet für ne offene Wohngruppe, (...) da wär eigentlich – hätt’ mei 
Mutti gut neigepasst (...) und des äh hätt’ mir jetzt besser gefallen, weil’s im Ort gwesen 
wär und wir haben gar nicht weit weg davon gewohnt .. also ich hätt’s für’s Nonplusultra 
gehalten .. hab ihr das äh vorgeschlagen, wollt se net (.) und .. naja .. dann, ich hab schon 
mit dem Gedanken gespielt das mir se nehmen,(...) da haben wir uns eben erkundigt nach 
Wohnungen mit drei Kinderzimmern, also mer zahlt ja a scho’ horrende Miete, na hab ich 
mir gedacht, bevor bevor i so viel Miete zahl, bauen wir’n Haus – lachen se net – von heut 
auf Morgen war – stand der Entschluss fest, wir bauen normal...“ (B 476-507) 
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Die Einrichtung des Lebens unter Berücksichtigung der mütterlichen Bedürfnisse wird 
dabei nicht als eine Belastung verstanden, sondern vielmehr als ein Gewinn. Auch die 
Einbindung der Mutter in den Alltag, der weitgehend unkompliziert verläuft, erhält 
durch die Erkenntnis, dass die Mutter den Alltag bereichert, eine positive Betonung. 
Somit zeigt sich der Abschluss einer Wandlung in der Wahrnehmung der Bedeutung der 
mütterlichen Behinderung/ Krankheit im Leben von Frau Barlage. Ausgehend von einer 
Belastung und der damit verbundenen Reaktion, die auf Leugnung und Flucht hindeutet, 
fand in der Adoleszenz ein Wandel in der Akzeptanz der Lebenssituation statt, die sich 
im Erwachsenenalter verfestigt hat. Unterstützend kommt hinzu, dass mit Hilfe einer 
medikamentösen Behandlung die Krankheit der Mutter in ihrer Form nicht mehr so ex-
trem auftritt, die Familie durch die berufliche Einbindung der Mutter in die WfB ent-
lastet ist. 

Die Übernahme der Rolle als mütterliche Bezugsperson ist aber auch als eine 
Schlüsselsituation in der Frage der lebenslangen Belastung durch die Mutter zu sehen. 
Frau Barlage vermag nicht, wie bereits ihre Großmutter, der Mutter die umfassende 
Autonomie als erwachsene Frau einzuräumen. Die Mutter bleibt Kind. Neben den Fol-
gen, die sich aus dieser Situation für die Mutter ergeben, besteht auch niemals die 
Chance, sich vom versorgenden Charakter der Kind-Mutter-Beziehung zu verabschie-
den. Die Mutter bleibt in ihrer Position das zu versorgende Kind, der Tochter bleibt die 
Rolle der Versorgenden und Behütenden. 

Ein weiteres Element des beginnenden Erwachsenenalters ist das Kennenlernen des 
Ehemanns, das nicht weiter in den Schilderungen ausgeführt ist, sowie die damit ver-
bundene Familienplanung. Die Partnersuche dürfte wenig belastend verlaufen sein, 
stammt der Ehemann doch aus der dörflichen Gemeinschaft. In der Frage der Vererbung 
zeigt sich hingegen wiederum, dass Frau Barlage die Behinderung und vor allem die 
Krankheit der Mutter als lebensbegleitendes Thema erfährt. Sie muss sich im Zuge der 
Familienplanung über die Möglichkeit einer Vererbung informieren, die Angst vor einer 
Behinderung oder Erkrankung der eigenen Kinder hingegen bleibt. 

„...die hat in Y.-Stadt ein Facharzt .. ähm wegen ihrer Krankheit und des wusst ich und da 
bin ich da emal hingefahrn und hab mich bei ihm erkundigt wie des ist, wenn ich Kinder 
bekomme(‘), ob die denn auch .. ähm geistig behindert wären, weil ich glaub ich hätt’ dann 
keine Kinder gewollt und der hat mich aber beruhigt und hat gesagt des wär – also ich 
würde gesunde Kinder bekommen und des wär nicht vererbbar, es kann(‘) in zwei drei Ge-
nerationen wieder vererbbar sein, muss aber net aber ich selbst also hätte keine Nachteile 
diesbezüglich und ich würde äh gesunde Kinder bekommen und dann äh war ich scho’ be-
ruhigt, aber so man hat trotzdem Angst, man hat zwar die Aussage von dem Arzt, aber man 
hat (h) trotzdem a bissl – man is a weng skeptisch...“ (B 412-424) 

Ein Hinweis, dass Frau Barlage den in der Jugend begonnenen Wandel zur eigenständi-
gen Persönlichkeit geschafft hat, zeigt sich auch in der Tatsache, dass sie sich über die 
Grenzen der Fürsorge für ihre Mutter bewusst ist. Durch die Einbindung der Mutter in 
den Berufsalltag in der Werkstatt, die Unterstützung durch Bekannte und Verwandte, 
die medikamentöse Behandlung des Anfallsleidens besteht für Frau Barlage ein akzep-
tables Maß an Belastung in der Sorge für ihre Mutter. 
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„Ich muss – ich seh des jetzt nimmer sooo problematisch, die läuft einfach in unserer Fa-
milie mit, die hat ihr Zimmer da vorne und da zieht sie sich abends zurück, die hat ein 
Fernseh drin und weil – ich find’s scho’ wichtig wenn ma- dass jeder bisserl so sei Privat-
sphäre hat oder einfach seinen Raum wo er sich bisserl zurückziehen kann, weil wenn man 
sich ständig auf der Pelle sitzt dann – irgendwann wahrscheinlich gibt’s Konflikte und ich 
– sie ist wirklich gutmütig und mir merken’s garnet...“ (B 849-857) 

Die Beziehung zu den Kindern, einem achtjährigen Sohn und einer dreizehnjährigen 
Tochter, verläuft weitgehend unkompliziert. Fehlt nach Ansicht Frau Barlages dem 
Sohn noch die Fähigkeit, die Behinderung seiner Großmutter ausreichend zu realisieren, 
so hat sich zwischen ihrer Tochter und der Großmutter ein kumpelhaftes Verhältnis 
ergeben. Dies beinhaltet zum einen, dass sich die Großmutter ihrer Enkelin verbunden 
sieht, sich ihr gegenüber loyal verhält, aber eben auch, obwohl die Enkelin ihre Groß-
mutter nicht als behinderte Frau sieht, dass sie sich über die großmütterliche Unzuläng-
lichkeiten, etwa im Sprachgebrauch, amüsiert. Frau Barlage betrachtet diese Entwick-
lung mit einer positiv gestimmten Skepsis. 

Die Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung lehnt Frau Barlage 
ab. Dabei gerät Frau Barlage allerdings in Argumentationsnot. Sie begründet die Ableh-
nung durch die Probleme bei der Geburt eines wiederum behinderten Kindes. Durch die 
Zuspitzung der Frage, ob denn durch eine Unterstützung dieser Familien Elternschaft zu 
realisieren wäre, reagiert Frau Barlage emotional und bestimmt mit der Feststellung, 
dass die Mutter die Mutterrolle nicht erfüllen könne. Diese Aussage zeigt deutlich, dass 
die Mutter weder emotional die Rolle der Mutter für Frau Barlage hat einnehmen kön-
nen, noch im Alltag die Aufgaben der Mutterrolle erfüllt hat, dass die Erfüllung dieser 
Aufgaben ihr auch nie zugestanden wurde. 

Interviewer: „Wäre das denn möglich mit irgendeiner Hilfe? Also sei es im familiären 
Rahmen oder etwa die Lebenshilfe?“ 

Frau Barlage: „Ja, aber was hat man denn davon (?) .. wie zum Beispiel mei Mutter hat 
mich selber a net großziehn können, in dem Sinn, sie war zwar da aber sie war ja net – jetzt 
– sie hat ja net so die Mutterrolle gehabt wie sie (h) wie wie in anderen Familien die Müt- 
die Mütter für ihre Kinder da sind, sie war zwar da aber (-) .. eben als irgend – als irgend-
ein Familienmitglied halt, aber net als – mei Mutter war im Endeffekt die Großmutter.“ 
(B 662-671) 

6.2.6 Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Belastungen, die durch die mütterliche 
Behinderung entstanden sind, erheblich waren. Festgehalten werden muss allerdings 
auch, dass die psychische Erkrankung der Mutter und die daraus folgenden Erlebnisse 
im Verhalten der Mutter für das Kind als belastend erlebt wurde. Ein Element, das in 
der Forschung über die Wahrnehmung von Behinderung und Krankheit durch Kinder 
eine Beachtung verdient, zeigt sich in der Lebensgeschichte von Frau Barlage. So ver-
mochte sie das mütterliche Verhalten während eines Anfalls nicht als eine Folge der 
Krankheit zu erkennen, sondern sah das Verhalten der Mutter als persönliche Äußerun-
gen vor allem der Großmutter gegenüber. Betrachtet man die Erzählsequenzen über die 
Anfälle der Mutter mit allem Wüten, Toben und den persönlichen Beleidigungen und 
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Verletzungen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Frau Barlage dies als persönliche 
Äußerungen der Mutter verstanden hat, wird verständlich, wie verletzend, belastend und 
vor allem beschämend Frau Barlage ihre Mutter erlebt haben muss. 

Dass Frau Barlage die Belastungen sichtlich positiv verarbeitet hat, zeigt sich m.E. 
in mehreren Elementen: im Bestehen eines funktionierenden familiären Netzwerkes, in 
der Tatsache der kindlichen Eigenschaft als „easy child“, in der Akzeptanz des weiteren 
sozialen Umfeldes, in der Ich-Erfahrung und der Entdeckung positiver Elemente in der 
eigenen Lebensgeschichte, bzw. der Umdeutung negativer Erlebnisse. 

Das familiäre Netzwerk funktioniert verlässlich und kontinuierlich durch das ge-
samte Leben Frau Barlages hindurch, erstreckt sich auf alle Teilbereiche der Lebensrea-
lität. In der Kindheit finden sich in Erziehungsfragen, in schulischer Unterstützung, in 
der Versorgung der Mutter, in der Antwort auf die Anfälle der Mutter immer wieder 
Familienmitglieder, die Verantwortung tragen. Zwei Dinge erscheinen mir dabei wich-
tig: Frau Barlage findet für einzelne Teilbereiche ihrer Lebensrealität immer zuständige 
Familienmitglieder und sie muss niemals mit der Angst leben, mit den Belastungen ei-
nes Tages allein zu bleiben. Die Tatsache, dass sie mit Problemen alleinbleibt, keine 
emotionale Ansprechperson findet, scheint sich langfristig als nicht wirklich belastend 
herauszustellen. 

Die Tatsache ein „easy child“ und später ein „easy teen“ oder „easy adult“ zu sein, 
eröffnet Frau Barlage immer wieder die Möglichkeit, Unterstützung durch das weitere 
soziale Umfeld und eine positive Rückmeldung über das eigene ICH zu erfahren. Sie 
wird in der dörflichen Gemeinschaft niemals abgelehnt, sondern erfährt, dass sie in ihrer 
Art überall gerne gesehen und akzeptiert ist. 

Eine weitere „Fähigkeit“, die zur positiven Verarbeitung der Belastungen beiträgt, 
ist, positive Elemente im eigenen Leben zu entdecken, bzw. negative Erfahrungen als 
persönlichen Gewinn umzudeuten. So wird die Tatsache, sich früh für einen behinderten 
Menschen verantwortlich zu zeigen, als ein Gewinn verbucht. Frau Barlage hat dadurch 
ein besonderes Gespür für die Hilfsbedürftigkeit anderer Menschen entwickelt und die 
Fähigkeit, auf das Hilfebedürfnis adäquat zu antworten. 

Ein erwähnenswertes Element in den biografischen Schilderungen ist auch die 
Übernahme der Sorge für die eigene Mutter. Diese erfolgt in Tradition des familiären 
Netzwerkes. Dabei wurde Frau Barlage niemals mit dem Zwang konfrontiert, die Mut-
ter versorgen zu müssen, das familiäre Netzwerk wusste aber immer auf Veränderungen 
in der Familienstruktur oder den Aufgaben zu antworten und Aufgaben und Verant-
wortungen neu zuzuteilen. Dies trifft auch für die Aufgabe der zentralen Verantwortung 
für die Mutter und die sich verändernde Familienstruktur durch das Alter und den Tod 
der Oma zu. Beachtenswert ist dabei, wie Frau Barlage und ihr Mann das eigene Leben 
mit den Bedürfnissen der Mutter in Einklang bringen, dabei diesen Kompromiss als 
positive Erfahrung erleben können. 
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Interessant zeigt sich auch die Rolle der Mutter als ewiges Kind. Zuerst als (ewiges) 
Kind der Großmutter, dann als (drittes) Kind der eigenen Tochter. Somit wurde die 
Mutter niemals aus ihrer Rolle als Kind entlassen, wurde trotz ihres Alters und ihrer 
Entwicklung niemals in die Lage entlassen, eine Rolle als erwachsene Frau einzuneh-
men. Die Rolle als Mutter durfte sie somit niemals erfahren, sie war in dieser Hinsicht 
entmündigt und von Entscheidungen ausgeschlossen. Diese Haltung zeigt sich im trau-
rigen Widerspruch zu der doch sehr positiven und offenen Haltung der Familie, die 
Mutter in ihrer Person und Eigenheit zu akzeptieren und ihre Wünsche zu respektieren 
und zu achten, indem man diese in die Lebensplanung mit einbezieht. Die Haltung, die 
Frau Barlage ihrer Mutter gegenüber einnimmt, spiegelt somit wiederum eine familiäre 
Tradition wider. 

6.3 Frau Engels: Ein Leben in Belastung und als Belastung 

Die Schilderungen von Frau Engels über ihre Lebensgeschichte sind geprägt von einer 
negativen Notation. Im Vordergrund ihrer Lebenserinnerungen stehen die belastete 
Kindheit, die eine wesentliche Grundlage in der Persönlichkeitsentwicklung von Frau 
Engels darstellt, die Tatsache der geistigen Behinderung ihrer Mutter, die Ablehnung 
von Mutter und Tochter durch die Großmutter – wobei diese gleichzeitig Erziehungs-
person war – und letztlich ihre Schwierigkeiten, sich von ihrer Familie zu trennen, um 
ein eigenes Leben aufzubauen. 

6.3.1 Die Kindheit 
Der Vater ist Frau Engels bekannt, kennen gelernt hat sie ihn allerdings nicht, da er be-
reits eine eigene Familie hatte, „die Situation ausnutzte“, wie Frau Engels umschreibt 
und der nach der Schwangerschaft der Mutter den Ort verließ und jede weitere Verant-
wortung ablehnte. Hier zeigt sich eine lange Tradition im Umgang mit der Mutter, lehnt 
nicht nur der Vater einen weiteren Kontakt mit ihr ab, sondern zeigt sich diese Haltung 
auch in der Herkunftsfamilie und im direkten Umfeld immer wieder. 

Frau Engels: „Nein .. ist mir nicht bekannt (leises Lachen). Ich weiß nur, dass- es ein 
Nachbar war, der war verheiratet und hat halt die Situation ausgenutzt.“ 

Interviewer: „Aha.“ 

Frau Engels: „(sehr leise) Das war’s ... wie ich dann auf die Welt kommen bin, dann ist er 
weggezogen ... hm, bezahlen musst er auch nicht für mich ... ja, das war .. hat sich halt aus 
allem rausgehalten.“ (E 21-28) 

Die Geburt Frau Engels war eine Fremdentscheidung, es ist im Befragungstext kein 
Hinweis darauf zu finden, dass die Mutter in die Entscheidung, ihre Tochter zu gebären, 
eingebunden war. Während der (leibliche) Vater die Lösung der Abtreibung bevorzugte, 
suchte die Großmutter die Lösung der Adoption. In beiden Haltungen wird deutlich, 
dass Frau Engel von beiden abgelehnt wurde. Über die Geburt wurde schließlich durch 
einen Arzt entschieden, der in der Geburt des Kindes durch eine geistig behinderte Frau 
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keine medizinischen Probleme sah, die gesamte Situation der Familie muss im Zusam-
menhang des gesellschaftlichen und zeitlichen Umfeldes gesehen werden, das in Süd-
ostbayern vor über 40 Jahren lag. Der Verbleib Frau Engels in der Familie geht hinge-
gen auf die Entscheidung des Großvaters zurück, wobei die Hauptlast der Versorgungs- 
und Erziehungstätigkeit bei der Großmutter lag. 

Frau Engels Einbindung in die Familie ist also geprägt von einer zumindest anfäng-
lichen Ablehnung und dem Bewusstsein, eine Belastung darzustellen, was die Groß-
mutter ihrer Enkelin gegenüber so auch zum Ausdruck bringt. 

Frau Engels: „Und ähm, i’ mein’, dass für mei’ Oma des eine große Belastung, war a 
geistig behindertes Kind zu haben, das hab i’ schon auch oft zu äh .. zum fühlen ‘kriegt und 
mitkriegt ... Und dann denkst dir a’ als Kind und jetzt bin i’ a’ noch da, ich bin auch noch a 
Belastung, das musst du a’ noch sehn ..“ 

Interviewer: „Hat den Ihre Oma es Ihnen so gegenüber geäußert, sei dankbar, dass ich 
mich um dich kümmere?“ 

Frau Engels: „Schon, ja.“ (E 890-897) 

Die Großmutter zeigt aber auch deutlich, dass die behinderte Mutter eine Bürde im All-
tagsleben darstellt, sie zudem in ihren Fähigkeiten und Lebenswünschen geringschätzt, 
bevormundet und entmündigt; sowohl als behinderte Tochter als auch in ihrer Rolle als 
Mutter; insbesondere die Einschränkung der letztgenannten Rolle erscheint sehr rigide. 

Frau Engels: „-Sie hat mich halt nur nicht-sie hat mich nicht wickeln dürfen, sie hat mich 
nicht füttern dürfen, des hat-des ist ihr halt alles aus den Händen ‘nommen worden.“ 

Interviewer: „Hat sie es versucht?“ 

Frau Engels: „Ja, scho’. Und wobei ich sagen muss, äh .. dass dann die Kinder, die nach 
mir kommen sein, also von ihrer Schwester, die hat sie wohl versorgen dürfen, bloß mich 
nicht .. Weil die, die andern Kinder die-die hat’s wickeln dürfen, füttern dürfen und-und 
alles, aber an mich haben’s nicht dranlassen und ich weiß nicht warum .. Ich hab das halt 
bloß immer später dann gehört ...“ (E 251-261) 

Frau Engels vermutet darin eine Absicht der Großmutter, so sieht sie in der Tochter eine 
Haushaltshilfe, was mit der Notwendigkeit verbunden ist, die Mutter nicht zu sehr zu 
fördern. Diese Vorstellung wird ihr auch durch Beobachtungen Dritter bestätigt. 

Frau Engels: „Also, meiner Mama nichts zugetraut (leise) hat s- (+) Weil i’ hab’s letzte-
mal mit meiner Tante erst geredet, das ist die Schwägerin von meiner Mama, und die hat 
gesagt, i-i’ wenn i’ die Mama so seh, da muss ich immer der Mutter die Schuld geben, dass 
es jetzt so weit ist, denn wenn die die mehr gefördert hätte und ihr mehr zugetraut hätte, 
dann wär’s jetzt nicht so weit.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Engels: „Und des- des stimmt a’. I’ mein, dass’s für sie bequemer jemanden als 
Haushaltshilfe zu haben...“ (E 214-223) 

Die Mutter versucht hingegen, sich in Hinblick auf die Erfüllung der Mutterrolle der 
dominanten Großmutter zu widersetzen. Sie kann zum einen den Beweis erbringen, dass 
sie einzelne Aufgaben in der Versorgung ihrer Tochter übernehmen kann, zum anderen 
versucht sie ihre Zuneigung der Tochter gegenüber offen zu zeigen. Der Versuch, die 
eigene Mutterrolle zu erfüllen, erzeugt zwischen Mutter und Großmutter eine ange-
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spannte Situation, die auch Frau Engels als Kind sehr wohl wahrnimmt und die so weit 
reichend erscheint, dass sie die gesamte Kindheit als angespannt umschreibt. 

Interviewer: „Hat sie das denn Ihrer Mutter gegenüber geäußert, dass sie-“ 

Frau Engels: „-Ja-“ 

Interviewer: „-das nicht kann?“ 

Frau Engels: „Ja, schon.“ 

Interviewer: „Und wie war das für Ihre Mutter, hat sie das so hingenommen?“ 

Frau Engels: „Na, also es hat oft Tränen ‘geben. Und oft Streit und Auseinandersetzun-
gen, das war des was mich furchtbar belastet, weil i’ Streit hasse. Und wenn man das als 
Kind so mitkriegt un-und wenn’s dann immer Gaudi gibt, wenn’s irgendwas falsch gemacht 
hat, da ist die Oma halt schon ausgerastet.(...)“ (E 231-240) 

Der oben genannte Versuch der Mutter, ihre Liebe zur Tochter zu zeigen schloss das 
Geben von Zärtlichkeiten aus und blieb auf einer versorgenden und materiellen Basis, 
gleichzeitig zeigt sie ein mangelndes Feingefühl im Umgang mit ihrer Tochter. Zudem 
berichtet Frau Engels rückblickend darüber, dass sie ihrer Mutter nicht den Respekt 
entgegenbringen konnte, da sie ihre Mutter doch als bevormundete Person erlebte. 
Diese zwei Punkte führten auch dazu, dass Frau Engels keine Entwicklung einer Toch-
ter-Mutter-Beziehung sieht. 

„Ja. Ja, scho’. Also irgendwie war mir das dann – i’ hätt’ mir das nicht vorstellen können, 
dass mei’ jetzt mei’ Erziehung mei’ Mama hätt’. (leise) Überhaupts net ... Mei i’ hab immer 
gesehn g’habt, wie sie jetzt von der eigenen Mutter bevormundet wird ... und dann, wie 
sollst’ dann so ‘nen .. Menschen irgendwie n’ Vertrauen aufbauen, oder so (...)“ 
(E 303-308) 

Die Ablehnung durch die Großmutter, der Streit zwischen Mutter und Großmutter, das 
Erfahren als Belastung, führen dazu, dass Frau Engels ihre Kindheit rückblickend als 
belastet beschreibt. Im Wesentlichen sind die mangelnde Harmonie im Familienalltag, 
die Anspannung aufgrund der Streitigkeiten, die ungewisse Zukunftsaussicht, bzw. die 
Bedrohung des Ausfalls der Großmutter als Familienoberhaupt die Hauptgründe, die zu 
der eher negativen Bewertung der Kindheit durch Frau Engels führen. Den Mangel der 
Kindheit drückt Frau Engels in einem Zitat treffend aus: 

„.. Na. Außer einem glücklicheren Familienleben in der Kindheit, aber ansonsten, .. hab 
ich eigentlich nichts vermisst.“ (E 795-796) 

Gleichzeitig wird auch offensichtlich, dass ein Großteil der schwierigen Situationen 
durch die Mutter-Großmutter-Beziehung, bzw. durch die Person der Großmutter ent-
standen ist, wobei dieselbe doch wiederum Garant für die Funktionstüchtigkeit der Fa-
milie war und das Oberhaupt der Familie darstellte. Diese Funktion ging so weit, dass 
Frau Engels eine Angst entwickelte, dass die Großmutter „ausfallen“ könne (etwa durch 
Krankheit) und so die Funktionstüchtigkeit der Familie nicht mehr gewährleistet wäre. 

„... Ja, so war das eigentlich immer. Wie i’ a Kind war, da war sie immer krank, die Oma, 
dann hast a’ immer Angst gehabt, dass’s stirbt, weil was tust du dann, wenn die Oma 
stirbt(?) ... Fast jeden zweiten Tag ist dann der Arzt dort gewesen und dann hast dir immer 
denkt, hoffentlich wird’s bloß so alt, dass-dass ich heirat’ dass dann des nimmer ist und ... 
na ja. Aber so-so richtig unbeschwert .. das könnt i’ net sagen ...“ (E 924-931) 
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Als „ruhender Gegenpol“ diente Frau Engels der Großvater. Er nahm für sie die Ersatz-
funktion für den Vater ein. 

Frau Engels sieht in der schwierigen Lebenssituation in der Kindheit auch die 
Grundlage gelegt für die Entwicklung bzw. Festigung ihres Charakterbildes. So be-
schreibt sie sich als ängstlich und zurückhaltend, Eigenschaften, die durch ihre damalige 
Lebenssituation noch verstärkt wurden. Ihre zurückhaltende Art wird etwa durch Reak-
tionen und vermutete Reaktionen des Umfeldes verstärkt. So führt die Haltung ihres 
Umfeldes dazu, dass Frau Engels nicht auffallen möchte, sich sehr defensiv durch das 
Leben bewegt. 

„Ja, schon. Oder die Nachbarin, die war’n auch alle irgendwie – Du hast dir halt nie im 
Ort was erlauben dürfen, oder so immer irgendwie kuschen müssen, weil- was willst den 
du, du bist im Straßengraben gezeugt worden und du hast a (h) depperte Mutter und du bist 
ja überhaupts nicht wert und so und des .. also das hat mir scho’ als Kind weh’tan muss i’ 
sagen ... Aber mit den Jahren reift man (Lachen) und dann .. muss ich sagen .. jetzt und ist 
mir das ganz egal und i’ g- ich geh überall mit ihr hin und wer das nicht akzeptiert, der tut 
mir bloß noch leid .. aber es braucht eine gewisse Zeit ... So, äh .. gelassen oder so .. wie i’ 
jetzt bin, so war i’ damals nicht, also ich hab mich schon geschämt.“ (E 317-328) 

Es dauert schließlich lange, bis sie zu der Haltung kommt, dass sie über der Lebenssitu-
ation steht, die Meinung der anderen ihr weitgehend egal ist. Als Antwort auf die Le-
bensrealität findet Frau Engels als Kind vor allem die Verdrängung als mögliche Reak-
tion. Sie möchte nicht wahrhaben, in welcher Lebenssituation sie sich befindet. An den 
Stellen, an denen ihre Lebenssituation nicht zu verbergen ist, so in den Rückmeldungen 
der Nachbarschaft, schämt sie sich und verhält sich defensiv, möchte nicht auffallen. 
Aber sie pflegt noch eine andere, sehr offensive Strategie, die sich durch ihr Leben 
zieht. Frau Engels ist in der Schule um besonders gute Leistungen bemüht, eine Strate-
gie, die ich in der Arbeit als „supernormal adjustment“ umschreibe. 

Eine Thematisierung der mütterlichen Behinderung und der familiären Lebenssitu-
ation fand niemals statt, weder mit ihrer Freundin, die zumindest in ähnlicher Lebens-
situation lebte und in der sie eine Art Gesinnungsgenossin fand, noch später in der Ju-
gendphase. 

6.3.2 Realisierung der mütterlichen Behinderung 
Die Realisierung der mütterlichen Behinderung erfolgte in der Schulzeit. Hier fiel durch 
den Vergleich mit den anderen Schülern und Schülerinnen auf, dass ihre Familien-
struktur anders aussah. Diese Erkenntnis blieb allerdings in dieser Hinsicht ohne Fol-
gen, die Rolle der Mutter und des Vaters wurden ja durch die Großeltern erfüllt. 

Frau Engels: „... Glaub das des eigentlich agangen ist, wie ich in die Schul’ kommen bin, 
.. weil dann dort die Kinder mit ihren Eltern waren und i’ bin da mit meiner Oma kommen. 
Und .. ja, kann man schon sagen, dass es mit dem Alter einem richtig bewusst worden ist.“ 

Interviewer: „Wie war das für Sie in dem Moment?“ 

Frau Engels: „... Es- es war eigentlich da nicht schlimm, weil i’ hab ja mei’ Oma gehabt.“ 
(E 546-553) 
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Frau Engels verfügt über weit reichende Kenntnis über die Behinderung ihrer Mutter, 
angefangen von der Entstehung bis zur Beobachtung der Entwicklung über die gesamte 
Lebensspanne. So weiß Frau Engels von der Frühgeburt der Mutter und der daraus fol-
genden Unterentwicklung des Gehirns. Die Schulbildung blieb ohne weit reichende 
Erfolge und die ausbleibende Förderung zu Hause führte dazu, dass die Mutter nicht in 
der Lage gewesen wäre, ein selbstständiges Leben zu führen, weswegen Frau Engels ja 
auch die Vorstellung der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung bewusst 
und bestimmt ablehnt. Hinzu kam, bis zu deren medikamentösen Behandlung, dass die 
Mutter sich auch aggressiv äußerte und verhielt. 

Die vergangenen Jahre sind für Frau Engels mit der Sorge um ihre Mutter verbun-
den, die sichtlich altersbedingt abbaut, d.h. Fähigkeiten und Fertigkeiten verlernt und 
vergisst. Die Versorgung und Beschäftigung der Mutter ist somit sehr basal und zeit-
aufwändig geworden. 

Interviewer: „Wie würden Sie denn heute denn so den Zustand Ihrer Mutter beschreiben?“ 

Frau Engels: „... Also, Sie hat sehr stark abgebaut .. Überhaupt seit sie da in der Alters-
gruppe ist.“ 

(...) 

Frau Engels: „Weil, sie kann fast kein Satz nimmer sprechen, also .. zwei Wörter, dann hat 
sie schon wieder vergessen, was’ sagen wollt. Begriffe vergisst sie, weiß nicht was Tasse 
heißt, was Glas heißt oder sonst was äh keine Zeitbegriffe net. Wenn’s ‘gessen hat und 
nach ‘ner halben Stund’ (h) d-sollst was essen, hat sie’s vergessen, also ist alles nicht .. 
Und des ist eigentlich jetzt erst so’s letzte halbe Jahr so schlimm ‘worden .. Mein schon sie 
hat schon ständig ab’baut, aber .. jetzt geht’s halt rapide.“ (E 162-179) 

6.3.3 Pubertät und junges Erwachsenenalter 
Im Jugendalter erweitert sich der Bekannten- und Freundeskreis von Frau Engels, sie 
lernt Personen kennen, die nicht ihrem unmittelbaren familiären Umfeld entsprechen 
und deshalb nicht, anders als Verwandtschaft und Nachbarschaft, mit ihrer Lebenssitua-
tion vertraut sind. Dies verlangt eine neue Strategie im Umgang mit ihrer Lebenssitua-
tion. Bekannte, etwa aus ihrer Clique, die nicht unbedingt enge Freunde sind, werden 
nicht über die Tatsache der geistigen Behinderung der Mutter informiert. Gleichzeitig 
bedeuten etwa Besuche durch die Freunde eine weitere Erschwernis: Frau Engels hat 
Angst, dass die Mutter eine Situation erzeugen könnte, die ihre Freunde abschrecken 
würde. Gleichzeitig muss sie beginnen, Freunde in ihre Lebensgeschichte einzuweihen, 
ihren späteren Mann informierte Frau Engels letztlich sehr früh. 

Interviewer: „(Pause) Haben Sie den das mit Ihrer Mutter bewusst verschwiegen?“ 

Frau Engels: „Solange der mich nicht näher angegangen ist scho’ (Lachen).“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Engels: „Also ich hab das nicht jedem erzählt, halt ... oder, mein’ damals als wir 
dann- ist man mehr so in Cliquen gewesen, von denen hat das keiner gewusst dann.“ 
 (E 570-576) 



224 

Wie auch schon in der Phase der Kindheit geschildert, setzt sich das erhöhte Engage-
ment in der Schule fort; dies ist mit Sicherheit auch als eine Reaktion auf den durch 
die Umfeldreaktionen hervorgerufenen Vergleich mit der Behinderung der Mutter zu 
verstehen. Frau Engels kann hier aktiv an dem Beweis mitarbeiten, ich bin nicht be-
hindert, ich bin vollkommen „normal“. 

Frau Engels: „Ich wollt es irgendwie immer net wahrhaben ... Und i- also als Kind hab 
i’ a’ nie gesagt, dass mei’ Mama jetzt geistig behindert ist, also des-des stand überhaupts 
net zur Debatte ... Irgendwie hab i’ mi’ net damit abfinden können, (leise) weiß a net ... 
Man hat sich a’ in der Schul’ dann immer am meisten angestrengt, dass man a bloß- also 
gute Noten hat, .. damit a niemand sagen kann du bist a’ blöd oder so, des-des hat man 
halt so drin als Kind und ja also- ... I’ hab a’ geackert und gelernt und g’tan bloß, dass 
meine Zeugnisse dann super ausgefallen sein.“ (E 358-367) 

Diese Leistungen in der Schule bedeuten zum einen aber auch eine Chance, dem Mi-
lieu zu entfliehen, eine weiterführende Schule zu besuchen, einen entsprechenden Be-
ruf zu erlernen. Diese Chance sollte allerdings durch die wirtschaftliche Lebenssitua-
tion der Familie unerfüllt bleiben, es gibt keine finanziellen Möglichkeiten, Frau 
Engels die weiterführende Schule zu ermöglichen. Zum anderen bedeutet das erhöhte 
Engagement im schulischen Bereich auch den Wunsch nach Anerkennung, auch im 
Erwachsenenalter ist Frau Engels die Anerkennung für ihre Leistungen wichtig. Hier 
stellt sich die Frage, ob sie mit der Anerkennung nur eine Bestätigung der Tatsache, 
dass sie nicht behindert sei, erreichen wollte (und will), oder ob dieses Engagement 
eben auch eine Suche nach einer emotionalen Anerkennung bedeutet. Zu Hause hat 
Frau Engels nie Zärtlichkeiten erlebt, eine Bestätigung ihrer Leistungen durch die 
Lehrer wäre eine Möglichkeit gewesen, positive Zuwendung und Aufmerksamkeit zu 
erhalten. 

6.3.4 Partnersuche als Chance 
Die Partnersuche bzw. die Heirat mit ihrem Mann bedeutet für Frau Engels, das fami-
liäre Milieu zu verlassen und somit eine weitere Chance, ein eigenes Leben aufzu-
bauen, in dem sie all diese Dinge wiederfinden möchte, die sie in ihrer Kindheit ver-
misst hat. 

„Dann mein Mann war viel .. auswärts .. hat viel gearbeitet und da war ich dann auch 
wieder viel alleins .. und dann war mei’ Familie a’ wieder das einzige, da hab i’ ge-
schaut, dass ich so oft wie möglich in Stadt neikomme, dass du da wieder Ansprache hast 
und das du heraus kommst ... Da hätt’ das schon alles ganz anders laufen müssen. I’ wollt 
immer a Großfamilie mit vier Kindern, dass sich möglichst was rührt und .. aber es ist 
alles nichts geworden (leises Lachen) ... Tja, so ist das halt .. Und jetzt hoff’ ich halt noch 
auf Enkelkinder, dass i’ da vielleicht- (Lautes Lachen), dass i’ da-“ (E 1094-1104) 

Im Abschied von der Familie wird wiederum die mütterliche Zuneigung offensicht-
lich. Zwar zeigt die Mutter ihre Liebe zur eigenen Tochter nicht, wie bereits oben an-
gesprochen, durch Zärtlichkeiten, aber sie vermisst ihre Tochter sichtlich. Auch nimmt 
sie weiterhin am Leben ihrer Tochter Anteil, sie möchte wissen, was ihre Tochter 
macht, zeigt Reaktionen auf die Gestaltung des Lebens, so etwa wie in der Sequenz 
über die Reaktion der Geburt der Enkelin dokumentiert. 
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Frau Engels: „Also wie ich geheiratet hab schon, da hat sie dann also wochenlang geweint, weil i 
nimmer daheim war, also das war sehr schwer sich-“ 

Interviewer: „-Sie sind dann auch erst ausgezogen?“ 

Frau Engels: „Ja. Das war dann schon schwer für Sie. Und dann, wie ich das Kind gekriegt hab, da 
war sie auch stocknarrisch damit, also muss ich schon sagen (...)“ (E 739-745) 

Fraglich bleibt, inwieweit Frau Engels nach ihrer Heirat eine neue Rolle einnehmen 
kann, bleibt sie doch in der Ausgestaltung ihres Lebens von der klassischen Rollenver-
teilung innerhalb der Familie und den örtlichen Gegebenheiten eingeschränkt. 

Die Vorstellung, sich um die Versorgung der Mutter kümmern zu müssen, die sich 
während der Kindheit und des Jugendalters als eine bedrohliche Zukunftsvision heraus-
gestellt hat, wird nun noch einmal dokumentiert, indem die Großmutter für eben diese 
Zukunftsvorstellung eine vertragliche Regelung erwirken möchte. 

„... Und vor allen Dingen, du hast ja immer gewusst, das kommt mal auf dich zu-ich weiß 
noch, wie ich damals geheiratet hab, da hat mei’ Oma – mei’ Mann hätt’ unterschreiben 
sollen, dass er, wenn sie e’mal nicht ist, sich um mei’ Mama kümmert. Da hab ich gesagt, 
das kannst du nie von ‘em Mann verlangen, wieso sollte er dir das unterschreiben? Und 
des war dann so a Gaudi un-und ... und da ham-irgendwie lebst du da im-immer in der 
Angst und so ...“ (E 404-412) 

Der Neuanfang, den Frau Engels wagen möchte, wird somit gleich wieder in Frage ge-
stellt, die zukünftigen Planungen stehen weiterhin unter der belastenden Vorstellung der 
Kindheit. Somit bleibt für Frau Engels das Leben nicht frei von Sorgen. Der frühe Tod 
des Ehemanns, die Tatsache, nur eine Tochter zu haben, fügt sich nahtlos in die Le-
bensgeschichte von Frau Engels ein. 

6.3.5 Wandel als Belastung und Chance 
Mit dem Tod des Großvaters wird im Leben von Frau Engels eine neue Phase eingelei-
tet. Infolge des Todes und des zunehmenden eigenen Alters sieht sich die Großmutter 
den Belastungen in der Versorgung der Mutter nicht mehr gewachsen und findet eine 
rigide Lösung, indem sie ihre Tochter einfach auf die Straße setzt. Hier zeigt sich die 
Großmutter-Mutter-Beziehung als nicht mehr vorhanden, die Ablehnung der Mutter 
durch die Großmutter wird hier offensichtlich. In diesem Moment wird die jahrelange 
Voraussage und Belastung ihre Mutter versorgen zu müssen für Frau Engels zur Reali-
tät. 

„Also total. Die Om- die Oma hat’s einfach auf die Straße gesetzt, die war – also erst ist 
der Opa gestorben, dann .. ja dann ist der Lebenswille von der Oma a nimmer ‘gwesen und 
dann wollt sie mit meiner Mama nicht mehr belastet sein un-und da hat sie’s ‘naus-
geschmissen und hat’s dann angerufen, ich sollt’s abholen .. ist die Mama mit den Koffern 
auf der Straße gestanden und i’ hab’s geholt ..“ (E 89-95) 

Die Übernahme der Verantwortung für ihre Mutter hat positive und negative Folgen. So 
ist in den Äußerungen zu erkennen, dass von Frau Engels vom Zeitpunkt der Über-
nahme der Verantwortung auch ein Wandel in der Haltung zur Tatsache der geistigen 
Behinderung ihrer Mutter vollzogen wurde, sie aber auch eine neue Rolle erhielt. Mit 
diesem Zeitpunkt wuchs Frau Engels Bedeutung alternativlos zur einzigen emotionalen 
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Bezugsperson für ihre Mutter. Mit diesem Wandel erfolgt auch eine Offenheit im Um-
gang mit ihrer Lebensgeschichte und ein Wandel der Perspektive. Es ist nicht mehr 
wichtig, wie das Umfeld reagiert, sondern das Umfeld hat die Behinderung der Mutter 
zu akzeptieren. 

„... Pff ... Also, so ‘nen genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht sagen. Es ist eigentlich – 
dass ich zu ihr gestanden bin, das ist eigentlich schon gekommen, wie ich sie dann nehmen 
hab müssen. Solang’ sie bei der Oma war, hab i’ mi’ auch nicht damit auseinander gesetzt. 
Aber wie i’ dann so heut auf Morgen damit konfrontiert ‘worden bin, dann bin ich schon 
voll zu ihr gestanden. Und hab das auch überall, mh .. gesagt oder ... und hab mi’ dann a 
nimmer geschämt zu sagen, das ist mei’ Mama .. Oder mei’ Mama ist geistig behindert und 
aus fertig.“ (E 334-343) 

Das Engagement für die Mutter zeigt sich auch als Gewinn in dem Werteverständnis. 
Frau Engels hat ein besonderes Augenmerk für die Belange hilfsbedürftiger Menschen 
entdeckt, was sie als einen Vorteil gegenüber ihren Mitmenschen erlebt. 

„Oder wenn-wenn man heut a Behinderte begegnet und sieht der braucht Hilfe, dann geh i’ 
hin, dann helf’ ich dem .. Und früher ward mir das gar nicht aufgefallen .. Da ward i’ ein-
fach weiter’gangen, oder was interessiert das mi’, also .. das ist überhaupts ganz anders 
geworden muss i’ sagen.“ (E 837-841) 

Die negativen Seiten in der Übernahme der Versorgung zeigen sich vor allem in der 
Belastung, die durch das kräftezehrende Engagement entstehen. Dies wird besonders 
deutlich in der Erzählung über den anfänglichen Versuch, die Mutter bei sich zu Hause 
aufzunehmen. 

„Aber bei uns ist dann a’ net ‘gangen, .. weil dann hat sie immer mit Selbstmord gedroht 
und dann ist sie mir davongelaufen, dann hat sie mich geschlagen, dann ist sie auf meinen 
Mann los’gangen und als- es war einfach kein Zusammenleben möglich – hat’s alles Fens-
ter rausgeschmissen.“ (E 95-100) 

Hier zeigt sich, dass es Frau Engels nicht gelungen ist, sich von den Problemen, die sie 
in ihrer Kindheit und Jugend zu Hause vorgefunden hat, zu lösen. Die Behinderung der 
Mutter gewinnt jetzt, nachdem sich Frau Engels von ihrer Familie getrennt hat, eine 
neue, weit reichende Bedeutung. Deutlich wird auch, dass Frau Engels in der Sorge um 
ihre Mutter weitgehend allein bleibt. Sie erhält weder weit reichende Unterstützung 
ihrer Herkunftsfamilie; ein Zustand, der bis in die aktuelle Lebenssituation so erhalten 
bleiben wird, noch Unterstützung durch institutionelle (z.B. kirchliche) Angebote. Die 
familiäre und gesellschaftliche Tradition, die Mutter nicht zu unterstützen, weitet sich 
somit auch auf Frau Engels aus. 

Interviewer: „Mhm. Sie sind die einzige Bezugsperson für Ihre Mutter?“ 

Frau Engels: „Ja, genau ... I’ mein’, i’ lass zwar den Kontakt nicht abreißen, ich fahr dann 
schon mit ihr zu ihrer Schwägerin und zu ihren Schwestern, .. aber wenn ich-sage mal, sie 
sollen sie mal irgendwie a Stund’ nehmen oder so, da ist nichts drin. (leise) Gar nichts.“ 
(E 386-391) 

Der Versuch, sich von der belastenden Situation zu befreien und die eigenen Bedürf-
nisse als autonomer Mensch und Mitglied einer eigenen Familie zu wahren, die Betreu-
ungssituation, wirken sich schließlich auch auf die Ehe aus, schlagen durch die Inter-
vention des Ehemanns, aber auch aufgrund der wohl doch vorhandenen Beziehung zur 
Mutter fehl. 
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Interviewer: „Haben Sie denn mal überlegt selber auf Distanz zu gehen?“ 

Frau Engels: „Mit der Mama?“ 

Interviewer: „Ja.“ 

Frau Engels: „Dass ich sie nimmer hol oder nimmer drum kümmere(?) .. Na, mm (vernei-
nend) .. Ah, doch, das hab i’ mal probiert, genau .. da hat mein Mann noch gelebt .. Und da 
war’s in der Nervenklinik und da hab i’ gesagt un-zuvor ist sie auf mich losgegangen und 
hat mich da geschlagen und dann hab ich’s gesagt ich schaff’s nimmer, ich brech das jetzt 
ab, ich kümmer mich nimmer drum. Da hab i’ dann a nimmer angerufen, ich bin dann a’ 
nimmer raus ins Krankenhaus .. (sehr leise) das war’n vielleicht so (+) drei vier Wochen, 
hab i’ gesagt, na, so jetzt ist Schluss, jetzt mag i’ nimmer .. Ja, aber dann hat aber mein 
Mann wieder gemeint, geh das kannst nicht machen, jetzt ruf wenigstens mal an, wie’s ihr 
geht und so .. und schau halt mal wieder nach .. ja und dann bin i’ halt doch wieder naus 
‘fahrn und hab geschaut .. und dann hat sie halt geweint und so gefreut, dass sie mich wie-
der sieht und dann .. dann hab i’ halt-hab ich sie wieder geholt und dann ist das wieder in 
den alten Rhythmus reingekommen.“ (E 706-725) 

6.3.6 Heutige Lebenssituation 
Frau Engels hat sich ihr Leben heute eingerichtet. Wichtiges Element, so ist den Äuße-
rungen zu entnehmen, ist dabei die berufliche Tätigkeit als kaufmännische Angestellte. 
Ähnlich wie in ihrer Schulzeit ist es ihr wichtig Leistungen zu erbringen, „ihren Mann 
zu stehen“. Sie hat einen Lebensgefährten und Freunde, die ihr Bestätigung in ihrem 
Handeln und ihrer Haltung geben, somit findet eine positive Bestärkung ihres Engage-
ments für ihre Mutter statt. Frau Engels ist heute weiterhin weit gehend alleine für ihre 
Mutter verantwortlich, der Kontakt zur Mutter wurde von der Verwandtschaft fast voll-
kommen abgebrochen. So hat Frau Engels zwar keinen Bruch zu ihrer Vergangenheit 
vollzogen, aber einen Teilerfolg erzielt. Sie ist in der Lage eigene Bedürfnisse anzumel-
den und auch durchzusetzen. Sie möchte beruflich tätig bleiben, da sie hier eine Bestäti-
gung ihrer Person erfährt, sie lehnt es ab ihr Leben noch weiter auf die Mutter abzu-
stimmen, da sie erkannt hat, dass sie ihre eigenen Grenzen wahren möchte. Ihre 
Lebensplanung bleibt allerdings weiter unter dem Einfluss der Sorge um ihre Mutter, so 
kann sie ihr Leben nicht verändern, da dies zu viele Komplikationen bedeuten würde. 

Frau Engels: „Na, dazu bin i’ glaub ich zu egoistisch .. ich sag, ich leb auch nur einmal 
und ich will von meinem Leben auch endlich was haben ... Weil, i’ kannt ja nirgends mehr 
hingehen, ich hätte ja niemanden der sie mir mal nehmen tat und des-na da bin i’ zu egois-
tisch dazu. Und i’ hab a’ net Lust dazu mei’ Arbeit aufzugeben, weil mei’ Arbeit macht mir 
Spaß ... Also ich würd’ das nicht tun, so leid sie mir tut und-und-und .. so schwer es mir 
auch fällt, aber irgendwie sag ich mal, muss i’ a’ .. von meinem Leben was haben ...“ 

Interviewer: „(Pause) Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden, gibt es noch besondere Zu-
kunftspläne?“ 

Frau Engels: „Na ..“ 

Interviewer: „Das passt so?“ 

Frau Engels: „Das passt so, ja .. Weil das andere würde bloß Probleme bringen. I’ mein i’ 
hab in meinem- wie mein Mann gelebt hat hat’s Probleme gegeben, weil man halt, ja weil 
ich’s halt wieder geholt hab und so und .. weil man dann da daheim sein müssen, das hat 
ihm a’ net so gepasst .. dass ich’s geholt hab und .. i’ hab zur Zeit, also .. ein Partner .. da 
würde das selbe wieder von vorne los gehen- (Telefon klingelt – Pause).“ (E 1026-1046) 
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Das Engagement für ihre Mutter erscheint in den Äußerungen als eine zweischneidige An-
gelegenheit. Zum einen fühlt sich Frau Engels für ihre Mutter verantwortlich, sie kann den 
Kontakt nicht abbrechen. Hier erfüllt sich die Verpflichtung, die Frau Engels in der Kindheit 
und Jugend als Bedrohung für eine eigenständige Lebensführung erschienen ist. Sie muss 
sich um ihre Mutter kümmern. Zum anderen ist Frau Engels zur einzigen emotionalen Be-
zugsperson für ihre Mutter geworden, sie gerät somit in den moralischen Zugzwang diese 
Erwartungen und Emotionen zu erfüllen. 

„Aber, weil man das einfach muss. Sonst geht es eben nicht .. Mich fragen meine Bekannten oft, 
wie ich das eigentlich schaff, warum ich des mach, dann sag ich ihnen, ich muss des machen, 
weil .. einfach wegen dem Seelenfrieden. Wenn i’ das net tat, ich-also ich wär nicht glücklich, 
wenn i’ mich nicht um sie kümmern würde und ich bin nicht glücklich, wenn ich mich um sie 
kümmere, dass-dass ist jetzt sowieso und dann kann i’ mi’ glei’ um sie kümmern, dass ist ja 
dann scho’ sowieso egal .. Weil, wenn i’ sie mal net hol, dass mir irgendwie net geht, weil i’ am 
Samstag arbeiten muss oder so, dann merk ich schon, dass ich so unruhig werd’ und dass ich 
mir einfach Sorgen mach und dann muss i’ sie wieder holen. Und dass ich mich gar nicht mehr 
um sie kümmer, also das bracht i’ auch nicht fertig. I’ mein i’ bin bestimmt a unglücklicher 
Mensch .. und so ist man immer hin und her gerissen, dass-s es führt einfach, ich weiß auch net 
...“ (E 955-970) 

Zum anderen spürt Frau Engels weiterhin die Belastung, die durch die Sorge um ihre Mutter 
entsteht. Dies sind heute viel weniger offensichtliche Bürden, die Mutter ist z.B. durch eine 
Medikamentation nicht mehr aggressiv. Frau Engels betrachtet sehr genau und mit Sorge den 
Entwicklungsverlauf ihrer Mutter, wie oben ausgeführt, die zunehmend „abbaut“, Alterser-
scheinungen zeigt. Gleichzeitig zeigt sich Frau Engels dabei als kritische Beobachterin der 
Pflegemaßnahmen für ihre Mutter. Sie merkt, wenn die Medikamentation nicht stimmt, sieht 
den negativen Einfluss der Heimumgebung auf ihre Mutter. Gleichzeitig hält sie allerdings 
fest, dass sie die institutionelle Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung befür-
wortet und auch den Nutzen, vor allem die Entlastung für die nahen Angehörigen, erkennt. 

Schwierig für Frau Engels sind auch die Lebensumstände, in der sich die Mutter befin-
det. Frau Engels hatte sichtlich Probleme mit dem Behindertenmilieu, unterlegt dessen Be-
schreibung mit einem negativen Unterton, sie hat sich mit dem Zustand allerdings arrangiert, 
bzw. resigniert und stellt so lakonisch fest: 

„... Also sie hat das schon voll geschnallt,ne ... Und i’ mein des .. des belastet dann einen a’, 
weil die erste Zeit hab ich’s-also fast net abliefern können, weil des-des da war i’ jedes Mal so 
fertig, weil so schlimme war’n halt a drin, net, die wo dann mit Sturzhelmen rumlaufen müssen 
und die wo gegen die Wand laufen und die wo schreien wie Tiere und so und wenn’s dann 
siehst, dann musst du die’ eigene Mama drin abgeben, also das ist schon ganz schlimm gewesen. 
Doch mit der Zeit gewöhnt man sich sogar an des (verhaltenes Lachen).“ (E 770-779) 

Sie ist heute auch in der Lage, Lebensrealitäten als Entwicklungsstränge ihrer Lebensge-
schichte zu erkennen und einer Bewertung zuzuführen. So bezeichnet Frau Engels den 
Kindheitsverlauf als nicht glücklich, bzw. sie hat eine glücklichere Kindheit mit mehr Har-
monie vermisst. Dabei weiß sie deutlich diese Lebenssituation von der Behinderung ihrer 
Mutter zu trennen. 

„Na, also das war kaa gute Kindheit ... Des kann i’ net sagen ... Aber wahrscheinlich, jetzt net 
wegen meiner Mama, sondern weil halt alles andre a’ net besonders war ... Vielleicht, weil die 
Oma zu dominant war ... und a’ vielleicht weil’s , na ja also es hat also wenig äh .. Gefühlsre-
gungen geben, des war bei uns nicht so üblich.“ (E 883-888) 
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Nicht die Behinderung der Mutter, sondern alle anderen Faktoren bewirken eine Schuld, 
so vor allem der dominante Charakter der Großmutter. Als Resultat dieser langen Ent-
wicklung sieht sich Frau Engels heute als einen nicht so glücklichen Menschen. Die 
Gefühle ihrer Kindheit, Angst und Unsicherheit, zudem die Anspannung (mangelnde 
Harmonie) in der Familie, sieht Frau Engels als Grundlage ihrer heutigen Wesenszüge. 

In dieser Aussage, dem Empfinden, dass sie sich nicht als glücklichen Menschen 
erleben kann und darf, schwingt die Erkenntnis mit, dass Frau Engels niemals ein eige-
nes Leben hat führen können, losgelöst von der problematischen Situation zu Hause. 
Die Versuche sich ein eigenes Leben einzurichten, sind in der Vergangenheit immer 
wieder gescheitert, erst heute gelingt es ihr ja nur vorsichtig und partiell, einen eigenen 
Freiraum einzuhalten. 

Diese Grundstimmung, nicht glücklich und fröhlich zu sein, wirkte sich schließlich 
auch auf die eigene Mutterschaft aus. Sie vermutet, dass dieser Charakterzug, traurig 
und nicht so fröhlich zu sein, bewirkt hat, ihrer Tochter nicht immer alles geben zu kön-
nen. 

„I’ mein i’ hab mir bestimmt a unbeschwertere Kindheit gewünscht ... irgendwie .. prägt 
dich das ja a’ ... I’ mein, ..du wirst-irgendwie wirst ruhig und-und .. es ist schonmal a Aus-
nahme wenn’s richtig lustig bist und wenn i’ dann lustig bin, denk i’ mir glei’ krieg i’ wie-
der einen drauf, bin ich schon gar nicht mehr lustig (Lachen). Es ist – des ist gar nicht so 
einfach ... Weil dann denk i’ mir manchmal, vielleicht hätt’ i’ a’ für mein Kind mehr brin-
gen können, also braucht-wenn das alles anders gelaufen wär oder anders gewesen wär ... 
We-irg-irgendwie fühlst dich so machtlos und du grübelst halt auch mehr und äh ... Aber 
andere stecken das vielleicht besser weg. I’ mein, jeder Mensch ist a’ net gleich.“ (E 1008-
1020) 

Inwieweit dieser Mangel sich auch auf die Entwicklung des Verhältnisses der eigenen 
Tochter zur Mutter auswirkte, bleibt spekulativ. Die Haltung der Tochter erscheint 
problematisch, sie lehnt die Mutter von Frau Engels ab, hat Angst vor ihr und meidet 
jeden Kontakt. Frau Engels kann diese Haltung nicht nachvollziehen. Frau Engels bleibt 
somit die einzige in der Familie, die die familiäre Tradition der Ablehnung der Mutter 
als Behinderte durchbrochen hat. 

Frau Engels: „(...) Mei’ Tochter die hat’s eigentlich eher immer gefochten, die ist immer 
weg, die akzeptiert sie heut noch net, also die wollen sie überhaupts net.“ 

Interviewer: „Gefochten, das heißt?“ 

Frau Engels: „Na ja, die hat Angst vor ihr gehabt.“ 

Interviewer: „Aha.“ 

Frau Engels: „Vor ihrer anderen Art ... und , ja ich hab das Gefühl, sie schämt sich für 
ihre Oma.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Engels: „Wo’s mit dem Alter schon reifer sein müsste. Aber da kann man nichts ma-
chen ... Wobei jetzt andere Kinder, also jetzt von der Nachbarin, fremde Kinder, von denen 
wird sie ganz herzlich aufgenommen, die fallen ihr um den Hals und geben ihr a’ Bussi 
Links und Rechts, da ist das ganz anders ... Aber mit meiner Tochter kann i’ nichts anfan-
gen. Die i- wenn mei’ Mama da ist, dann geht sie net einmal in die Wohnung eine, nichts.“ 
(E 473-489) 
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Frau Engels lehnt vehement die Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behin-
derung ab und argumentiert dabei mit ihren eigenen Kindheitserfahrungen und ihren 
Beobachtungen aus dem Behindertenmilieu. Sehr deutlich wird dabei, dass es von Sei-
ten Frau Engels niemals zu einem Aufbau einer Mutter-Tochter-Beziehung gekommen 
ist. Sie überträgt diese Erfahrung und stellt fest, dass die Kinder nichts von dieser El-
ternschaft haben könnten. 

Interviewer: „Sollten den Menschen mit einer geistigen Behinderung Kinder bekommen 
dürfen?“ 

Frau Engels: „Na.“ 

Interviewer: „Finden Sie nicht?“ 

Frau Engels: „Na ... Die Kinder haben nichts davon und die Eltern haben a’ nichts da-
von.“ 

Interviewer: „Gut.“ 

Frau Engels: „Ich weiß, dass die Meinung anders ist, dass sie’s gleiche Recht haben, wie 
normale, .. aber .. vielleicht werden andre damit leichter fertig, aber ich .. es ist scho’ f-äh 
a große Belastung, es belastet dann seelisch, weil man sieht- wie sich das verschlechtert 
und-und weil man ihnen überhaupts net helfen kann und was dich’s manchmal fragst was 
haben sie eigentlich noch von ihrem Leben (?), eigentlich gar nichts ... Weil manche, die 
man sieht, die wissen eigentlich gar net dass’s leben ...“ (E 606-621) 

Sie kann auch nicht nachvollziehen, dass geistig behinderte Eltern diese Beziehung 
nachfühlen könnten, obwohl sie ja aus eigener Erfahrung auch zu berichten weiß, dass 
ihre Mutter versucht hat die Mutterrolle wahrzunehmen und ihre eigene Art gefunden 
hat, ihre Gefühle der Tochter gegenüber zu zeigen. 

6.3.7 Zusammenfassung 
In den biografischen Äußerungen lässt sich, einem „Roten Faden“ gleich, eine negative 
Grundstimmung erkennen, der das bisherige und aktuelle Leben von Frau Engels be-
stimmt. Der Vergleich mit dem Faden bietet sich an, da die Grundstimmung sich zum 
einen in jeder Lebensphase zu zeigen scheint, zum anderen eben einen Zusammenhang 
zwischen den grundlegenden Kindheitserfahrungen und der heutigen Lebensempfin-
dung herstellt. 

Die grundlegenden Kindheitserfahrungen sind mit negativen Erinnerungen verbun-
den, sie erinnert sich an eine unglückliche Kindheit. Die wesentlichen Elemente sind 
dabei, und Frau Engels weiß sehr wohl zwischen den Belastungen resultierend aus der 
Behinderung ihrer Mutter und der Situation resultierend aus den familiären Rahmenbe-
dingungen zu unterscheiden, die dominante Persönlichkeit der Großmutter, die ange-
spannte und streitreiche Beziehung zwischen Mutter und Großmutter, die im Wesentli-
chen auf einer Ablehnung und Entmündigung der Mutter beruhte, die Erfahrung, eine 
Belastung für andere Menschen darzustellen und abgelehnt zu sein, die mangelhaften 
Aussichten, sich von der Familie zu lösen, um ein eigenes Leben aufzubauen sowie die 
negativen Reaktionen ihres Umfeldes. Diese Situation führte dazu, dass sich Frau En-
gels rückblickend als ein ängstliches und verunsichertes Kind erlebte, das niemals auf-
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fallen wollte. Die Reaktionen auf diese Lebensbedingungen waren vor allem die 
Leugnung der Lebenssituation und der Rückzug, aber auch ein besonderes Engagement 
in der Schule und später im Beruf, um Anerkennung zu erfahren. 

Als Kernthema zeigt sich, dass Frau Engels die innere Trennung von ihrer Familie 
und somit der Abschied von den belastenden Momenten niemals wirklich gelungen ist. 
Jeder Versuch, sich von der Familie und den belastenden Lebensbedingungen zu lösen, 
schlug fehl. Insofern präsentiert sich die (negativ geprägte) Lebensgeschichte als ein 
Faden ohne Bruch. 

Heute hat sich Frau Engels mit ihrer Lebensgeschichte arrangiert. Sie hat gelernt, 
ihre eigenen Bedürfnisse anzumelden und sich gegen weitere Belastungen und Über-
nahme von Verantwortung abzugrenzen. Gleichwohl ist ihr kein wirklicher Bruch mit 
den Belastungen ihrer Kindheit und Jugend gelungen. Sie fühlt sich in der Verantwor-
tung für ihre Mutter, sie ist deren einzige Bezugsperson und sie ist mit dieser Aufgabe 
weitgehend alleingelassen. Ihr Leben unterliegt immer noch der Drohung aus der Kind-
heit, sich um die Mutter sorgen zu müssen, wobei diese jetzt Realität geworden ist. Da 
Frau Engels keinen wirklichen Bruch mit der Kindheit ziehen konnte, sind auch noch 
die damaligen Vorstellungen und Empfindungen präsent, Frau Engels fühlt sich als un-
glücklicher Mensch, ein Zustand der an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führt. Frau En-
gels empfindet, dies ist das Fatale in ihrer Lebenssituation, für sich keine Möglichkeit 
einen Ausweg zu finden. 

Auf der Grundlage der eigenen Lebenserfahrungen, aber auch dem Kontakt zu 
sichtlich schwer geistig behinderten Menschen, lehnt Frau Engels die Elternschaft von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung vehement ab, da diese Lebenssituation für 
sie weder für das Kind noch für die Eltern von einer gewinnbringenden Beziehung ge-
prägt sind. 

6.3.8 Vergleich der Lebensgeschichten von Frau Barlage und Frau 
Engels 

Eine Betrachtung der beiden ersten Lebensgeschichten weist auf den ersten Blick viele 
Parallelen auf. So sind beide Interviewpartnerinnen in einer Großfamilie aufgewachsen, 
in denen die Großmutter das Oberhaupt der Familie war und sich entschieden für die 
Erziehung und Versorgung der Befragten verantwortlich zeigte. In beiden Lebensreali-
täten hatte die Mutter keine klassische Elternrolle inne. Auch im Vergleich des Alters, 
der regionalen Umgebung und der sozioökonomischen Daten weisen Frau Barlage und 
Frau Engels eine Vergleichbarkeit auf. Diese gilt auch für die berichtete Belastung in 
der Kindheit, und schließlich übernahmen beide Frauen Verantwortung in der Versor-
gung der Mutter in der Gegenwart. 

In einem retrospektiven Fazit gelangt Frau Engels zu dem Schluss, dass sie unter ih-
rer Lebensrealität beständig gelitten hat und heute noch leidet. Nur mühsam scheint es 
ihr heute zu gelingen, sich aus der Umklammerung der sie belastenden Lebensrealität zu 
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lösen. Frau Barlage weiß zwar auch über eine belastete Kindheit und problematische 
Elemente ihres Lebens zu berichten, dennoch zeigt sich, dass sie zu einer positiven 
Grundhaltung und Ausgestaltung ihres eigenen Lebens gekommen ist, in dem eine Ver-
arbeitung der eigenen Vergangenheit konstruktiv gelungen ist. An dieser Stelle stellen 
sich die Fragen zum Vergleich der beiden Lebensverläufe. In welchen Punkten unter-
scheiden sich die beiden auf den ersten Blick vergleichbaren Lebensgeschichten und 
welche Elemente tragen dazu bei, dass beide Frauen ihr Leben so unterschiedlich verar-
beiten? Konkret heißt dies, welche Theorien lassen sich entwickeln, dass Frau Barlage 
zu einer positiv-konstruktiven Verarbeitung ihrer Lebensgeschichte gelangt, während 
Frau Engels sichtlich Probleme hat, die negative Notation in der Bewertung und Emp-
findung ihrer Lebensgeschichte abzulegen? 

Einen ersten Aspekt bringt Frau Engels zum Ausdruck. Sie vermutet, quasi einem 
Charakterzug oder Temperament gleich, dass sie von Natur aus eine ängstliche und un-
sichere Person ist, die Schwierigkeiten hat, die belastenden Elemente ihres Lebens zu 
verarbeiten. Diese Sichtweise begründet sich in den Erzählungen in der Kindheit Frau 
Engels. So weiß sie zu berichten, dass sie immer eine ängstliche und zurückhaltende 
Natur war, die auf fremde Situationen etwa sehr verhalten reagierte. In diesem Punkt 
unterscheidet sie sich von der Persönlichkeit Frau Barlages. Diese ist zwar ähnlichen 
Belastungen ausgesetzt, weiß aber diesen Situationen offener zu begegnen. Zwar leidet 
sie auch in der Kindheit und frühen Adoleszenz deutlich unter den familiären Lebens-
bedingungen, hat auch sie Angst vor negativen Reaktionen auf ihre Lebensrealitäten 
durch das nähere Umfeld, dennoch gelangt sie letztlich zu einer prinzipiell positiven 
Notation ihrer Lebensgeschichte, weiß auch belastende Erfahrungen umzudeuten und 
als Gewinn zu verbuchen. Dies zeigt sich etwa in der Szene, in der Frau Barlage vor der 
Entscheidung steht, die Mutter im eigenen Haushalt aufzunehmen. Frau Barlage baut 
daraufhin gemeinsam mit ihrem Mann ein Haus, ein Traum, den sie sich ohne die Not-
wendigkeit der Aufnahme der Mutter so wahrscheinlich nicht oder erst später erfüllt 
hätte. Sie sieht somit in der Verpflichtung, sich um ihre Mutter kümmern zu müssen, 
einen Gewinn für ihre Lebensgestaltung. Dies setzt sich schließlich auch im Alltagsle-
ben fort. Frau Barlage weiß ihre Mutter als Bereicherung für ihr Leben zu verbuchen, 
sieht, welche Fähigkeiten sie hat, und wie die Mutter sich mit ihrer Person in den Fami-
lienalltag im positiven Sinne mit einbringt. 

Die oben geschilderte Überzeugung, ein ängstlicher oder auch starker Mensch zu 
sein, hängt wohl auch mit der Erfahrung des eigenen ICH, bzw. der Akzeptanz der ei-
genen Person durch das Umfeld zusammen. Frau Barlage berichtet von einer immer 
wiederkehrenden Akzeptanz ihrer Persönlichkeit. Sie ist in der dörflichen Gemeinschaft 
bekannt und zwar mit ihrer Lebensgeschichte. Diese Bekanntheit trägt, und dies ist ent-
scheidend, niemals dazu bei, dass sie durch ihre Bekannten und Freund abgelehnt wird, 
im Gegenteil, sie erfährt immer wieder Unterstützung. Diese Akzeptanz des eigenen 
ICH erfährt Frau Barlage schließlich auch in der Partnerwahl, indem sie feststellt, ihr 
Partner hätte sie gewollt und nicht das familiäre Umfeld. In diesem Punkt macht Frau 
Engels hingegen andere Erfahrungen. Angefangen von ihrer Geburt, die auf eine 
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Fremdbestimmung durch eine ärztliche Entscheidung zustande kam und der sofortigen 
und beständigen Ablehnung durch den eigenen Vater, der ihr und der Familie ja bekannt 
war, erfährt Frau Engels immer wieder eine Ablehnung ihrer Person durch ihr näheres 
und weiteres Umfeld. So berichtet sie von Reaktionen ihrer Nachbarschaft, vor der sie 
zu „kuschen“ hatte („...du bist ja im Straßengraben gezeugt worden...“), sogar ihre 
Großmutter macht ihr überklar deutlich, dass sie eine Belastung im Familienleben dar-
stellt. 

Im Wechselspiel mit der Möglichkeit, eine Bestätigung des eigenen ICH zu erfah-
ren, dadurch eine starke Persönlichkeit zu entwickeln und sich somit gegen Belastungen 
wehren zu können, der Fähigkeit, eine positive Notation der eigenen Lebenserfahrungen 
vorzunehmen, scheint auch ein Charakterzug der Befragten in der Wahrnehmung und 
Ausgestaltung des Lebens eine Rolle zu spielen. Frau Barlage zeigt in ihren Schilderun-
gen die Züge eines „easy child“ auf, eines Kindes, so wird es in der Fachliteratur ge-
schildert, das ein gewinnendes Wesen hat, positive Reaktionen, Sympathien und Unter-
stützung durch das Umfeld zu erzeugen in der Lage ist. Somit tritt sie in eine besondere 
Beziehung mit ihrem Umfeld, das sie nicht nur als Persönlichkeit akzeptiert und in ih-
rem Sosein bestärkt, sondern ihr auch Hilfe und Unterstützung bietet. Dieser Wesenszug 
ist in der Selbstbetrachtung von Frau Engels nicht zu beobachten. Sie stellt selber fest, 
dass sie kaum ein gewinnendes offenes Wesen besitzt; sie trauert sehr viel stärker über 
ihre Lebensgeschichte, zieht sich zurück und weiß selten sich gewinnend ihrem Umfeld 
gegenüber zu zeigen, dies gilt eben auch für die Beziehung zur eigenen Tochter. 

Die Wechselwirkung zwischen Wesenszug und Reaktion des Umfeldes hat durch-
aus auch ganz praktische Gründe. So bedeutet die offene Haltung zur eigenen Lebens-
situation eine Möglichkeit, Unterstützung zu erfahren. So berichtet Frau Barlage ja dar-
über, dass sie weniger Schwierigkeiten hat, auch im nichtfamiliären Umfeld 
Hilfestellungen zu erhalten; erhält auch Achtung durch das Umfeld für ihr Engagement. 
Eine Erfahrung, die Frau Engels erst im Erwachsenenalter machen durfte. Auch scheint 
eine Offenheit in Bezug auf die Belastungen wesentlich zur positiven Verarbeitung bei-
zutragen. So bleibt in den Schilderungen von Frau Engels immer wieder Scham und 
Tabuisierung der Lebensgeschichte festzuhalten, während Frau Barlage recht früh zu 
dem Punkt kommt, offensiv mit ihrer Lebensgeschichte umzugehen. 

Von Entscheidung scheint auch die Möglichkeit der Verarbeitung der elterlichen, 
bzw. mütterlichen Behinderung, genauer, die Möglichkeit der Verarbeitung der familiä-
ren Belastung, zu sein. Unter eine Verarbeitung fällt das Entwickeln einer konstruktiven 
Strategie, um auf die belastenden Faktoren antworten zu können, ebenso wie die Mög-
lichkeit der Abgrenzung und gleichzeitigen Zuwendung, also dem Austarieren von 
Nähe und Distanz zum eigentlichen Problem. Diese Punkte erscheinen abstrakt, werden 
aber deutlich, wenn man die Schilderungen von Frau Barlage und Frau Engels näher 
unter dem Aspekt des Umgangs mit der Belastung und der darauf gefundenen Antwort 
betrachtet. 
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Die Lebensgeschichte von Frau Barlage weist eine frühe Einbindung in die Versor-
gung der Mutter auf. Frau Barlage muss sich mit zunehmendem Alter mehr und mehr 
dafür verantwortlich zeigen, etwa, die Einweisung der Mutter in die psychiatrische Am-
bulanz zu veranlassen. Weitere Äußerungen weisen darauf hin, dass die einzelnen Fa-
milienmitglieder zu wissen haben, was zu tun ist, wenn ihre Mutter ihre „Ausraster“ hat, 
ein Hinweis, dass die Familienmitglieder, und somit auch Frau Barlage, Kompetenzen 
im Umgang mit der Behinderung/ Krankheit der Mutter besitzen. Frau Barlage, dies 
wird in dem Interview deutlich, hatte die Möglichkeit, diese Kompetenz Stück für Stück 
zu übernehmen. Dieses Wissen bedeutet vor allem eine Sicherheit im Umgang mit der 
Belastung, sie weiß um Antworten darauf. Somit eröffnet sich für Frau Barlage auch die 
Möglichkeit, in die Sorge und Verantwortung für ihre Mutter auch in die damit verbun-
denen Belastungen hineinzuwachsen. 

Konträr zu diesem Prozess des Hineinwachsens steht die Erfahrung Frau Engels, die 
eine Versorgung ihrer Mutter nicht als Teil des gegenwärtigen Alltages erlebt, sondern 
vielmehr als eine drohende Zukunftsvision erfährt, die Frau Engels auch in ihren eige-
nen Vorstellungen über ihre Zukunft einschränkt. Die Verantwortung der Mutter er-
scheint somit nicht als zu erlernende lebensbegleitende Kompetenz, sondern als zu-
künftige Bedrohung der eigenen Freiheit. 

Ein Unterschied ist in den Interviewäußerungen auch in der Abgrenzung gegenüber 
den problematischen Situationen, bzw. den Belastungen zu beobachten. Frau Barlage 
macht deutlich, dass mit der ihr zur Verfügung stehenden institutionellen Unterstützung 
und dem kontrollierten Krankheitsbild durch eine medizinische Intervention die Belas-
tungen erträglich scheinen: „Sie ist gut zu haben“. Deutlich macht sie aber auch, dass es 
Grenzen gibt, die für sie in ihrem Engagement im Alltag bestehen. Frau Engels hinge-
gen scheint eine geradezu symbiotische Beziehung in der Sorge um ihre Mutter einzu-
gehen. Auf der einen Seite kann sie klar und deutlich die Belastungen, die aus dieser 
Situation entstehen, erkennen und benennen, zum anderen ergibt sie sich nahezu fatalis-
tisch in diese Belastung. Sie bringt es deutlich zum Ausdruck, sie kann sich nicht in der 
Sorge um ihre Mutter abgrenzen. 

Infolge der Entwicklung von Kompetenzen und Strategien berichtet Frau Barlage 
über eine frühe Reife ihrer Persönlichkeit. Sie weiß sehr früh, was gut für sie ist und 
welche Ziele ihr wichtig sind, zum zweiten entwickelt sie eine frühe Selbstständigkeit 
und letztlich weist sie eine hohe soziale Kompetenz gegenüber dritten, insbesondere 
hilfsbedürftigen Menschen auf. Auch Frau Engels weist die hohe soziale Kompetenz 
gegenüber Dritten auf, beide Befragten sehen dies auch als Vorteil und Gewinn ihrer 
Biografie. Dennoch weist Frau Engels Leben immer wieder Rückschläge in der Aus-
gestaltung des eigenen Lebens auf. Die Äußerung, sich nicht freuen zu können, weil sie 
dann gleich wieder einen Schicksalsschlag erleiden würde, weist darauf hin, dass es sich 
in Frau Engels Augen niemals gelohnt hat, eigene Visionen zu entwickeln. Die Tatsa-
che, dass sie ihren Mann früh verlor, dass ihre eigene Familie in der Erscheinungsform 
weit von der ihrer Träume entfernt ist, dass ihre eigene Tochter ihre Mutter ablehnt, 
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zeigt, dass die frühe Reife, die Fähigkeit und Möglichkeit, ihr eigenes Leben in die 
Hand zu nehmen, immer wieder scheiterte. Das Leben bleibt für Frau Engels über einen 
langen Zeitraum ein Suchen und Scheitern. Für Frau Barlage gilt hingegen eine klare 
Rollendefinition, die auch vorsieht, eigene Wünsche haben, verfolgen und realisieren zu 
dürfen. So zeigt sich im Leben Frau Engels auch immer wieder eine Kumulation von 
Problemen. Somit prägt sich aus der Erfahrung Frau Engels eine Einstellung heraus, das 
eigene Leben als Aneinanderreihung von Schicksalsschlägen zu begreifen, die fatalisti-
sche Haltung scheint schon fast Resignation zu sein. Gleichzeitig erscheint in ihrem 
Leben die Mutter auch immer wieder als Last. Im Leben von Frau Barlage hingegen 
gelingt es immer wieder die Mutter in die aktuelle Lebenssituation einzubinden, weiter 
noch, sie ist wie oben geschildert, sogar Bereicherung. 

Als entscheidender Faktor stellt sich die Unterstützung durch ein familiäres Netz-
werk heraus. So zeigt sich, dass Frau Engels sich in ihrem Leben in der Sorge um ihre 
„Mutti“ immer wieder als „Einzelkämpferin“ bewähren muss. Auch in ihrer späteren 
Suche um Unterstützung durch die Familie bleibt sie allein. 

Frau Barlage weist hier entscheidend unterschiedliche Bedingungen in ihrer Le-
bensgeschichte auf. Die Schilderungen bestätigen ein kontinuierlich funktionierendes 
Netzwerk. So weisen die einzelnen Familienmitglieder nicht nur Kompetenzen im Um-
gang mit der Behinderung/ Krankheit der Mutter auf, sondern die Familienmitglieder 
wissen auch auf eine sich verändernde Struktur der Familie kompensatorisch zu reagie-
ren. Hier gewinnt der Begriff des Netzwerkes eine doppelte Bedeutung, es handelt sich 
um ein tatsächliches Netz, in das Frau Barlage sich auch heute noch fallen lassen kann. 
Frau Barlage findet in diesem Netzwerk auch ihre Rolle. Ihre Aufgabe und die damit 
verbundene Funktion scheint klar definiert. Somit weist sich in der Lebensgeschichte 
Frau Barlages eine Selbstverständlichkeit in der Übernahme der Sorge um die Mutter 
aus. Für Frau Engels hingegen bleibt diese Aussicht auf die Sorge um die Mutter, als 
Bedrohung ihrer Eigenständigkeit in ferner Zukunft als fiktive Bedrohung bestehen, 
ohne dass Frau Engels sich dieser Rolle in einem Prozess annähern kann. An diesem 
Punkt weist sich die Lebensgeschichte Frau Engels als sehr viel unklarer aus. So lebte 
sie mit der Aussicht, die Versorgung der Mutter in der Zukunft übernehmen zu müssen, 
hatte aber im Alltag weniger Möglichkeiten, sich auf diesen Tag vorzubereiten. 

In den beiden Familie scheint, mit Ausnahme der Frage der Vaterschaft, eine unter-
schiedliche Offenheit im Umgang mit den Problemen zu bestehen. Wie bereits erwähnt, 
ist die Lebensgeschichte in der Familie Frau Engels stark tabuisiert. Zwar liegen in den 
Erzählungen Frau Barlages kaum Hinweise darauf hin vor, dass eine besondere Offen-
heit im Umgang mit der Familiengeschichte vorliegt, aber die Tatsache, dass alle Fami-
lienmitglieder Kompetenzen im Umgang mit der Mutter aufweisen, zudem Frau Barlage 
immer wieder auf die Bekanntheit der Familiengeschichte in der dörflichen Gemeinde 
hinweist, ist darauf zu schließen, dass die Tatsache der geistigen Behinderung der Mut-
ter innerhalb der Familie wohl kaum als Tabugeschichte behandelt wurde. 
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Eine familiäre Tradition scheint hingegen auch die prinzipielle Einstellung gegen-
über belastenden Situationen zu sein, die Frau Engels und Frau Barlage vermittelt be-
kommen. So bekommt Frau Engels immer wieder zu spüren, dass sie und die Mutter 
immer wieder eine Belastung für die Großmutter sind, die Großmutter trägt ihr Leiden 
offen zur Schau. In der Familie Frau Barlages kommt Frau Barlage zur Bewunderung 
ihrer Großmutter. Sie stellt sich der Situation, indem sie sich mit einem enormen Enga-
gement für die Familie einbringt, ohne dass Frau Barlage darüber berichten könnte, dass 
die Großmutter sich über diese erfahrene Belastung jemals negativ äußerte. 

Wichtig erscheint allerdings auch der Verlauf und die Schwere der Behinderung/ 
Krankheit. Berichtet Frau Barlage über eine weitgehende Besserung der Krankheit der 
Mutter, insbesondere durch die Medikamentation, aber auch eine Entlastung in der tat-
sächlichen Sorge durch institutionelle Unterstützungsmaßnahmen, so ist in den Schilde-
rungen Frau Engels insbesondere in der jüngeren Vergangenheit zu beobachten, dass 
sich der Zustand der Mutter verschlechtert. Somit ist wohl auch zu verstehen, dass Frau 
Barlage die Betreuung ihrer Mutter auch als akzeptables Maß an Belastung empfindet. 

Die angesprochene institutionelle Unterstützung verläuft ebenfalls unterschiedlich. 
So sieht Frau Barlage durch den Besuch der WfB und die Unterstützungsangebote der 
Lebenshilfe eine Entlastung. Frau Engels hingegen musste im Rahmen der Institutionen 
Kirche und Altenheime immer wieder Ablehnungen und Rückschläge in der Suche um 
Unterstützung erfahren. 

Letztlich bleibt ein Faktor, den ich als emotionale Beziehung zur Mutter bezeichnen 
möchte. Frau Barlage berichtet, auch wenn die Mutter die Mutterrolle nicht innehatte, 
von einer durchaus positiven Beziehung zur Mutter, wobei sich diese Beziehung vor 
allem auf die aktuelle Situation bezieht. Frau Engels hingegen berichtet nicht von einer 
negativen Beziehung, sie bringt aber in den Schilderungen über ihren heutigen Mutter-
kontakt zum Ausdruck, dass sie mit ihrer Mutter häufig nichts anfangen kann, sie kann 
keine Beziehung mit ihrer Mutter im kommunikativen Bereich eingehen. Hierdurch 
wird allerdings auch der Mangel eines retrospektiven Interviews deutlich, beziehen sich 
die Äußerungen hier doch vor allem auf die aktuelle Lebenssituation. 

Deutlich festgehalten werden muss an dieser Stelle allerdings auch, dass die beiden 
Lebensgeschichten nicht so polarisierend zu deuten sind, wie es nach diesem kurzen 
Abriss eventuell zu vermuten ist. Insbesondere für Frau Engels gilt, dass sich das Leben 
in der jüngeren Vergangenheit entscheidend wandelt, eine Abgrenzung zu den belasten-
den Momenten immer besser gelingt, Frau Engels lernt. Gleichzeitig ist in den Inter-
viewäußerungen auch über die aktuelle Lebenssituation die negative Notation der eige-
nen Lebenserfahrungen immer wieder zu beobachten. 

Im Vergleich der beiden Lebensgeschichten zeigen sich nun eine ganze Reihe von 
Faktoren, die sich förderlich oder hinderlich auf die Verarbeitung einer belastenden 
Lebenssituation auswirken. Somit stellt sich die Frage, beide Interviewpartnerinnen 
wuchsen ja in ähnlichen Familienkonstellationen auf, ob diese Faktoren sich auch in 
anderen Familiensystemen wiederfinden oder ob deren Ausbleiben sich auf die Verar-
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beitung der Lebensrealität auswirken. Ein besonderes Moment scheint ja, wie oben ge-
schildert, die Existenz einer nichtbehinderten erwachsenen Bezugsperson, in beiden 
Fällen die Großmutter, und ein mehr oder weniger funktionierendes familiäres Netz-
werk zu sein. Somit stellt sich die Frage für einen Vergleich mit einer Lebensge-
schichte, in der die Interviewpartnerin über weite Strecken ihrer Lebensgeschichte ohne 
feste erwachsene nichtbehinderte Bezugsperson leben musste, ob Frau Adam diesen 
Mangel kompensieren konnte. 

6.4 Frau Adam: „Young carer“, „upside down family“ und „role 
reversal“ 

Der Lebenslauf von Frau Adam gliedert sich grob in vier unterschiedliche Lebensab-
schnitte. Der erste Lebensabschnitt umschreibt die frühe Kindheit, in der Frau Adam 
mit ihren Geschwistern bei den Eltern aufwächst. In der Schulzeit erfolgt die Fremd-
platzierung der Kinder in einem Kinderheim, der zweite Lebensabschnitt. Nach der 
Wende 1990 beginnt für die Kinder der dritte Lebensabschnitt, in der sie zur Mutter und 
deren neuen Lebensgefährten zurückkehren. Der vierte Lebensabschnitt ist im Wesent-
lichen von dem Widerstand Frau Adams gegen den Lebensgefährten der Mutter und der 
Einrichtung des Lebens für die Familie durch Frau Adam geprägt. 

Inhaltlich bieten die Schilderungen Frau Adams eine fassettenreiche Schilderung 
eines Kindheitsverlaufes mit enormen Belastungen. Diese Belastungen finden sich zum 
Teil in den Epochen, in denen Frau Adam mit ihren Geschwistern bei den geistig behin-
derten Eltern lebt, vor allem aber in der Epoche, in der Mutter und Kinder bei einem 
Lebensgefährten der Mutter leben. Die Belastungen zeigen ein Multiproblemmilieu auf: 
Armut, Missbrauch, Verwahrlosung, Vernachlässigung und sogar Hunger gehört für die 
Kinder für viele Jahre zum Alltag. Insofern interessiert in den Interviewäußerungen zum 
einen die Argumentationslinie Frau Adams, in der sie sich auf die Suche nach Ursache 
und Schuld der verheerenden Lebensbedingungen macht und zu unterscheiden weiß, 
welchen Anteil die geistige Behinderung der Eltern daran hatte. Zum anderen stehen die 
Erzählungen über die unterschiedlichen Reaktionen der Geschwister auf die Lebensbe-
dingungen im Vordergrund. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Reaktion Frau 
Adams zu richten, die von einem sich stetig steigernden Engagement für die Familie 
berichtet, bis sich die Familienhierarchie umkehrt und die Mutter zum Kind und Frau 
Adam zum neuen Familienoberhaupt wird. 

Im Gegensatz zu der geschilderten verheerenden Familiensituation strebt Frau 
Adam immer wieder eine Lebenssituation für sich und ihre Familie an, die sie als 
„schön“ bezeichnet. Dieser Begriff gerät zu einem Codewort, als Synonym für eine Le-
benssituation, die der eines Menschen mit einer Normbiografie entspricht. 
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6.4.1 Frühe Kindheit – und trotzdem Familie 
Frau Adam wuchs gemeinsam mit ihrem ein Jahr älteren Bruder und ihrer sechs Jahre jün-
geren Schwester bei den Eltern in einer dörflichen Umgebung in der DDR auf. Beide Eltern 
gelten als geistig behindert, wobei die Äußerung von Frau Adam, dass beide berufstätig 
waren, darauf hinweist, dass die Behinderungen eher im Grenzbereich zur Lernbehinderung 
zu vermuten sind. Die Erinnerungen an die frühe Kindheit sind nur bruchstückhaft vorhan-
den, eine Rekonstruktion der eigenen frühen Lebensgeschichte geschieht nicht über Erzäh-
lungen der Eltern, sondern über einen Onkel, einen Bruder der Mutter. 

Zur Familiengründung kam es ursprünglich, indem die Eltern durch die jeweiligen 
Herkunftsfamilien „verkuppelt“ wurden. Die Eltern, so Frau Adam, waren nicht ineinander 
verliebt, dennoch bekam die Mutter vier Kinder, die älteste Tochter verstarb bereits im ers-
ten Lebensmonat. Diese Feststellung, dass die Eltern nicht verliebt waren, hat für Frau 
Adam in der weiteren Lebensgeschichte Bedeutung, ist die Beziehung zum eigenen Partner 
doch immer wieder ein Motiv und eine Motivation, ihre Lebensverhältnisse entscheidend 
umzugestalten. Beide Eltern stammen aus Großfamilien, so ist über die Familie des Vaters 
bekannt, dass er 13 Geschwister hatte. Die Mutter stammt aus einer Familie, in der, nach 
Aussagen Frau Adams die Behinderung eine gewisse Tradition hat, so sind bis auf den On-
kel alle Geschwister in irgendeiner Form beeinträchtigt oder zeigen Schwierigkeiten in der 
Lebensgestaltung. 

Frau Adam und ihre Geschwister wachsen nicht allein bei den Eltern auf, vielmehr 
zeichnen sich wohl die Großeltern für die Funktionstüchtigkeit der Familie verantwortlich, 
wobei sich die Sorge der Großeltern nicht nur auf die Kinder bezieht, sondern auch auf die 
Eltern. Es findet allerdings nicht nur eine Betreuung der Familie statt, sondern auch eine 
Begutachtung des elterlichen Handelns insbesondere durch den Großvater. Dieser Punkt hat 
insofern Bedeutung, als durch die Großeltern zu einem späteren Zeitpunkt die elterliche 
Kompetenz als unzureichend angesehen und schließlich die Einheit der Familie in Frage 
gestellt wird. 

„...und der Opa, unsre Großeltern die haben sehr viel auf uns aufgepasst, die Eltern, meine 
Mutter war berufstätig, mein Vater war, die warn viel, ham viel gearbeitet und so und dann .. 
ham die Elt- die Großeltern viel auf uns aufgepasst...“ (A 497-501) 

Das Engagement des Großvaters bezieht sich, wie erwähnt, umfassend auf die gesamte 
Familiensituation. So versucht er, wie in einer Passage deutlich wird, den Vater zu erzie-
hen, in einer anderen Passage berichtet Frau Adam davon, wie der Großvater eine finan-
zielle Vorsorge für seine Enkel trifft. Somit findet sich hier ein Hinweis darauf, dass die 
Eltern nicht in der Lage waren, ihre Kinder ausreichend zu versorgen. Frau Adam stellt zu 
einem späterem Zeitpunkt im Interview zwar fest, dass die Eltern durchaus bemüht waren, 
den Anforderungen der elterlichen Rolle gerecht zu werden, das erhöhte Engagement der 
Großeltern dient allerdings als Indiz dafür, dass die Bemühungen der Eltern nicht ausreich-
ten. 

„...ähm weil er ebent sein ganzes, sein ganzen Lohn versoffen hat, hat der Opa äh mh, für uns 
drei ‘en Sparbuch, für jeden ein Sparbuch angelegt und hat de- hat das Gehalt genommen und 
das auf drei aufgeteilt, ja, so und ähm und dann hieß das des wird vereist...“ (A 508-512) 
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Deutlich hervorgehoben wird die Vermutung über eine mangelhafte Erfüllung der elter-
lichen Rolle auch in den Sequenzen über die älteste Schwester. Das erste Kind der Fa-
milie verstarb bereits im ersten Lebensmonat. Frau Adam weist darauf hin, dass das 
gesamte Dorf über den frühen Tod des Mädchens mutmaßte und die Spekulationen da-
bei erschreckende Ausmaße annahmen. 

„...-Erstickt ist se mit – also sie war nicht mal ein Monat alt geworden, ist se erstickt und 
da- (h) zweifelten das Dorf schon dran, überhaupt (das lief?) im Dorf alles rum, ja und da 
zweifelten schon alle dran ob das nicht Mord oder irgendwas .. ja und dann es war ebent – 
mei Mutter konnt ebent keine Kinder erziehen, das ist es ja, sie war ebent nicht im Stande, 
sag ich mal, ja...“ (A 442-448) 

Die Vermutung der Dorfgemeinschaft, dass die Tochter von den Eltern ermordet wor-
den sei, zeigt zum einen, dass die Lebenssituation der Familie offensichtlich bekannt 
war, eine Begutachtung der Lebensumstände durch das Umfeld stattfand. Zum anderen 
wird deutlich, dass diese Begutachter durchaus zu dem Schluss kamen, dass die Eltern 
nicht in der Lage waren, die Kinder adäquat zu versorgen. Als Folge der elterlichen 
Überforderung, so stellt Frau Adam fest, wurden die später geborenen Geschwister in 
eine Tageskrippe gegeben, die Eltern waren so nur noch begrenzt für die Versorgung 
der Kinder verantwortlich. Unklar bleibt an dieser Stelle, ob die Einweisung der Kinder 
in eine Tagesbetreuung aufgrund der familiären Lebensverhältnisse stattgefunden hat, 
oder ob dies nicht eine Regelung in der Kindesbetreuung in der DDR war, die als üblich 
zu betrachten ist. 

„...naja da hat se eben mein Bruder, dann kam ich und dann kam meine Schwester und wir 
mussten äh über-über die Woche mussten wir in-in die Kindergruppe, weil das wurde dann 
so beschlossen vom Jugendamt, dass die Kinder bei der Mutter nicht-auch in der Woche 
nicht bleiben, dass sie ebent nur am Wochenende zu Hause sind und dass sie ebent – weil 
sie Angst hatten, dass (so was?) wie früher passieren könnte mit uns dann, ebent Ersti-
ckungs- oder äh die hatten – die hatten ebent den Verdacht, dass se ebent nicht sich- äh die 
Kinder ebent vernachlässigt oder sowas, ich weiß auch nicht...“ (A 453-463) 

Die Schilderungen über den Tod der Schwester, der nach Kenntnisstand Frau Adams 
wohl darauf zurückzuführen ist, dass diese an Erbrochenem erstickt ist, und die damit 
verbundene Mutmaßung, die Eltern seien nicht in der Lage gewesen, die Kinder ausrei-
chend zu versorgen, steht Frau Adams Feststellung entgegen, die Mutter sei durchaus 
fürsorglich gewesen und hätte den Kindern gegenüber ihre mütterliche Liebe gezeigt. 

„...ja und dann es war ebent – mei Mutter konnt ebent keine Kinder erziehen, das ist es ja, 
sie war ebent nicht im Stande, sag ich mal, ja – es is- ich meene so gut, sie hat Babys gerne 
gemocht, das weeß ich und so und hat sich vielleicht ooch schön drum gekümmert und alles 
ebent...“ (A 446-450) 

Frau Adam steht mit dieser Feststellung im Widerspruch zu ihrer mangelhaften Kennt-
nis über ihre frühe Kindheit und den späteren Äußerungen, ihre Mutter habe Schwierig-
keiten, Gefühle, insbesondere Zuneigung zu zeigen oder den elterlichen Aufgaben ge-
recht zu werden. Frau Adam beginnt hier ein Bild ihrer Mutter zu konstruieren, das dem 
ihres Großvaters ähnelt. Der Mutter wird dabei eine Rolle zuteil, dass sie für keine ne-
gative Bedingung und Entwicklung im Familienleben verantwortlich gemacht werden 
kann, die Mutter bleibt schuldlos. Dieses Bild der „Heiligkeit“ der Mutter, bleibt im 
gesamten Interview gewahrt und erst spät wird deutlich, dass Frau Adam damit ihr 
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übersteigertes Engagement für ihre Familie begründet und zu rechtfertigen versucht. In 
den Passagen über die Eltern wird allerdings auch klar, dass Frau Adam die Beziehung 
zu ihrer Mutter im positiven Sinn hervorhebt. So erhält das Handeln der Mutter, auch 
des Nichtkönnens oder der Nichterfüllung, eine positive Umdeutung der mütterlichen 
Aufgaben. 

Dem Vater hingegen spricht Frau Adam die Fähigkeit, seine Kinder zu erziehen, ab. 
Zwar zeigt auch der Vater Bemühungen, sich um die Kinder zu kümmern, doch deutet 
Frau Adam die Strenge des Vaters nur als Versuch, die Kinder zu erziehen, der aller-
dings nicht fruchtet. Zudem zeigt sich in der Person des Vaters eine weitere Problema-
tik, der Vater ist alkoholabhängig. Dies führt nicht nur zu direkten Auswirkungen auf 
die Gestaltung des Familienalltages, indem der Vater sich dem Familienleben entzieht 
oder die Familie finanziell belastet ist, sondern der Vater befindet sich auch auf dem 
Niveau des späteren Lebensgefährten der Mutter, der ebenfalls alkoholabhängig ist und 
als Hauptverantwortlicher für die verheerende Familiensituation ausgemacht wird, die 
Frau Adam und ihre Geschwister später durchleben müssen. In der frühen Kindheit be-
ginnt somit auch ein „Roter Faden“ im Erzählstrang über die Beziehung zum Vater, der 
schließlich in der unten aufgeführten retrospektiven Betrachtung zum Schluss führt, 
dass der Vater für Frau Adam ein weitgehend fremder Mann ist. Somit wird allerdings 
auch deutlich, dass die eigentliche elterliche Bezugsperson für Frau Adam ihre Mutter 
ist. 

„Das Verhältnis, man konnte sich ja mit ihm nicht unterhalten, er hat-hat uns ooch nicht 
geschlagen und nichts, aber er war eben laut und wollte ebent streng sein. Ab nach Hause 
und so, ja also. Also heute wenn ich das so sehe, dann konnte er uns nicht erziehen. Also 
wir hatten zu dem auch groß kein Verhältnis.“ (A 763-768) 

Dem Engagement des Großvaters zollt Frau Adam rückblickend großen Respekt, er-
kennt sie ihn doch als wesentlichen Garanten für das Funktionieren und somit die Ein-
heit der Familie an, auch wenn der Großvater später entscheidend dazu beiträgt, dass die 
Familie aufgelöst und die Kinder in ein Heim eingewiesen werden. An dieser Stelle 
zeigt sich ein in den Äußerungen Frau Adams immer wiederkehrendes Muster, dass sie 
Personen für Entscheidungen und Situationen verantwortlich nennt, bzw. sie von der 
Schuld in einer Entwicklung freispricht. Dem Großvater wird zu keinem Zeitpunkt eine 
Rolle mit negativer Notation zuteil. Er bleibt der engagierte und starke Großvater, dem 
Frau Adam schließlich viel zu verdanken hat. 

„Aber ich bin dankbar, dass se das so gemacht haben für uns, so mit dem Geld und dass se 
uns überhaupt ins Heim gebracht haben, des war gut. Da wären wir vielleicht, weiß ja 
nicht, das was wir heute sind, ne, vielleicht wären wir andre Menschen, ich weiß nicht. 
Oder andere Kinder, ich weeß es nicht.“ (A 569-574) 

6.4.2 Beginnende Schulzeit – Realisierung der Behinderung 
Die beginnende Schulzeit ist als besondere Phase in den Interviewäußerungen hervor-
zuheben. So findet in diesem Alter zum einen eine bewusstere Wahrnehmung der fami-
liären Lebenssituation, vor allem aber eine Realisierung der elterlichen Behinderung 
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statt. Kernmoment der Realisierung war dabei das Erfahren einer Überlegenheit über die 
Eltern durch das Erlernen der Kulturtechniken. Frau Adam drückt diesen Realisierungs-
prozess sehr deutlich aus. 

„Ja, das hab ich schon selber mitbekommen, weil .. ich bin älter geworden un-und und da 
hab ich auch da – dann hab ich auch gemerkt, Mensch meine Mutter die ist (h) g- oder so, 
da hab ich gedacht, Mensch ich kann ja viel mehr als meine Mutter jetzt von-von der 
Rechtschreibsachen her, die kann – dann hab ich auch gemerkt, dass sie nicht schreiben 
kann, ja irgendwie und so alles. Ich hab halt gemerkt, dass ich ebent immer immer klüger 
geworden (kurzes Lachen) bin, als sie, so ja.“ (A 1883-1891) 

Eine besonders intensive Phase der Realisierung der Behinderung fand dann noch ein-
mal in der Heimsituation statt, wobei auch hier das erlernte Schulwissen eine herausra-
gende Bedeutung erhält. Ein zweiter Aspekt, der zur Realisierung der Behinderung und 
der familiären Lebenssituation beigetragen hatte, war die „Öffentlichkeit“ der Familie 
und die damit verbundene Feststellung durch das Umfeld, dass diese Familie „anders“ 
ist. Dieses Anderssein kann Frau Adam sehr genau umschreiben, es sind die Anzeichen 
der Vernachlässigung der Kinder, die sie im schulischen und dörflichen Umfeld immer 
wieder von den anderen sichtbar unterscheiden. 

„...na vielleicht hab ich das ooch schon mitbekommen wo .. wo ebent im Dorf alle geguckt 
haben und alle .. ebent gesagt haben das sind die und die, wa. Vielleicht da ooch schon, 
weil .. wir waren ja anders als die andern, die haben uns die haben uns immer angeguckt 
wie .. wie wir gelebt haben und alles so was, ja.“ (A 1873-1878) 

(...) 

„Aber man hat’s gemerkt im Dorf waren wir immer bekannt, ja. Also .. und ooch von der 
Schule her, wir waren immer diejenigen die die Läuse hatten, ja und wir waren die-diejeni-
gen die dreckig zur Schule gegangen sind, ja und alles sowas, ja. Meistens haben es die 
Mitschüler gemerkt, ja. Die haben- ich war Außenseiter früher, ja. (leise) Ich hatte keenen 
Freund.“ (A 1021-1027) 

Die Folgen dieser Öffentlichkeit umschreibt Frau Adam als Außenseiterrolle in Schule 
und dörflicher Gemeinschaft, die Kinder haben keine Freunde und kein Ansehen, wohl 
auch nicht vor den Lehrern, sie machen Erfahrungen massiver Ablehnung durch das 
Umfeld, die sich auch in Gewalt entlädt. 

„...Aber wir, in der Schulzeit haben’s wir mitgekriegt. Ich weeß-ich kann mich noch ganz 
schwach erinnern, ich weiß viel nicht mehr groß, aber wir waren ebent, in den Pausen wa-
ren wir immer viel zusammen, also wir waren ja da Grundschule gewesen und in den Pau-
sen waren wir ebent viel zusammen, weil wir eben Angst hatten, dass wir ordentliche – was 
abkriegen, ja. Ich weeß es nicht. Im Dorf her waren wir nicht besonders angesehen, nee .. 
Bei Lehrern, ich glaub ooch Lehrer konnten uns nicht leiden...“ (A 1033-1042) 

Die Realisierung der Behinderung der Eltern bleibt bei Frau Adam laut Aussage aller-
dings ohne weit reichende innerfamiliäre Folgen, mit der Ausnahme, dass sich Frau 
Adam durchaus für ihre Lebenssituation schämte. In Hinblick auf die Auswirkungen der 
Behinderung auf die Ausgestaltung des familiären Alltags relativiert Frau Adam sehr 
schnell. Frau Adam sieht nicht den zwingenden Zusammenhang zwischen der Behinde-
rung der Eltern und der verwahrlosten Lebenssituation zu Hause, sie weiß ja zu berich-
ten, dass ihre Mutter etwa die anstehenden Aufgaben zu meistern wusste, ein Problem 
der Mutter vielmehr ihre „liederliche“ Haltung gewesen sei. Hier wird die Tatsache, den 
Alltag und den Haushalt nicht ausreichend gestalten und organisieren zu können, von 
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ihr von der geistigen Behinderung getrennt. Die Mutter weist vielmehr eine Art Cha-
rakterzug auf, der in den Schilderungen Frau Adams wenig mit der Behinderung zu tun 
hat. 

„Weil, sie war ja fähig, sie war ja .. sie hat-für uns hat sie ja eigentlich schon immer ge-
sorgt, sag ich mal so, ja. Hat-hat se uns immer versorgt, als Baby, sie hat ja Babys so 
gerne, hat ja auch immer so alles so .. gemacht, bloß ebent, sie war ebent – ich weeß nicht, 
wie man es ausdrücken soll. Sie war liederlich, sie (h) .. vernachlässigt hat sie uns eigent-
lich nicht, das kann ich groß so nicht sagen.“ (A 1798-1805) 

In der Beschreibung der elterlichen Behinderung, beide Eltern gelten wie oben bereits 
erwähnt als geistig behindert, verwendet Frau Adam auch die Terminologie der geisti-
gen Behinderung. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass Frau Adam sehr wohl das Ausmaß 
der Behinderung ihrer Mutter einschätzen und in Beziehung zu anderen Graden von 
Behinderung setzen kann, sie kennt sich im Behindertenmilieu durchaus aus. Dies führt 
zu einer umgehenden Relativierung der mütterlichen Behinderung, Frau Adam erscheint 
es wichtig dem Interviewer ein Bild der Mutter zu präsentieren, das auch ihre Fähigkei-
ten und Fertigkeiten enthält. So betont Frau Adam, dass die Behinderung ihrer Mutter 
nicht zur vollkommenen Hilflosigkeit führen würde, sie vielmehr in der Lage ist, sich 
selbst zu versorgen und auch ihren elterlichen Anforderungen nachzukommen. Auch 
sprachlich versucht sie das starre Gefüge der Kategorisierung „geistige Behinderung“ zu 
umgehen, indem sie mehrfach den Begriff der Behinderung vermeidet und Bezeichnun-
gen wie „zurückgeblieben“ verwendet. 

Interviewer: „Mir liegen nun nicht so viele Informationen über Ihre Eltern vor, sind beide 
behindert oder nur einer?“ 

Frau Adam: „Sind beide geistig behindert-nicht nicht in dem Sinne geistig, das se sich 
nicht irgendwie zu helfe- also im Haushalt oder so, aber sie sind ebent – sie haben ebent 
(Schwierigkeiten?), also ebent zurückgeblieben .. sie sind nicht gebildet, sagen ma so, kön-
nen nicht schreiben, können nicht rechnen, kommen dann ebent ooch im Leben nicht zu-
recht mit den Dingen...“ (A 24-32) 

Offensichtlich ist allerdings auch, dass Frau Adam sich in der Charakterisierung der 
mütterlichen Behinderung schwertut, argumentiert sie doch häufig gegen die eigenen 
Schilderungen über ihre Lebenssituation, bzw. Narrationen über das Erscheinungsbild 
und Auftreten ihrer Mutter. So bezeichnet sie ihre Mutter als schlampig, faul und lie-
derlich, was zum einen sicherlich darauf schließen lässt, dass ihre Mutter tatsächlich ein 
unbekümmerter Mensch ist, wohl aber eher darauf hinweist, dass die Mutter immer 
wieder in der Sorge um sich und ihre Kinder überfordert war, auch durch die Tatsache, 
dass ihre Mutter nach der dritten Klasse die Schule verlassen hatte und kaum die Kul-
turtechniken beherrscht, und weiterhin Frau Adam berichtet, dass sie in der Führung der 
Familienbürokratie und finanziellen Angelegenheiten überfordert wäre. 

In der Beschreibung der mütterlichen Behinderung ist es Frau Adam allerdings auch 
sehr wichtig, auf die schwere Kindheit der Mutter hinzuweisen. So berichtet sie von 
einer Vergewaltigung der Mutter durch den eigenen Vater. Der in der Beschreibung der 
Behinderung aufgetretene Querverweis auf die schwierige und belastete Kindheit der 
Mutter taucht auch später im Interview in anderen Themenzusammenhängen auf. So 
spielt die Kindheit der Mutter als Versuch einer Erklärung, warum sie ihre Gefühle den 
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Kindern gegenüber nicht zeigen konnte und kann eine wichtige Rolle, sie dient aber 
auch als Argument in der Begründung für das gesteigerte Engagement von Frau Adam 
für ihre Mutter und ihre Schwester, dazu aber später an gegebener Stelle. 

Um auf den Willen und das Engagement ihrer Mutter trotz der Behinderung hinzu-
weisen und gleichzeitig von der Einschränkung der Mutter in ihrer Mutterrolle durch 
die Behinderung zu berichten, erzählt Frau Adam nahezu anekdotisch von den Bemü-
hungen der Mutter für ihre Kinder in schulischen Angelegenheiten: 

„Dann wie wa hierher gezogen sind, dann hat se – musste se ja auch Noten unterschreiben 
und dann hat se ebent so geschrieben wie ebent ‘n Kind und da haben die in der Schule, die 
haben gedacht ich hab selber unterschrieben. Da hab ich mal ‘ne Eins und ‘ne Zwei be-
kommen, dann hat meine Mutter unterschrieben, da haben die mir vorgeworfen, ich hätte 
selber unterschrieben. Ich-ich unterschreibe doch keine Eins, ja, selber. Also war manch-
mal schlimm gewesen in der Schule, das .. hab ich ooch keenem erzählt oder so, in meiner 
Schule wo ich jetzt hier war. Und .. es hat keener gewusst irgendwie, ja so. Un-und Lehrer, 
die vielleicht wussten das eens zwei Lehrer, die haben’s vielleicht gewusst, ja. Wenn’s zum 
Elternabend, meine Mutter ist ja auch zum Elternabend gegangen und hat .. hat ebent mit 
zugehört und so, bloß sie konnte ebent nicht nachvollziehen, sie hat nichts aufschreiben 
können, was um was es da überhaupt geht und alles sowas, ja. Ich hab se gefragt und wie 
war’s. Hat se bloß ‘n bisschen was erzählt, aber .. genau hat sie’s auch nicht gewusst, ja .. 
also.“ (A 1896-1914) 

Deutlich wird aber auch, dass die Beschreibung der Behinderung des Vaters sehr knapp 
ausfällt. Frau Adam hat ihn weitgehend aus ihren Erinnerungen verdrängt, bzw. es wird 
deutlich, dass sie kaum Informationen über ihren Vater besitzt. So findet die Beschrei-
bung der Behinderung des Vaters immer wieder über die Behinderung der Mutter statt, 
nämlich dass die Behinderung des Vaters schwerer ausgeprägt sei als die der Mutter. So 
stellt Frau Adam fest, dass kaum eine Unterhaltung mit dem Vater möglich war, und, 
wortwörtlich, dass er gar nichts könne. 

„...ich sag mal so, sie konnte ebent doch noch ‘n bisschen mehr, als der Vati, wa. Der 
konnte ja gar nichts, wa. Wa-war dazu noch Alkoholiker und so, ja.“ (A 1939-1941) 

6.4.3 Einweisung ins Heim – Orientierung und neue Familie 
Wie bereits erwähnt, zeigten sich die Großeltern, insbesondere der Großvater, nicht nur 
für eine Versorgung der Familie zuständig, sondern durch sie fand auch eine Bewertung 
der elterlichen Kompetenz statt. So findet durch das plötzlich beginnende Engagement 
der Jugendhilfe, die auf Initiative des Großvaters die familiäre Situation begutachtet, 
eine Dokumentation der elterlichen Unzulänglichkeit statt, die schließlich in eine Heim-
einweisung der Kinder mündet. 

„Wir ham auf’m Dorf gewohnt beim – ähm mit den Großeltern zusammen und dann wurde 
vom Jugendamt oder der Opa hat zumindest das veranlasst dass ma halt ins Heim kommt, 
der hat also das Ganze mit angeguckt, wie das ebent – dass es nicht geht, dass-dass se uns 
nicht erziehen können un-un ja und ähm das hieß jetzt ja in schulischen Dingen-...“ 
(A 71-77) 

Nach Aussage Frau Adams wendete sich der Großvater an das Jugendamt, da er die 
Funktionstüchtigkeit der Familie für nicht mehr gegeben ansah. Das darauf folgende 
Engagement des Jugendamtes bedeutete für Frau Adam eine Einmischung fremder Per-
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sonen in die Familie. Sie spürte sehr schnell, dass „da noch etwas komme“, wie es Frau 
Adam zum Ausdruck bringt. So wird deutlich, dass die Tätigkeit der Jugendhilfe als ein 
Negativerlebnis wahrgenommen wird und in Erinnerung bleibt, hier ein Schritt stattfin-
det, der sich gegen die familiäre Einheit und somit gegen den Wunsch der Kinder, in 
dieser familiären Einheit zu bleiben, richtet. Denn auch dies wird in den Sequenzen über 
die Heimeinweisung deutlich: Frau Adam hat trotz aller Belastungen in ihrer Lebenssi-
tuation das Bewusstsein, eine Familie zu haben, wenn auch nicht, wie sie sagt, eine per-
fekte. 

„Es war ja doch irgendwie schön ebent, wenn wir – wir waren .. na gut mein Vater war 
nicht oft da, aber wir warn ebent ‘ne Familie, sag ich mal ja .. Eben nicht die perfekte Fa-
milie, ebent keine Familie die ebent viel Geld hatte, ja aber ich wo-wir wollten nicht weg 
von der Mutti, also.“ (A 746-751) 

Die Kontrollen der Jugendhilfe, die bereits im Alter von sieben bis acht Jahren stattfan-
den, wurden von Frau Adam weniger als Unterstützungs- und Betreuungsangebot er-
lebt. Vielmehr umschreibt sie die Tätigkeiten als „Polizeikontrolle“, als eine unange-
nehme Einmischung in den Familienalltag. Die weitere Wortwahl zeigt deutlich, dass 
die Jugendhilfe wenig an der Betreuung der Familie interessiert war, vielmehr den Zu-
stand des Lebensumfeldes dokumentieren wollte und diesen auch sichtbar negativ be-
wertete. 

„...also es war immer schlimm gewesen, die sind gekommen – also ich muss sagen, wie die-
die Polizei war das gewesen, die sind gekommen, überall rum geschnüffelt in alle Zimmer 
und haben auch geguckt wie es aussieht und haben geguckt wie wa leben und alles so, ja es 
war ebent nicht so, wir haben nicht schön gelebt, das war eben ... ich meene gut, ich hab da 
gewohnt, ich hab mich wohlgefühlt und alles ja...“ (A 706-713) 

Die Reaktion Frau Adams auf diese unangenehmen Kontrollen lagen in einem Versuch, 
die Mutter zu schützen und zu entlasten und somit auch dem eigenen Wunsch Rechnung 
zu tragen, die familiäre Einheit beizubehalten. So begann Frau Adam mit sieben Jahren 
ihre Mutter zu verteidigen, indem sie gegen die Kontrolleure argumentiert, aber auch 
die Wohnung aufräumt und herrichtet. Auch hier räumt Frau Adam in den Interviewäu-
ßerungen ein, dass die Wohnsituation tatsächlich als verwahrlost zu beschreiben ist, 
aber sie setzt hier einen Argumentationsstrang an, der im weiteren Befragungsverlauf 
immer wieder eine Rolle spielt: Sie hat in dieser Situation dennoch Familie erlebt, fühlt 
sich also emotional und sozial der Lebenssituation und den Personen verbunden. 

Im Alter von elf Jahren, die Schwester ist jetzt fünf Jahre, der Bruder zwölf, kommt 
es schließlich zur endgültigen Dokumentation der elterlichen Unfähigkeit, die Kinder zu 
versorgen. Die Kinder werden in ein Heim eingewiesen. Diese Einweisung findet in 
einer radikalen Form statt, in deren Folge Frau Adam und ihre Geschwister vorerst kei-
nen Kontakt zur Mutter haben, diesen erst einige Wochen später wieder bekommen. 

„...von der Jugendhilfe, was früher hieß wurde un- wurde beschlossen, dass wir ins Heim 
kommen – so und dann sind wa – also das ging ganz schnell von einer Woche – also inner-
halb von einer Woche wurden wa weggeholt ins Auto, wie gesagt, und dann ins Heim ge-
bracht und ähm dann hatten wir erstmal so paar Wochen keenen Kontakt zur Mutter, ja 
(?)...“ (A 79-85) 
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Der Kontakt zur Mutter bleibt schließlich kontinuierlich, so besucht die Mutter ihre 
Kinder regelmäßig und lässt auch erkennen, dass sie ihre Kinder versorgen möchte, 
indem sie ihnen immer etwas mitbringt. Frau Adam berichtet hier allerdings, dass sie 
keinen Kontakt zum Vater hat, bzw. dieser Kontakt sehr selten ist und auch nicht immer 
in guter Erinnerung. Somit setzt sich hier der „Rote Faden“ in der Lebensgeschichte 
fort, der von einem Verlust des Kontakts und der Beziehung zum Vater berichtet. 

Der Heimaufenthalt wird von Frau Adam rückblickend durchaus als positiv ge-
schildert. Zwar stellt sie fest, dass der Alltag im Heim, insbesondere zu DDR-Zeiten 
sehr streng organisiert, die räumlichen Gegebenheiten knapp bemessen und somit nicht 
so schön waren, dennoch entdeckt sie positive Elemente des Heimaufenthaltes, die ihr 
auch im weiteren Leben halfen. So sieht Frau Adam es als einen entscheidenden Ge-
winn an, dass sie im Heim auf das Leben vorbereitet wurde. Hier hat sie die Dinge ver-
mittelt bekommen, die sie für das spätere Leben benötigt. Frau Adam stellt so fest, dass 
sie hier Selbstständigkeit erlernt hat, wobei sie hiermit vor allem die Fähigkeiten meint, 
sich selber zu versorgen, waschen, putzen usw. 

„Und na ja, da waren wa selbstständig, da mussten wa schon alleine waschen, also Kla-
motten waschen selbst, ebent die haben uns aufs Leben vorbereitet, ja. So sag ich mal.“ 
(A 610-613) 

Die Geschwister erlebten im Heim auch klare Regeln und einen routinemäßigen Ablauf 
des Tages. Klare Grenzen und Orientierungshilfen, so wird in der retrospektiven Beur-
teilung deutlich, geben Frau Adam das Gefühl Zuhause – Familie – zu erleben, auch 
wenn die elterlichen Bezugspersonen fehlen. 

Diesen durchweg positiven Erlebnissen stehen aber auch solche entgegen, die Frau 
Adam dazu veranlassen die Heimzeit nicht uneingeschränkt als positives Erlebnis zu 
verbuchen, sondern in den Empfindungen als ambivalent zu schildern. So weiß Frau 
Adam davon zu berichten, dass der seltene Kontakt zur Mutter durchaus belastend war – 
auch für die Mutter – und auch, wenn die Mutter in dieser Zeit nicht die eigentliche Be-
zugsperson war. 

Interviewer: „Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben Ihre Mutti da auch vermisst“ 

Frau Adam: „ -Ja, das war schlimm gewesen.“ 

Interviewer: „War das denn für Sie immer die wichtige Bezugsperson, oder haben Sie da 
im Heim jemand andres gehabt?“ 

Frau Adam: „Nee, Bezugsperson war die Mutti nicht, aber ich meene, es war ebent die 
Mutti, sie ist immer gekommen und so...“ (A 619-625) 

Auch die oben schon angemerkten räumlichen Bedingungen und das strenge Regiment 
der Heimleitung waren weniger schön, ebenso wie der mangelnde Kontakt zur jüngeren 
Schwester. Überhaupt waren die Geschwister während ihres dreieinhalbjährigen Heim-
aufenthaltes getrennt. Der Bruder war in der Jungengruppe, die Schwester zuerst in ei-
nem Kleinkinderheim, später dann in einer anderen Gruppe in dem Heim eingeteilt. Die 
Geschwister hatten zwar gelegentlich Möglichkeit zum Kontakt untereinander, später 
dann täglich in der Schule, aber den Alltag verbrachten sie in anderen Bezugsgruppen. 
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Auf die Frage, wer in dieser Zeit ihre eigentliche Bezugsperson gewesen sei, kann 
sich Frau Adam gut daran erinnern, dass sie eine beste Freundin hatte, die eine Art 
Schwester für sie war. Diese war in die gesamte Lebensgeschichte Frau Adams einge-
weiht, was allerdings auf Gegenseitigkeit beruhte, und was wichtig war, ihre Freundin 
zeigte eine positive Reaktion auf die Lebensgeschichte. 

Frau Adam: „...Also es war schön. Das war eigentlich die Bezugsperson gewesen früher.“ 

Interviewer: „Wusste denn Ihre Freundin über die Behinderung Ihrer Eltern?“ 

Frau Adam: „Ja. Wusste über alles Bescheid, also ich wusste auch über alles über sie Be-
scheid und so. Wer se war und die Geschwister und alles, jeder wusste von jedem alles sag 
ich mal, na. Das war ..“ 

Interviewer: „Und das hat ihr nichts ausgemacht?“ 

Frau Adam: „Nee.“ (A 662-670) 

Die Tatsache, dass Frau Adam ihrer besten Freundin ihre gesamte Biografie anvertraut 
hatte, lässt durchaus nicht darauf schließen, dass Frau Adam einen offenen Umgang mit 
der eigenen Lebensgeschichte gewählt hat. Vielmehr beginnt sie im Heim eine defensive 
Strategie im Umgang mit der eigenen Familiengeschichte. Anderen Kindern gegenüber 
erläutert Frau Adam, dass sie aufgrund der Trennung der Eltern im Heim sei, die Tatsache 
der geistigen Behinderung der Eltern und der Unfähigkeit, die eigenen Kinder ausrei-
chend zu versorgen, verheimlichte sie. Zu sehr ist dieser Themenbereich inzwischen mit 
Scham besetzt. Erschwerend kommt in dieser Zeit eine weit reichende Realisierung der 
elterlichen Behinderung hinzu. 

„Aber ich hab, ich sag so, ich hab immer im Heim angegeben zu den Kindern, wo welche 
fragen, warum warste im Heim und so, warum bist du den hier drinne, hab ich eben gesagt, 
meine Eltern haben sich scheiden lassen. Ja, mehr hab ich nicht gesagt...“ (A 683-687) 

So erfolgt in dieser Zeit keine weitere Reaktion des Umfeldes auf die Behinderung der 
Eltern, auch das pädagogische Betreuungspersonal, das mit Sicherheit in die Lebens- und 
Familiengeschichte der Geschwister eingeweiht ist, zeigt keine besonderen Reaktionen 
gegenüber den Geschwistern und der Mutter. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frau Adam die Heimzeit, mit allen Höhen 
und Tiefen, durchaus als Gewinn in ihrer Lebensgeschichte verbucht, insbesondere in 
Hinsicht auf die Brauchbarkeit der dort erlernten Fertigkeiten und der dort erfahrenen 
Orientierung in den folgenden Jahren. Herausragend ist in den Äußerungen auch wie-
derum die Betonung der Beziehung zur Mutter. Auch wenn die Mutter während des 
Heimaufenthaltes nicht als eigentliche Bezugsperson fungiert, so bleibt der Kontakt be-
stehen und die Mutter bemüht sich sichtlich um ihre Kinder, so wird es jedenfalls von 
Frau Adam wahrgenommen. 

Lohnenswert ist auch ein Rückblick auf die Person des Großvaters. War er in der 
Vergangenheit der Garant für die Funktionstüchtigkeit der Familie und somit für deren 
Einheit, so leitet seine Initiative die Auflösung der familiären Einheit und die als negativ 
erlebte Heimeinweisung der Kinder ein. Dennoch bleibt der Großvater in der Beurteilung 
Frau Adams frei von jeglicher Schuld. Entscheidungsträger für die Heimeinweisung und 
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somit Gegner der familiären Einheit ist für Frau Adam eindeutig das Jugendamt. Somit 
bleibt, ähnlich wie für die Mutter, trotz belastender Momente in der Person des Großva-
ters seine Person unantastbar. 

Die Überlegungen, dass die Großeltern ihre Ausreise aus der DDR vorausplanten – 
sie wanderten während des Heimaufenthaltes der Geschwister zu Verwandten in die BRD 
aus – und daraufhin eine Unterstützung durch die Jugendhilfe suchten und damit die 
Heimeinweisung der Kinder forciert haben könnten, spielt als Möglichkeit in der Vor-
stellung Frau Adams keine Rolle. 

6.4.4 Rückkehr in die „Hölle“ 
Während des Heimaufenthaltes der Geschwister trennten sich die Eltern. Dies ist insofern 
von Bedeutung, wurde den Kindern nach der politischen Wende doch freigestellt, das 
Heim zu verlassen und zu einem der beiden Elternteile zurückzukehren. Die Kinder, 
inzwischen ist Frau Adam 14 Jahre alt, entscheiden sich daraufhin, zur Mutter zurückzu-
kehren und beweisen dabei eine durchaus diagnostische Kompetenz. Sie können zu die-
sem Zeitpunkt einschätzen, dass die Behinderung des Vaters wesentlich stärker aus-
geprägt ist als die der Mutter. 

Nach der Trennung der Eltern hat sich die Mutter einem neuen Lebensgefährten zu-
gewandt, wechselt den Wohnort und zieht zu ihm. Frau Adam betont den Zusammenhang 
des Wohnortswechsels mit der Möglichkeit der Rückkehr der Kinder. So wurde der Mut-
ter empfohlen für eine mögliche Rückkehr der Kinder stabile und geordnete Lebensver-
hältnisse vorzuweisen, was diese wohl auch prompt organisierte. 

„Ja (-) mh na ja wir ham hier bei d- dem gewohnt, bei dem Alkoholiker .. der hat – meine 
Mutter ist einfach – also ist – auf ruck zuck ist die dahin gezogen mit bloß Sachen und alles, 
hat dann halt bei dem gewohnt, hat er sich, wie wa im Heim warn hat er sich präsentiert 
wie’n anständiger Mann, ohne Rauchen, ohne Trinken und alles, ja...“ (A 97-102) 

Der neue Lebensgefährte präsentierte sich anfangs auch als, wie Frau Adam es ausdrückt, 
ordentlicher Mann, der Mutter und Kindern ein stabiles Zuhause geben kann. Doch 
schnell wandelt sich die Person des Lebensgefährten. Er produziert als Hauptverantwort-
licher eine Lebenssituation für die Kinder, die Frau Adam als die „Hölle“ bezeichnet. 

„...na ja und da ham wa vier Jahre ungefähr ham wa bei dem gewohnt-also das war die 
Hölle gewesen bei dem, es war ganz schlimm – da- der hat sehr viel getrunken und und der 
hat uns das ganze Geld weg getrunken, also da ham wa manchmal überhaupt nichts zu Essen 
auf’m Tisch gehabt, so schlimm war’s gewesen...“ (A 108-113) 

Von Beginn der Erzählungen an wählt Frau Adam einen Sprachgebrauch in der Bezeich-
nung des Lebensgefährten, der eine strenge Distanz und Missachtung ausdrückt. In der 
Regel bezeichnet sie so den Lebensgefährten nur als „den Mann“, „den Alkoholiker“, 
dem Vorstoß des Freundes den Lebensgefährten als Stiefvater zu bezeichnen, begegnet 
Frau Adam barsch und entschieden, dass sie ihn nicht Stiefvater nennen wolle. 

Freund: „Da hat der Stiefvater da geschlafen und da haben die-“ 

Frau Adam: „-Stiefvater will ich nicht sagen-“ (A 834-835) 
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In der Benennung des Lebensgefährten wird auch eines der Hauptprobleme deutlich, der 
Lebensgefährte ist sehr starker Alkoholiker mit entsprechenden Auswirkungen auf den 
Alltag der Familie. Fast entschuldigend für die Verurteilung eines anderen Menschen 
berichtet Frau Adam auch über die Lebensgeschichte des Lebensgefährten. So stellt sie 
fest, dass er ein anständiger Mann gewesen sei, der aber infolge seiner Karriere als Al-
koholabhängiger eine Biografie aufweist, die von gescheiterten Ehen, eigenen Kindern, 
mehreren erfolglosen Entziehungskuren und schließlich seinem Absturz berichtet. An 
diesem Absturz lässt er die Mutter und die Geschwister teilhaben. 

Die Wohn- und Lebenssituation, die Frau Adam beschreibt, ist gekennzeichnet von 
Armut und Verwahrlosung. Mutter und Lebensgefährte sind beide arbeitslos und erhal-
ten Sozialhilfe, wobei dieses spärliche Einkommen nicht ausreicht, da der Lebensge-
fährte das Geld, wie Frau Adam es ausdrückt, „versäuft“. Zudem verschulden sich 
Mutter und Lebensgefährte durch unkontrollierte Katalogbestellungen, es wird sichtbar, 
dass beide in der Organisation und Verwaltung der Familienbürokratie überfordert sind. 
Das Ausmaß der Belastung wird in der o.g. Sequenz deutlich, in der Frau Adam offen 
beschreibt, dass die Familie häufig nicht mal ausreichend zu essen hatte. 

Die zu kleine Wohnung, alle drei Geschwister leben in einem Zimmer, verwahrlost 
zunehmend und Frau Adam macht deutlich, dass sie sich in dieser Wohnsituation nicht 
wohl gefühlt hat. Belastungen in der Lebenssituation beziehen sich allerdings auch nicht 
nur auf den materiellen Aspekt, sondern auch auf persönlicher Ebene wird der Lebens-
gefährte immer belastender für Frau Adam. Seine Versuche, die Kinder zu erziehen, 
scheitern und enden in einer Verletzung der Würde Frau Adams. Die Beschimpfungen 
Frau Adams sind keine Seltenheit, Frau Adam gerät immer öfter in Konflikt mit dem 
Lebensgefährten. 

„...weil ich hab das ooch nicht ausgehalten da so, der war ständig besoffen gewesen, war – 
wollte uns irgendwie da hab ich gesagt erziehen, ja und-und-und aber der ähm ich hab mir 
von dem nichts sagen lassen, weil der war Alkoholiker, ja und-und hat mich mit Nutte und 
Schlampe – weil angeblich wär ich mit jedem abgezogen, also ich durfte – er hatte kaum 
Freiheiten und so, wollte mir eben vorschreiben wann ich zu Hause sein muss und so, ja...“ 
(A 129-136) 

Frau Adam erkennt, dass die Mutter unüberlegt gehandelt hat, als sie zu schnell zu dem 
Lebensgefährten gezogen ist. Die Familie geriet dadurch in eine totale Abhängigkeit 
vom Lebensgefährten, sie besitzen weder eine eigene Wohnung noch eigene Möbel. Die 
Mutter lässt sich nach Ansicht Frau Adams aber auch verstärkt von dem Lebensgefähr-
ten beeinflussen. Es gelingt ihr nicht, die Interessen der eigenen Kinder zu wahren und 
gegenüber dem Lebensgefährten durchzusetzen, auch wenn sie gelegentlich – in einigen 
wenigen Momenten – durchaus an die Kinder denkt, indem sie z.B. Geld vor dem Le-
bensgefährten versteckt und den Kindern zuteilt. Zerstört ist in diesem Moment auch die 
innige Mutter-Tochter-Beziehung. Frau Adam gerät immer öfter mit der Mutter in 
Streit, nutzt sie gelegentlich auch aus, was ihr heute noch leid tut, und schließt in einem 
Fazit, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter in diesem Zeitraum als äußerst schlecht zu 
bezeichnen ist. 



249

In dieser Situation spricht Frau Adam den Wunsch nach einem geregelten Leben 
aus. Sie stellt rückblickend fest, dass sie sich, ähnlich wie im Heim, mehr Strenge und 
Kontrolle gewünscht habe. Im Kern meint sie damit, dass sie sich mehr Orientierung 
und Zuneigung, sprich die Erfüllung der elterlichen Rolle durch die Mutter gewünscht 
habe. Diese Passage, hier im Zitat aufgeführt, weist geradezu humoristische Züge auf, 
welches Kind wünscht sich schon mehr Strenge durch die Eltern? 

„-Ach so ja, jaa. Das ist mir jetzt nicht eingefallen, aber manchmal da hab ich mir ge-
wünscht ebent, weil meine Mutter hat mir doch nie Vorschriften gemacht, wa un-und die 
hat mir ebent freien Lauf gelassen (...) Also ich hab mir manchmal gewünscht, dass sie mir 
– das sie Mutti sagt, jetzt bleibst du zu Hause und jetzt äh-äh (h) ich wollte-ich hab mir 
ebent mein, mir ooch Eltern gewünscht, die mir-die mich mal ‘n bisschen .. kontrollieren 
oder ebent, nicht so wie er jetzt, der war ja Trinker und wollte seinen Willen durchsetzen 
oder so. Ich hab mir aber gewünscht, wie ebent Familien .. wo das alles geregelt zugeht, 
wo dann die Eltern sagen, nein du kommst heut .. du kommst heut dann und dann nach 
Hause und so, ja und alles sowas. So was hab ich mir auch mal gewünscht, dass meine 
Mutti mich mal .. um mich vielleicht mal ‘n bisschen mal, was sagt oder so, ja. Hat se ja 
nicht. Oder mal drückt oder mal so, ja. (leise) Hat mir auch mal gefehlt. Das hab ich mir 
vielleicht mal gewünscht, dass se mal sagt, du bist heut um zehn zu Hause oder oder du 
gehst da jetzt nicht hin .. Das hab ich mir manchmal so gewünscht ... Das-das würde sich 
ein Kind bestimmt nie wünschen (kurzes Lachen).“ (A 1950-1970) 

Vor dem Hintergrund der jüngeren Lebensgeschichte der Geschwister wird aber die 
Tragweite dieses Wunsches erkennbar. In der Heimsituation haben die Kinder Orientie-
rung und Kontrolle, in einem gewissen Maße vielleicht auch Zuwendung erfahren, 
sprich, sie haben Familie erfahren. Nach der Rückkehr zur Mutter herrscht aber nur 
noch Laisser-faire, Chaos. Frau Adam stellt fest, dass diese Orientierungslosigkeit zwar 
unangenehm, nicht aber tragisch war, hatte sie doch im Heim gelernt, worauf es ankam, 
dasselbe galt für ihren Bruder. Sorgen macht sie sich in diesem Zusammenhang aber 
über ihre Schwester, sie war zum Zeitpunkt der Rückkehr noch zu jung und unselbst-
ständig, um sich im familiären Chaos selbst zu versorgen. Ein Punkt, auf den ich geson-
dert weiter unten eingehen werde. 

Frau Adam trennt zu diesem Punkt auch immer noch den Zusammenhang von geis-
tiger Behinderung der Mutter und Lebenssituation der Kinder. Die Verwahrlosung der 
Wohnung wird auf die Liederlichkeit und Schlampigkeit der Mutter zurückgeführt, das 
mangelnde Engagement für die eigenen Kinder auf die leichte Beeinflussbarkeit der 
Mutter. 

Der Lebensgefährte ist in den Schilderungen – und dies gilt für das gesamte Inter-
view – der Hauptverantwortliche für die Lebenssituation der Familie, er ist Träger der 
Schuld für die Entwicklung in der Familie und der einzelnen Personen. Gleichzeitig, in 
ihrer gesamten Wut über diesen Mann, begegnet Frau Adam auch ihm mit Respekt. 
Mutter und Geschwister retten ihm das Leben, als der Lebensgefährte, er ist zudem auch 
Diabetiker, einen Insulinschock erleidet und rufen den Rettungswagen. In diesem Mo-
ment, so Frau Adam, empfindet sie auch Mitleid mit dem Mann und deutet an, dass er 
auch nur aufgrund seiner Lebensgeschichte so handelte. Dennoch entlässt Frau Adam 
ihn nicht aus der Verantwortung als Hauptverantwortlicher, sondern weist ihm konträr 
zur „heiligen“ Rolle der Mutter und des Großvaters, später auch der Schwester, die 
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Rolle zu, die ihr erlaubt, negative Entwicklungen immer wieder über eine einzelne Per-
son zu begründen und die Mutter aus der Verantwortung zu entlassen. 

Deutlich wird in dieser Beschreibung auch, wie sehr die Lebensumstände Frau 
Adam belasten. Sie fühlt sich nicht wohl, findet es, und verwendet hier den Codebegriff, 
nicht schön. Die Verwahrlosung, die räumliche Enge, mit Bruder und Schwester in ei-
nem Zimmer zu wohnen, belasten sie, die Auseinandersetzungen mit dem Lebensge-
fährten kosten sichtlich Nerven. Frau Adam beginnt in einer Reaktion diese mit Scham 
besetzte und für sie peinliche Lebenssituation vor ihrem Umfeld zu verheimlichen. Nur 
eine enge Freundin ist über die Familiensituation informiert, sogar der erste eigene 
Freund lernt die Familienverhältnisse nicht kennen und wird mit einer veränderten Fa-
milienchronik abgespeist. 

6.4.5 Widerstand gegen den „Alkoholiker“ 
Wie berichtet, gerät Frau Adam in den vier Jahren der „Hölle“ mit dem Lebensgefährten 
der Mutter immer häufiger in Konfliktsituationen, belastet die Anwesenheit seiner Per-
son sie nervlich und sieht sie ihn als Hauptverantwortlichen für die Misere der Familie. 
Somit beginnen sowohl Frau Adam als auch ihre Geschwister, auf den Lebensgefährten 
zu reagieren, auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlichem Erfolg. 

Frau Adam tritt in dieser belastenden Lage in Opposition zu dem Lebensgefährten. 
Sie stellt fest, dass er ihr nichts zu sagen hat. Gleichzeitig weist Frau Adam allerdings 
ein hohes Maß an Selbstbewusstsein auf. So weiß sie mit vierzehn Jahren bereits sehr 
gut, was wichtig für sie ist. Der Widerstand gegen den Lebensgefährten bedeutet eben 
auch, in der Beziehung zwischen Mutter und Lebensgefährte zu intervenieren. Sie muss 
dabei die Rechte der Geschwister bei der Mutter einklagen, und zwar gegen die Wün-
sche des Lebensgefährten. 

„Die L., weil sie mal gesagt hat, ich stört es-sie stört es unheimlich, wenn er da ist, ja. Und 
dann hab ich ihr das – hab ich der Mutti das auch klar gemacht, ich sag Mutti, du musst 
doch mal ‘n bisschen nach L. ihren Wünschen gehen, das ist dein Kind und du musst ihre 
Wünsche auch mal respektieren, du kannst doch nicht, deine Tochter im Stich lassen und 
irgendwie, wa.“ (A 2071-2078) 

Zum anderen fühlt sie sich veranlasst, ihrer Mutter die Qualität der geführten Beziehung 
vor Augen führen. Die Abhängigkeit der Mutter muss von Frau Adam durchbrochen 
werden. Dies wird besonders deutlich in der Passage über das Zustandekommen des 
Verantwortungsgefühls der Mutter gegenüber dem Lebensgefährten. 

„Und da hat sie – und dann hab ich mal so ‘n bisschen nachgefragt, ich sage Mensch, hast 
du irgendwie, fühlst du dich verantwortlich für den Mann und so und da hat sie gesagt ja. 
Ich sag, aber warum denn. Ja damals, wenn- ‘n Schlaganfall gehabt, da wo wir noch da-
gewohnt haben, da-seitdem hat er ‘n gelähmten Arm, wa und da, seitdem an fühlt sie sich 
für ihn verantwortlich. Sie denkt sie hat das gemacht, ja .. Sie denkt sie ist dran Schuld an 
dem Arm, dass er so (h) ‘n Arm hat. Ich weeß nicht, ob er ihr das einredet manchmal wenn 
er voll ist-“ (A 2078-2088) 

Als weitere Folge des Widerstandes gegen den Lebensgefährten wendet sich Frau Adam 
mit einem Hilfegesuch an das Jugendamt. Das Jugendamt ist die einzige Frau Adam 
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bekannte Stelle, die ihr Unterstützung bieten könnte. Als Ziel ihrer Bemühungen sieht 
Frau Adam die Trennung der Mutter von dem Lebensgefährten und eine eigene Woh-
nung für die Familie, um der Abhängigkeit vom und der destruktiven Kraft des Lebens-
gefährten zu entkommen. 

In diesem Schritt der Hilfesuche wendet sich Frau Adam an eine außerfamiliäre 
Einrichtung und akzeptiert somit eine Einmischung von außen in das Familiengefüge. 
Dies geschieht, so lässt sich an dieser Stelle mutmaßen, vor dem Hintergrund der Erfah-
rung des Heimaufenthaltes. Auch hier hat sie durch eine außerfamiliäre Institution eine 
sinnvolle Unterstützung erfahren, obwohl dies gleichzeitig das vorläufige Ende der fa-
miliären Einheit bedeutete. 

Somit findet auch das zweite Mal ein „Outing“ der eigenen Lebensgeschichte vor 
fremden Personen statt. Dies ist insofern bedeutsam, verfolgte Frau Adam bis dato doch 
eher eine defensive Strategie im Umgang mit ihrer Lebensgeschichte vor ihrem Umfeld. 
Als Folge erhält die Familie eine Familienhilfe, die wiederum eine ständige Betreuung 
für die Mutter darstellt und eine letztlich erfolgreiche Wohnungssuche bedeutet. 

Frau Adam bindet in diesem ersten eigenen Schritt des Widerstandes gegen die Le-
benssituation die Mutter ein. Die Aussage, dass es so nicht mehr weitergehe, beinhaltet 
zugleich eine weitere Dokumentation der elterlichen Unzulänglichkeit der Mutter. Als 
Motivation, die Mutter zum Hilfegesuch gegenüber dem Jugendamt zu bewegen, ver-
spricht Frau Adam ihrer Mutter etwas, was die Mutter so noch nicht erlebt hat, nämlich 
ein eigenständiges Leben, das einen Ausdruck in der eigenen Wohnung findet. Bisher 
hat die Mutter immer nur in Abhängigkeit von anderen, von Männern, gelebt. Zuerst in 
der eigenen Herkunftsfamilie abhängig vom Vater, dann in der eigengegründeten Fami-
lie und schließlich in der neuen Beziehung. In jeder Lebenssituation fällt auf, dass der 
Wille der Mutter sichtlich immer fremdbestimmt war. 

Frau Adam: „(...) Und ich hab-mei Mutter wollte nicht so richtig, die hat .. ich weeß nicht, 
die wollte nicht so richtig. Die hat vielleicht ooch gedacht, das klappt ja nicht und alles so-
so von dem wegzukommen und ich hab ja auch immer so (vorgesagt?), Mutti wir haben 
dann ‘ne eigene Wohnung, wir haben dann alles so für uns selber und so, ja. Und in dem 
Moment hat sie sich das alles immer so vorgestellt, ja und dann-“ 

Freund: „-Das war ja das erste Mal im Leben, dass (sie was eigenes hatte?)-“ 

Frau Adam: „-Ja und das war ja das erste Mal im Leben, dass sie praktisch .. nach der 
Wohnung was eigenes hatte und so, ja.“ (A 1700-1711) 

Der Prozess der Hilfesuche bleibt sehr mühsam; in der Überzeugung der Mutter ebenso 
wie in der Überwindung, die eigene schambesetzte und peinliche Lebenssituation den 
Blicken anderer zu öffnen. 

Die Reaktion des Bruders gegenüber dem Lebensgefährten und der familiären Le-
benssituation fällt anders aus. Er ergreift die Flucht. Zuerst schrittweise, indem er sich 
einem der Familie unbekannten älteren Ehepaar zuwendet, das ihn weiter unterstützt 
und schließlich, indem er mit 18 Jahren die Familie verlässt und seitdem einen nur sehr 
geringen Kontakt zur Familie hält. Den Auszug neidet Frau Adam ihrem Bruder sicht-
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lich. Sie möchte mit, denn er hat etwas, wovon sie noch träumt, was sie als Lösung ver-
folgt: Er hat es schön. 

„...aber der war ooch nicht viel da, weil der ja, praktisch das ältere Ehepaar da war er ja 
auch viel. Am Wochenende war der nachher überhaupt nicht mehr zu Hause. Der war am 
Wochenende bei dem Ehepaar. Hat dort gewohnt praktisch, ja.“ (A 1668-1672) 

Die jüngere Schwester weist die größten Probleme im Umgang mit dem Lebensgefähr-
ten auf, sie weiß an dieser Stelle auch nur eine wenig konstruktive Strategie anzuwen-
den. Da die Entwicklung der Schwester in ihren Folgen so weit reichend ist, die Reak-
tion von Frau Adam so entscheidend, wird auf diesen Punkt im Weiteren gesondert 
eingegangen. 

Deutlich wird in dieser Passage des Widerstandes gegen den Lebensgefährten, dass 
es sich hier vor allem um eine Intervention in die Beziehung zwischen Lebensgefährten 
und Mutter handelt. Insofern ist es von Interesse, wie Frau Adam die Beziehung der 
Mutter zum Lebensgefährten versteht. Deutlich wird die Beschreibung der Beziehung 
an dem Punkt, an dem die Mutter gegen die Vereinbarung verstößt und sich heimlich 
mit dem Lebensgefährten trifft. Dies bringt zweierlei zum Ausdruck. Die Heimlichkeit 
unterstellt zum einen, dass die Mutter Frau Adam in ihrem Anliegen verstanden hat, 
dass die Tochter die Beziehung missbilligt. Zum anderen zeigt dies aber auch, dass die 
Mutter sich in einem durchaus kindlichem Verhalten des Verbotentzuges bedient. Sie 
kann nicht selbstbewusst ihre Interessen und Wünsche der Tochter gegenüber formulie-
ren und durchsetzen, sondern sie muss sich heimlich – versteckt – mit ihrem Lebensge-
fährten treffen. Frau Adam bringt an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck, dass sie ihrer 
Mutter nicht in diesem Gedanken des Beziehungswunsches folgen kann. Sie kann nur 
mutmaßen, dass die Mutter den Lebensgefährten liebt oder Angst vor dem Alleinsein 
hat oder auch Verantwortung für ihn empfindet. Es zeigt sich also deutlich, dass Frau 
Adam den Wunsch der Mutter zwar nicht verstehen kann, aber sehr wohl wahrnimmt, 
zum anderen aber die Auswirkungen dieser Beziehung für Mutter und Geschwister mit 
einer negativen Notation versieht. Als Ausweg sieht sie nun nur die Intervention in 
diese Beziehung, besser müsste hier stehen, dass Frau Adam begonnen hat ihre Mutter 
zu erziehen. Die Familienhierarchie kippt. 

6.4.6 Widerstand gegen die Lebenssituation 
Der allgemeine Widerstand Frau Adams richtet sich allerdings nicht nur ausschließlich 
gegen den Lebensgefährten der Mutter. Vielmehr herrschen für die Familie Lebensbe-
dingungen, die Frau Adam – und sie mutmaßt, auch ihre Mutter – massiv stören. So 
richtet sich das beginnende Engagement auch gegen die vorherrschenden Lebensbedin-
gungen. Wie bereits erwähnt, lebt die Familie in einer als verwahrlost zu beschreiben-
den Wohnung. Diese Verwahrlosung birgt den Hinweis darauf, dass Mutter und Le-
bensgefährte nicht in der Lage waren, den Haushalt zu führen und den Anforderungen 
in der Versorgung der Kinder nachzukommen. Für Frau Adam bedeutet diese Situation 
nicht nur, dass sie sich unwohl fühlt, sondern auch, dass sie sich vor ihrem Umfeld 
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schämt. So beginnt Frau Adam ihren unmittelbaren Bereich, Bett und Schrank, sauber 
und ordentlich zu halten. Sehr schnell weiten sich aber diese Aktionen auf die gesamte 
Wohnung aus. 

„...also ich hab mich manchmal hingestellt, an den Wochenenden und hab die Bude in 
Schuss gebracht, ja weil ‘s ebent (h) äh unangenehm war, wenn man rein gekommen ist. Sie 
hat-sie hat sich nicht gekümmert. Sie hat-Mutti hat sich gehen lassen, sag ich mal.“ 
(A 957-962) 

Frau Adam beginnt sich in enormem Maß für ihr eigenes Wohlbefinden zu engagieren 
und stellt rückblickend fest, dass sie durch diese Situation früh selbstständig geworden 
ist. Hierbei stand sie in ihrer Reaktion in Unterschied zu ihren Geschwistern, die sich 
der verwahrlosten Situation „anpassten“. Eingebunden wird in die Sorge um ihr Umfeld 
schließlich auch die Mutter. Frau Adam beginnt, ihr Bekleidung herauszulegen, weist 
sie darauf hin, auf ihr äußeres Erscheinungsbild zu achten, um so der Scham über das 
Erscheinungsbild ihrer Mutter entgegenzutreten. 

„-Ja und richtig schlampig ist sie rumgelaufen ebent und ich hab (h) und bin ich hab – ich 
bin ja mal so gewesen, wenn ich mit ihr weggegangen bin, ich hab ihr Sachen rausgesucht, 
ich hab gesagt Mutti, das kannst du nicht anlassen. Ich such dir jetzt was raus, das ziehst 
du an und dann gehen wir in die Stadt hab ich gesagt, aber so .. ich hab mich dann ge-
schämt, das war dann vielleicht die Zeit, wo ich mich so noch geschämt habe, wie sie ebent 
– wie se rumgelaufen ist und wie sie sich eben so gegeben hat, ja.“ (A 1598-1606) 

Als Ziel des eigenen Engagements, das Frau Adam schließlich auch erreicht, steht eine 
eigene Wohnung, die sie gemeinsam mit Mutter und Geschwistern bewohnen kann. 
Somit kann sie zum einen den für die Familie destruktiven Einfluss des Lebensgefähr-
ten zurückdrängen, zum anderen kann sie so auch massiv eine Neuordnung und Struktu-
rierung des Familienlebens anstreben. Unterstützt wird Frau Adam dabei zum einen im 
privaten Rahmen von ihrem zweiten festen Freund und schließlich auch in einem pro-
fessionellen Rahmen durch die Betreuerin der Mutter, die sich der Familienbürokratie 
und den finanziellen Angelegenheiten der Familie widmet. Die Schilderungen Frau 
Adams weisen ein Kernzitat auf, das die Mühen dieses neuen Lebens charakterisiert. 

„Na ja, das war hart gewesen, meine M- die Betreuung von meiner Mutti, die-da war se ja 
schon da und hat ebent das Finanzielle geregelt und-wo ich noch mit drin gewohnt hab und 
da hatten wa-da haben wir ebent nur das Geld zugeteilt bekommen .. und da haben-da 
hatten wir die Woche eben nur fünfzig Mark gehabt, ja. Wir mussten mit fünfzig Mark die 
Woche Essen kaufen für .. drei Personen. Konnten ebent nur Brot kaufen, wir konnten ebent 
nur das Nötigste kaufen, ja also es war wirklich hart...“ (A 1237-1245) 

Ich möchte diese harten Bedingungen exemplarisch an der finanziellen Situation der 
Familie darstellen. Nachdem Frau Adam gemeinsam eine neue Wohnung mit der Mut-
ter und der Schwester gefunden und bezogen hatte, der Bruder hatte zwischenzeitlich ja 
bereits eine eigene Wohnung, musste die Familie mit den Sozialhilfezuschüssen der 
Mutter auskommen. Erschwerend kam in dieser Situation noch hinzu, dass die Familie 
immer noch verschuldet war. Die Betreuung der Mutter, die für die Finanzen der Fami-
lie zuständig war, teilte somit der dreiköpfigen Familie 50.- DM wöchentlich zum Le-
ben zu. Frau Adam macht deutlich, dass dieses Geld häufig nicht ausreichte. Als Folge 
musste Frau Adam ihr Lehrlingsgehalt in die Familienkasse einfließen lassen, wobei 
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dies zwar zu einer finanziellen Verbesserung der Finanzsituation führte, jedoch weitere 
Unterstützungen der Familie vorenthalten wurden. 

„So meine Mutter hatte zu der Zeit nur Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ‘n bisschen und ich 
hab gelernt, ich war Verkäuferin und hatte 480.- Mark gehabt und vom Sozialamt aus 
musst ich das ganze Geld mit reinbuttern in-in die Familie. Die haben gesagt mir stehen 
vier- zehn Prozent zu, das waren ja bloß vierzig oder sechzig Mark gewesen und ich musste 
ja jeden Tag mit dem Zug hin und her, ja. Also für mich hat das nie gereicht, ja, was die da, 
was die auf (h).. Ja, also das war wirklich Wahnsinn, ja. Na ja, ich hab dann ooch zu 
Hause alles abgegeben, also ich hab das Geld abgegeben zu Hause ebent, dass wir essen 
können und so.“ (A 1247-1257) 

Frau Adam macht deutlich, dass ein finanzielles Überleben der Familie nur unter großen 
Entbehrungen und sogar durch die finanzielle Unterstützung des Freundes gewährleistet 
werden konnte. Als Frau Adam schließlich mit 18 Jahren die gemeinsame Wohnung 
verließ, um mit ihrem Freund eine eigene Wohnung zu beziehen, konnten durch den 
Wegfall der finanziellen Unterstützung durch die Tochter auch die rechtlich zustehende 
Unterstützungsmöglichkeiten ausgenutzt werden. In dieser Situation wird deutlich, dass 
es für Frau Adam zum zweiten Mal bedeutet, die familiäre Einheit zu verlassen, um das 
„Überleben“ der einzelnen Familienmitglieder zu gewährleisten. Hier schimmert nur 
dünn der eigene Wunsch Frau Adams durch, Abstand von der alten Lebenssituation zu 
gewinnen und mit ihrem Freund etwas Neues aufzubauen. Deutlich wird in dieser Situ-
ation auch, dass staatliche Unterstützungsmöglichkeiten zwar vorhanden sind, die 
rechtlichen Regelungen sich auf den Alltag der Familie allerdings verheerend auswir-
ken. 

Letztlich duldet Frau Adam auch die Einmischung und Bevormundung von außen, 
durch die Betreuung der Mutter. Sie trägt schließlich dazu bei die Schulden abzubauen 
und System in die Familie zu bringen. Fraglich erscheint der staatliche Weg der Unter-
stützung wiederum in der Frage der beantragten Feststellung der Berufsunfähigkeit der 
Mutter. Dieser Prozess der Überprüfung, der im Kern eine Feststellung der geistigen 
Behinderung der Mutter bedeutet und eng mit der finanziellen Unterstützung der Fami-
lie zusammenhängt, dauert über zwei Jahre. 

„Es war sch- es war hart gewesen. Und meine Mutter und dann hat ebent die Betreuung, 
den Antrag gestellt auf Arbeits- (h) -unfähigkeitsrente. Das ist ebent das für Behinderte, 
was ebent .. ja Arbeitsunfähigkeitsrente kriegt se ebent, die Mutti jetzt. Und das ging ebent 
zwee Jahre, das musste ebent erst bearbeitet werden, das hat sehr lang gedauert, bis das 
ebent durch war.“ (A 1264-1270) 

Grundlage des Engagements Frau Adams ist, wie bereits berichtet, die hohe Selbstver-
antwortung und der Wunsch nach einem selbstständigen Leben für die Familie, in der 
sie jegliche destruktiven Tendenzen ausschließen kann. Die Motivation zum Engage-
ment hingegen beruht nicht nur auf dem Wunsch, der verheerenden Lebenssituation zu 
entkommen; vielmehr wird die enttäuschte Liebe zum ersten Freund und der Aufbau 
einer neuen Beziehung zum Motor der Veränderungen. 

„Er wusste zwar, dass mein dass meine-mein Vater Alkoholiker, dass der ebent Alkoholiker 
war, ja un-und ebent wie es bei uns zu Hause aussah und so, ja. Un-und es sah ebent nicht 
schön aus, ja. Ich sag immer, es sah aus wie Assis, ja. So fand-empfand ich das, ja. Und da 
hab ich mich auch nie getraut ihn mit hochzunehmen.“ (A 1083-1088) 
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Die Schilderungen Frau Adams über den ersten festen Freund zeigen, dass sie in diesem 
Moment besonders mit der Wohn- und Lebenssituation zu kämpfen hat. Die damit ver-
bundene Scham führt dazu, dass Frau Adam ihrem Freund gegenüber eine defensive 
Lebensgeschichte vertritt, d.h. sie weiht ihren Freund nur in wenige Punkte ihrer Le-
benssituation ein. So erzählt sie zwar, dass es zu Hause oft Streit gibt und der Lebensge-
fährte der Mutter Alkoholiker ist, der Freund erfährt allerdings nicht von der geistigen 
Behinderung der Mutter und darf die Familie auch niemals kennen lernen, die Wohnung 
nicht betreten. Diese Situation führt schließlich zu einer enormen Belastung der Bezie-
hung. Wie belastend diese Trennung von Liebe und Familie für Frau Adam ist, zeigt 
sich in einer Schilderung über eine Situation, in der sich der Freund ihrer Kontrolle ent-
zieht und Kontakt zur Mutter aufnimmt, ich lasse diese Passage im Weiteren unkom-
mentiert. 

„Nun ist der zu meiner Mutter gefahren, hat dort geklingelt, meine Mutter runter geholt 
und hat ebent mit ihr gesprochen. Und nu- und nun rief meine Mutter dort an, wo ich war 
und sagte dein Freund steht unten. Oh und ich erst mal richtig Panik, oh Scheiße, war der 
jetzt mit oben gewesen un-und hat der meine Mutter kennen gelernt, wie sie ist und so, ja, 
oh.“ (A 1134-1140) 

Die Folgen der Belastungen lassen nicht auf sich warten und so beendet der Freund die 
Beziehung. Erst zu einem späteren Zeitpunkt gewinnt Frau Adam schließlich Einsicht in 
die Beweggründe des Freundes, die Beziehung zu beenden, so scheint die Beziehung – 
wichtiger: die erste Liebe – tatsächlich an der familiären Lebenssituation zu scheitern. 
Das Ende der Beziehung bringt zwei Haltungen Frau Adams zum Ausdruck. Zum einen 
gesteht sie einem Außenstehenden, und das war ihr erster Freund, nicht zu, eine Beur-
teilung der Familie vorzunehmen. Zum Zweiten wird deutlich, dass für Frau Adam ein 
Ende einer Beziehung nicht noch einmal durch die Lebenssituation eintreten darf. 

Insbesondere der zweite Anspruch zeigt sich in der neuen Beziehung mit dem heu-
tigen Freund Frau Adams. Auch mit diesem Freund fährt Frau Adam über ein Jahr lang 
eine defensive Strategie. Er darf die Familie nicht kennen lernen, schließlich streiten 
Mutter und Lebensgefährte so, dass es die gesamte Nachbarschaft mitbekommt, und die 
Wohnung darf der neue Freund auch nicht kennen lernen, schließlich sieht es noch im-
mer aus wie bei „Assis“, wie Frau Adam die Wohnsituation umschreibt. Erst nach über 
einem Jahr beginnt Frau Adam den Freund in ihre Lebensgeschichte einzuweihen, wo-
bei dieser zu diesem Zeitpunkt bereits über andere Informationsquellen über die Familie 
verfügt, ein Zeichen, dass die Familie in der Stadt durchaus bekannt ist. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang, dass der zweite Freund Frau Adam aufgrund ihrer Lebensge-
schichte nicht ablehnt, sondern sie versteht und die Lebensgeschichte positiv bejaht. 

„Na ja, ich hab ebent schon eigentlich immer erzählt wie es zu Hause abläuft, aber ebent 
nie mit hochgenommen, weil ich mich ebent geschämt hab. Ja irgendwie hat er’s auch ver-
standen, ja. Aber er war immer so, er wollt immer mit die Treppen hochkommen und alles, 
aber ich hab gesagt, bleib du unten, du wartest und so, ja. Ich hab mich wirklich dolle ge-
schämt ebent für-für das Haus, ja .. für meine Eltern, so die ich da ebent hatte und ja.“ 
(A 1220-1227) 

Für Frau Adam ist zu diesem Zeitpunkt allerdings klar, sie muss die Lebenssituation 
verändern, da sie nicht möchte, dass ihre neue Beziehung wieder an der Familiensitua-
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tion scheitert. Die Liebe zu ihrem Freund wird zur Motivation zur Veränderung der eige-
nen Lebenssituation, eine Motivation, die auch in der weiteren Lebensgeschichte immer 
wieder für Veränderung sorgen wird. 

„Na, dann bin ich mit F. zusammen gekommen, dann-und dann ging das erste Mal ooch ‘ne 
ganze Weile genauso von Vorne-fing das ganz von Vorne wieder an. Er war noch nicht mit 
oben gewesen und er war auch sonst, er war nie mit oben, ebent in der anderen Wohnung, er 
war nie mit oben, bis ich ebent erst zum Jugendamt gegangen bin und da hat er-“ 
(A 1198-1203) 

Als Folge des Auszuges Frau Adams aus der neuen Wohnung, zieht der ehemalige Le-
bensgefährte der Mutter wieder zu Mutter und Schwester in die Wohnung. Dies zeigt, dass 
Frau Adam als neues Familienoberhaupt und Erziehungsinstanz noch nicht etabliert ist, 
schließlich handeln hier Mutter und Lebensgefährte gegen die Vorgaben der Tochter. Die 
bisherigen Belastungen, die durch den Lebensgefährten provoziert wurden, beginnen von 
neuem und verlaufen insbesondere für die jüngere Schwester dramatisch. 

6.4.7 Engagement für die Schwester 
Ein besonderes Augenmerk richtet Frau Adam in ihren Äußerungen auch auf die Lebens-
geschichte ihrer Schwester. So hat die Schwester aufgrund ihres Alters nur wenige Mög-
lichkeiten der Lebenssituation konstruktiv zu begegnen, zudem (versucht) der Lebensge-
fährte die Schwester sexuell zu missbrauchen. 

Frau Adam: „-Ich weiß nicht, ob se Probleme hatte, ich sag mal so, sie hatte ooch viel Prob-
leme mit dem – meinem – dem Alkoholiker ebent bei dem wa gewohnt haben, der hat se wohl 
auch sexuell- äh äh wie sagt ma- (?)“ 

Freund: „-Naja, der hat se versucht zu missbrauchen-“ 

Frau Adam: „-versucht, äh, sexuell zu belästigen und-und und nachher in der Therapie, wo se 
da in M.-Stadt war, kam auch raus, dass es nicht nur einmal war, also wir ham- wir haben’s 
nicht gewusst, wir haben auch bloß von einem Male gewusst...“ (A 388-396) 

Die Reaktion der Schwester auf diese Lebenssituation mündet in einem Multiproblemmi-
lieu. Sie schwänzt die Schule, die Schulleistungen werden immer schlechter, sie geht auf 
Trebe und macht mit elf bis zwölf Jahren die ersten Erfahrungen mit Drogen. Zudem gerät 
die Schwester, wie Frau Adam es nennt, in schlechten Umgang. Die Mutter hat keinen 
Einfluss mehr auf die jüngste Tochter, die ihr, wie Frau Adam feststellt, zu diesem Punkt 
bereits weit überlegen ist. Es wird in dieser Situation deutlich, dass die Schwester sich 
massiv der Lebenssituation zu entziehen versucht, durch tatsächliche Fluchtbewegungen 
(Fortlaufen) und einen inneren Rückzug, in dem sie sich den Hilfsangeboten ihrer 
Schwester widersetzt. Für Frau Adam ist diese Entwicklung mit einer tiefen Sorge um das 
Wohlergehen ihrer Schwester gepaart. In ihren Äußerungen wird deutlich, wie belastend 
diese Situation auch für Frau Adam war. 

„...na ja und dann irgendwann, da hab ich dann schon hier gewohnt, da ham wa se wochen-
lang mit zu uns mitgenommen, da hab ich se hier oben eingeschlossen, damit sie nicht weg 
geht, ja also ich wollte alles tun, damit se nicht irgendwie auf der Straße landet...“ (A 266-
271) 

„-Ja, ich möchte nicht, dass se da irgendwie – also (unv.) wenn ich da nichts gemacht hätte, 
die würde auf der Straße landen.“ (A 379-381) 
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Und tatsächlich kann Frau Adam dieses Zitat in seiner ganzen Egozentrierung stehen 
lassen. Frau Adam ist in diesem Moment tatsächlich die einzige und letzte Person, die 
ihrer Schwester helfen kann. Die Mutter, so wird deutlich, ist nicht in der Lage, ihre 
Tochter zu schützen, noch, ihr zu helfen. Einen möglichen Ansatz der Erklärung für die 
Haltung der Mutter, sie möchte die Vorwürfe des Missbrauchs nicht wahrhaben, sieht 
Frau Adam wiederum in der Kindheitsgeschichte ihrer Mutter, sie wurde ja ebenfalls 
missbraucht, durch den eigenen Vater. Somit entkommt die Mutter in der Argumenta-
tion Frau Adams wiederum der Tatsache, dass sie ihre Tochter nicht ausreichend schüt-
zen konnte, behält den Nimbus der Schuldlosen. Deutlich findet sich hier allerdings ein 
weiteres Motiv für das gesteigerte Engagement Frau Adams für ihre Schwester, so ver-
sucht sie eine Wiederholung des Missbrauchs der Mutter und somit eine Tradition in der 
Familiengeschichte zu durchbrechen und der Schwester einen alternativen Lebenslauf 
zu bieten. Tatsächlich zeigt Frau Adam nun ein enormes Potenzial in der Sorge um ihre 
Schwester. Sie sucht ihre Schwester, wenn diese verschwunden ist, nimmt sie zu Hause 
auf, ersucht wiederum das Jugendamt um Unterstützung. Dieser Versuch, sich der 
Schwester liebevoll zuzuwenden, steht im Widerspruch zum Engagement des Bruders, 
der sich nur mäßig in die Familie einbringt, und zudem eine aggressiv gestimmte Lö-
sung bevorzugt, so trägt er die Überzeugung, mit ausreichend Strenge und Gewalt die 
Situation in den Griff zu bekommen. Die Erfolge Frau Adams für ihre Schwester sind 
allerdings nur von kurzer Dauer, immer wieder flüchtet sich die Schwester auch aus der 
Obhut von Frau Adam. 

„Aber-aber sie hat ebent viel gelogen un-un-und hat uns ebent auf Deutsch gesagt ver-
arscht hat se uns regelrecht, ja. Un-und ich war dann immer so böse auf sie, dass sie das 
gemacht hat und so, ja. Hab sie immer ausgeschimpft und hab – da hab ich mir mal ge-
dacht, Mensch A. du kannst doch nicht immer schimpfen, ja. Du kannst se doch nicht immer 
vollmeckern und wenn’s von allen Seiten kommt, wenn jeder L. vollmeckert, dann ist das ja 
kein Wunder, dass sie raus will, dass sie ihre Ruhe haben will, ja. Und dann hab ich mir 
gedacht, versuchstes mal im Ruhigen und so, versuchs- zeigst ihr mal, dass du sie lieb hast 
und alles, ja und so.“ (A 862-872) 

Frau Adam sieht dabei nicht zwingend einen negativen Charakterzug der Schwester. Sie 
stellt hingegen fest, dass die Schwester einfach noch zu jung war, um für sich selber zu 
sorgen, aber auch, dass ihre Schwester leicht zu beeinflussen war. Im Unterschied zu 
der Schwester wird Frau Adam auch klar, warum es ihr selber so nicht gegangen ist. 
Der Freund strukturiert dabei in den Schilderungen das Thema, indem er feststellt, dass 
die Führungshand fehlte, er meint wohl Orientierung. Frau Adam stimmt ihm in diesem 
Punkt zu und stellt fest, dass die Schwester nach der Heimentlassung tatsächlich noch 
zu jung (etwa 8 Jahre), zu unselbstständig war, um für sich selber zu sorgen, zudem die 
Eltern ihr die nötige Unterstützung nicht geben konnten, die sie benötigt hätte. Der Bru-
der und Frau Adam hingegen waren nun wirklich alt genug, sie haben die Fähigkeiten 
im Heim erlernt, sich selber zu versorgen 

Freund: „Die Führungshand fehlt, die Erziehung.“ 

Frau Adam: „Ja, das hat gefehlt. Weil, ich sag mal so, wir sind mit dem richtigen Alter 
rausgekommen aus’m Heim, so ich bin mit vierzehn raus, mein Bruder mit fünfzehn und 
meine kleene Schwester, war neune, neun zehn Jahre so. Un-und keener konnt ihr in der 
Schule helfen.“ (A 882-887) 
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In diesem Moment erhält die Schwester in den Ausführungen einen ähnlichen Status 
wie bereits Mutter und Großvater. Sie kann sich herausnehmen Frau Adam zu „verar-
schen“ wie sie es ausdrückt, die Hilfsangebote abzulehnen, dennoch bleibt sie frei von 
Schuld und wird von Frau Adam weiter unterstützt. Andererseits wird auch deutlich, 
dass die Schwester keinen Grund hat, an die Hilfsangebote ihrer Familie zu glauben, hat 
sie doch bisher keinerlei verbindliche Orientierung erhalten. Hier zeigt sich, dass Frau 
Adam mehr und mehr eine Rolle ihrer Schwester gegenüber einnimmt, die eigentlich 
die Haltung einer Mutter birgt. 

Die Hilfesuche beim Jugendamt gerät zu einer ambivalenten Angelegenheit, wie 
schon so häufig in der Zusammenarbeit mit den Behörden. Zum einen zeigt sich das 
Jugendamt kooperativ und versucht, Frau Adam zu unterstützen. So organisiert das Ju-
gendamt zunächst eine Verhaltenstherapie für die Schwester in einer Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie. Dies bedeutet für die Schwester schließlich den Anfang vom Ende des 
Problemmilieus. Hier erhält sie die Möglichkeit, in einen beschützten Rahmen zu flie-
hen, hier erhält sie die Möglichkeit, unter professioneller Betreuung den Missbrauch 
durch den Lebensgefährten erstmalig anzusprechen. 

„...dann hat das Jugendamt, die ham erst noch äh äh erzählt also wie die Betreuung allein 
mit dem Jugendamt gesprochen hat, dass ich auch noch da bin, ich könnt doch auch noch 
auf L. aufpassen und alles sowas, ich bin ja da und bin die Schwester und mache das und 
alles, ja...“ (A 330-335) 

Während der Verhaltenstherapie eröffnet sich eine neue Chance für die Schwester, in-
dem die zuständige Psychologin die Einweisung in ein Heim empfiehlt. Gleichzeitig 
tritt die Ambivalenz des Hilfeapparates in dieser Situation offen zu Tage. Die Heimein-
weisung droht an der finanziellen Seite zu scheitern, das Jugendamt versucht eine 
Heimeinweisung der Schwester zu verhindern. In diesen Widerstand des Jugendamtes 
erhält Frau Adam zwar Zuspruch und Unterstützung durch die Betreuung der Mutter, 
der Höhepunkt des Ausweichmanövers des Jugendamtes zeigt sich aber noch in dem 
Vorschlag des Jugendamtes, dass Frau Adam sich doch um ihre Schwester kümmern 
könne und sie versorgen solle! In dieser Situation spricht Frau Adam das erste Mal 
deutlich aus, was sie vorher im Zusammenhang mit der Belastung durch den Lebensge-
fährten nur angedeutet hat, dass sie nervlich am Ende ist. Dieses erste Anzeichen der 
Erschöpfung setzt sich schließlich bis in die jüngere Lebensgeschichte fort. 

„...ich war schon, ich war schon mit den Nerven wirklich am Ende gewesen, mit dem gan-
zen Suchen und drumherum...“ (A 338-339) 

(...) 

„...und dann war ich’s – hab ich selber bei de Jugendämter mal vorgesprochen und so und 
da ham se ebent gesagt, dass se es nicht in Erwägung ziehen mit Heim und so und da hab 
ich gesagt, ich sag hör’n se zu, das geht nicht so weiter, ich sag sie können nicht verant-
worten, dass ich hier alles mache für die L. und da ham- da bin ich ooch in Tränen aus-
gebrochen, hab ich gesagt, das geht nicht mer so weiter und naja und dann haben se doch 
irgendwie, dann hab ich gesagt ‘es gibt genug Gründe, dass se- dass die L. ins Heim 
kommt, ja’ – weil sie hat Schule geschwänzt un-und war – stand – sitzenzubleiben, hieß es, 
ja und alles sowas und dann haben se sie doch irgend – ham se sich dann aufgerappelt und 
haben ebent doch dann Heimplatz gesucht, also des war-...“ (A 350-363) 
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Die nervliche Belastung Frau Adams wird in der Passage über das Engagement für die 
Heimeinweisung der Schwester gegen das Jugendamt offensichtlich. Sie scheut sich 
nicht, die nervliche Überforderung öffentlich zu zeigen, widerspricht dem geforderten 
Engagement für die Schwester, das ihr vom Jugendamt angetragen wird und fordert 
massiv eine Unterstützung in der Sorge um ihre Schwester. In dieser Kompromisslosig-
keit der Auseinandersetzung muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sich 
Frau Adam „nur“ für ihre Schwester einsetzt, nicht für eine eigene Tochter. Wichtig ist 
auch, dass Frau Adam in ihrem Engagement für ihre Schwester inzwischen Unterstüt-
zung durch das Umfeld, insbesondere aber durch ihren Freund erfährt und somit dieses 
Mal mit ihrem Engagement für die Familie nicht alleinbleibt. 

Schließlich findet eine endgültige Wende in der Biografie der Schwester statt. Der 
Eintritt in eine Mädchenwohngruppe wirkt sich auf die Entwicklung der Schwester be-
günstigend aus, sie lernt jetzt, wie Frau Adam feststellt, Nein zu sagen. Mit dem Enga-
gement für die Schwester, aber auch mit dem Hilfegesuch der Mutter bei Frau Adam 
aus Sorge um die jüngste Tochter zeigt sich, dass die Familienhierarchie gekippt ist. 
Frau Adam ist endgültig die Ansprechpartnerin der Mutter in problematischen Situatio-
nen, sie ist Ansprechpartnerin für ihre Schwester, Frau Adam präsentiert sich als neues 
Familienoberhaupt. 

6.4.8 Umgekehrte Familienstruktur – Frau Adam als 
Familienoberhaupt 

„Na ja, sie hat .. sie war-ich war eben die Bezugsperson für sie. Sie hat immer gesagt, ja L. 
ist schon wieder weg und die ist schon wieder abgehauen und so na. Ich hab mich geküm-
mert und Mutti hat mich-hat mich dann ebent immer um Hilfe gebeten praktisch, gebeten 
ebent. Jetzt nicht gesagt jetzt A. helf’ mir mal, die wusste, dass ich helfe, aber sie hat ebent 
immer bloß-bloß ich hab se auch immer vollgeschimpft. Ich hab gesagt, Mensch Mutti du 
kannst nicht immer alles durchgehen lassen, du musst mal ‘n bisschen durchgreifen.“ 
(A 815-824) 

In diesem Zitat wird deutlich, dass sich die Familienstruktur umgekehrt hat. Frau Adam 
ist zum einen Bezugsperson für ihre Schwester geworden, so antwortet Frau Adam be-
jahend auf die Frage, ob sie eine Ersatzmutter für ihre Schwester geworden sei, ledig-
lich durch die professionellen Unterstützungsangebote, so die Mädchenwohngruppe, 
wird Frau Adam in dieser Aufgabe entlastet. Zum anderen wird aber auch deutlich, dass 
mit zunehmendem Engagement Frau Adams für ihre Familie die Familienhierarchie 
sich umkehrt und Frau Adam sich zunehmend auch für die Mutter verantwortlich zeigt. 
Die Tatsache, dass die Mutter diesen Rollentausch akzeptiert und verinnerlicht hat, zeigt 
sich in den Momenten, in denen die Mutter ihre Tochter um Unterstützung und Hilfe 
bittet. 

Nicht immer war die Mutter in der Lage, ihre Tochter um Hilfe zu bitten und so 
weist Frau Adams Verhalten Züge auf, die der klassischen Rolle einer Erziehungsper-
son, den Eltern, zusteht; so ermahnt Frau Adam etwa ihre Mutter, dass sie ihren Aufga-
ben nachkommen solle, auf ihr Äußeres achten soll, sich um eine Arbeitsstelle bemü-
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hen, sich um die Schwester kümmern solle u.v.m. Mit einem interpretatorischen Eifer 
entdeckt Frau Adam allerdings auch, dass ihre Mutter durchaus Fürsorge etwa der 
Schwester gegenüber zeigt. Die Ansätze des fürsorglichen Verhaltens der Mutter stehen 
allerdings im Gegensatz zu der Beschreibung der Unfähigkeit der Mutter, die Schwester 
ausreichend zu schützen und zu umsorgen. 

„Aber sie hat sich immer Sorgen gemacht, sie war nächtelang draußen, hat am Fenster ge-
guckt, ob sie kommt und ja hat sich doch schon ‘n Kopp gemacht. Sie war-ich glaube sie 
war auch schon mit den Nerven am Ende .. Schätz ich mal .. hat sie immer gesagt, ja ich 
kann nicht schlafen, ich gucke die ganze Zeit am Fenster raus wo se bleibt und alles, ja. 
Hat se so gemacht.“ (A 841-847) 

Als Motiv der Sorge um die Tochter führt Frau Adam die Kindheitsgeschichte der 
Mutter an. Diese tatsächlich schwere Kindheit nimmt die Mutter zum einen aus der Tä-
terrolle hinaus, sie ist eben auch nur Opfer ihrer eigenen Erfahrungen und Erlebnisse. 
Zum anderen wird auch erkennbar, dies erwähnt Frau Adam allerdings nur in einer sehr 
kurzen Sequenz, dass die Mutter durch ihre eigene Biografie keine Möglichkeit hatte, 
die Fertigkeiten zu erlernen, die ihr heute bei der Ausübung der Mutterrolle behilflich 
sein könnten. Als Resümee der umgekehrten Familienstruktur lässt sich schließlich eine 
Passage aus dem Interview mit Frau Adam zitieren, in der die Rollenverteilung zwi-
schen Mutter und Tochter treffend dargestellt wird. 

„Un-und .. die Betreuung hat ‘s dann ooch immer mit-ich sag Mutti räum mal ‘n bisschen 
auf. Mach en bisschen was, ja. Man muss sie ebent so-ich musste die Mutti behandeln .. 
manchmal wie ‘n Baby eben. Es ist ja so, ja. Und da sag ich immer un-un und mein sie be-
nimmt sich manchmal wie ‘n kleines Kind, na.“ (A 962-967) 

6.4.9 Strategien des Bruders 
Es wird in den Schilderungen deutlich, dass der Bruder die veränderte Familienhiera-
chie übernommen hat, was von Frau Adam auch entschieden kritisiert wird. So sieht der 
Bruder bei Fragen und Themen bezüglich der Mutter und der Schwester Frau Adam als 
verantwortliche Ansprechperson, er weist Frau Adam sogar die Verantwortung für die 
Entwicklung der Schwester zu. 

„Dann hieß- vor allem das Schlimmste war ja, er hat ja immer mir die Schuld gegeben, 
dass meine Schwester so ist. Er hat mir die Schuld gegeben, dass die L. so geworden ist. 
Weil ich weil ich angeblich viel zu weich bin für sie, also viel durchgehen lasse, für L., ja.“ 
(A 1570-1574) 

Frau Adam resümiert über ihren Bruder schließlich, er sei ein blöder Typ. In den Äuße-
rungen über den Bruder, Frau Adam wird hier durch ihren Freund unterstützt, klingt ein 
noch offener Streit zwischen den Geschwistern an. Im Kern bedeutet dies von Seiten 
Frau Adams die Kritik, dass sie der Bruder mit dem Engagement für die Familie und 
der Arbeit und Sorge allein lässt; auch sucht der Bruder für Frau Adam nicht akzeptable 
Wege der Lösung für Probleme, so zum Beispiel immer wieder aggressive Lösungen, 
wobei dies in den Augen von Frau Adam eine Art Wesenszug zu sein scheint, den sie 
auch schon in der Jugend zu ertragen hatte. 
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„...ich sag mal ‘n doofer Kerl. Der ist äh sehr aggressiv, der hat eben auch viel- der hat 
mich ebent auch viel geschlagen .. Also wo wir bei dem gewohnt haben ebent, der ist ganz 
schnell ausgerastet. Der hat mich und (h) ganz schön manchmal .. nicht verprügelt, aber 
ebent eins drauf gegeben. Da hat die Nase manchmal geblutet, hat ‘n Stückchen Zahn 
manchmal gefehlt, das war ganz schön schlimm gewesen.“ (A 918-925) 

In diesem Moment werden die Beschreibungen seiner heutigen Lebensführung, die auf 
den ersten Blick beneidenswert erscheinen, so habe er sich durch seine Partnerin ver-
bessert, er habe eine schöne Wohnung, er hat sich schnell aus der Familie geflüchtet, 
nicht zu einer Anklage, dass er all dies erreicht hat; sondern dass er sich in seiner Sorge 
immer nur auf sich selbst bezogen hat und seine Geschwister, seine Familie dem eige-
nen Schicksal überlassen hat. Die Solidarität, die Frau Adam aus eigener Kraft auf-
bringt, um ihr eigenes Leben und das ihrer Schwester und Mutter zu verbessern, ist im 
Handeln des Bruders kaum wiederzuentdecken. Im Gegenteil, der Bruder scheint in 
seiner frühen Flucht, in seinem Nichtengagement für die Familie noch belohnt zu wer-
den. So findet er ein Ehepaar außerhalb des Familienverbundes, das ihn unterstützt, er 
verbessert sich finanziell und er vermag sich dank der Einflussnahme seiner Freundin 
von der unangenehmen familiären Situation zu distanzieren. 

So bleibt als Fazit aus den Schilderungen über den Bruder, dass Frau Adam in der 
Auseinandersetzung mit dem Bruder die Möglichkeit erhält, ihre Einsamkeit und die 
Belastung im Helfen anzuklagen. 

6.4.10 Heutige Lebenssituation und Lebensplanung 
Zum Zeitpunkt des Interviews machte Frau Adam eine Ausbildung zur Altenpflegerin, 
nachdem sie in dem ersten erlernten Beruf als Verkäuferin keine Anstellung fand. Die 
Tatsache, dass sie einen Beruf im pflegerisch-helfenden Bereich erlernt, bringt sie nicht 
in einen Zusammenhang mit ihrer Lebensgeschichte. Vielmehr erfolgte die Berufswahl 
in Folge der in dieser ostdeutschen Region außerordentlich angespannten Arbeitsmarkt-
situation und ihrer vorübergehenden Arbeitslosigkeit. Der Beruf macht Frau Adam 
Spaß, so versichert sie, dennoch weist sie von sich aus in den Äußerungen auf das hohe 
Maß an Belastung hin, das durch Ausbildung, Schule und letztlich auch das weitere 
Engagement für ihre Mutter erfolgt. Frau Adam strukturiert das Leben ihrer Mutter 
weiterhin, versorgt sie so weit es nötig ist, hilft im Haushalt. So kommt Frau Adam zu 
dem Schluss, dass sie durch ihr gesteigertes Engagement und die Ausbildung Stress 
erlebt und diese Situation als belastend erfährt, dass vor allem das Lernen für die Schule 
dabei auf der Strecke bleibt. 

„Schule ist ziemlich, bisschen hart, durch den Stress und so, muss ich ooch viel für die 
Schule lernen, ja. Und es bleibt manchmal ebent ooch auf der Strecke, das theoretische un-
und ich sag mal, für Theorie bin ich nicht groß, ja. Und ich lern viel Abends, wenn ich am 
Tage-ich hab ja die Konzentration noch nicht, wenn ich- weil ich am Tage halt auch viel 
Stress hab, sag ich mal. Von der Schule aus ebent zur Mutti und gucken und danach richten 
und dann geh ich – wir gehen ja auch viel Einkaufen, ich geh mit ihr in der Woche, fahr ich 
mit ihr in der Woche einmal einkaufen, für ganz, für die nächste Woche, ja die brauch das 
ja alles nicht selber machen. Gehen wir mal – also es ist viel Stress und da bleibt ebent für 
die Schule manchmal nicht viel Zeit, zum Lernen jetzt. Weil’s ja doch viel ist.“ 
(A 1404-1418) 
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Aus der Situation des Stresses heraus kam es in der Vergangenheit zu einer weiteren Be-
lastung der Beziehung zu ihrem Freund, mit dem sie eine gemeinsame Wohnung bewohnt. 
Infolge dieser Auseinandersetzung hat Frau Adam sich entschlossen, professionelle Unter-
stützung in der Aufarbeitung ihrer Lebensgeschichte und ihrer aktuellen Lebenssituation 
zu suchen. Seit zwei Monaten befindet sich Frau Adam in einer psychotherapeutisch be-
treuten Aufarbeitung ihrer Lebenssituation. 

„Ich war ja auch in psychologischer Behandlung gewesen, hab ich das schon erzählt(?), nee. 
Da seit dem das mit meiner Schwester war und überhaupt, dass das ganze was da ebent meine 
Hausärztin, die hat mich überwiesen zur Psychotherapeutin, also ooch ich bin-ich bin mit al-
lem nicht mehr fertig geworden, so innerlich, wa. Ja und da bin ich jetzt in Behandlung seit 
dem seit dem .. äh zwei Monaten oder so.“ (A 2146-2153) 

Eine Aufarbeitung der Lebensgeschichte mit der Mutter und dem Lebensgefährten kommt 
für Frau Adam hingegen nicht in Frage. Sie betont, in der Gegenwart zu leben und diese 
Gegenwart empfindet sie durchaus als, hier verwendet sie wieder das Codewort, schön. In 
diesen Aussagen scheint subtil eine Angst mitzuschwingen, durch eine Ansprache der 
Vergangenheit schon bewältigte und noch verdrängte problematische Situationen wieder 
aufzubrechen. Frau Adam äußert sich zu diesem Themenbereich allerdings nicht mehr 
weiter. 

In der Frage nach einer retrospektiven Bewertung ihrer Kindheit stellt Frau Adam fest, 
dass es durchaus Elemente in ihrer Kindheit gab, die ihr negativ in Erinnerung sind, die sie 
rückblickend belasten. So zählt die verwahrloste Wohnsituation, ihre Außenseiterrolle und 
das geringe Ansehen der Kinder, also die „Öffentlichkeit“ der Familie und schließlich auch 
die Gewalterfahrung, die eine massive Ablehnung der Kinder in ihrem Sosein bedeutete, 
zu den negativen Elementen ihrer Kindheit. In diesen Aspekten habe sie sich durchaus ein-
en anderen Verlauf der Kindheit gewünscht. Dennoch, so stellt Frau Adam fest, hat sie ei-
ne durchaus schöne Kindheit gehabt. Sie habe ja keine andere Lebenssituation kennen ge-
lernt und somit in diesem Moment Familie erfahren, dies gilt auch für den Heimaufenthalt. 

Frau Adam empfindet zudem, keine Normbiografie erlebt zu haben. Dabei sieht sie 
das Außergewöhnliche in ihrer Lebensgeschichte durch die häufigen Umzüge gegeben, 
weniger durch ihre besondere Familienkonstellation. Diese Aussage überrascht, allerdings 
ist sich Frau Adam auch bewusst, dass die Lebens- und Wohnsituationen, die sie im Hause 
des Lebensgefährten erlebt hat, ebenfalls keinem geregelten Familienleben entsprachen. So 
empfindet Frau Adam aber auch , dass sie gleichaltrigen Frauen gegenüber einen Vorteil 
hat. So ist sie früh selbstständig geworden und hat in ihrem Leben schon wesentlich mehr 
erreicht. Ihre Freundinnen, so stellt Frau Adam fest, werden von den Familien doch noch 
sehr verwöhnt. In diesem Punkt erhält die besondere Lebensgeschichte Frau Adams ein 
gewinnendes Element. 

„Ich find das mehr – ich hab ein Vorteil, sag ich mal, ich hab ja auch viele Freundinnen die in 
dem Alter sind, wa un-und ich seh’s mal so an meiner Klasse, die sind ja auch so alt wie ich 
und die wohnen zu Hause und wenn ich manchmal höre, wie die erzählen, ja, die wohnen zu 
Hause, die (h) kriegen alles in Arsch gesteckt (kurzes Lachen), sag ich mal so-ist ja so, ja. Un-
und ich find eigentlich ich bin froh, dass ich jetzt ‘ne eigene Wohnung – dadurch hab ich ja 
‘ne eigen Wohnung und hab mich praktisch so wie selbstständig gemacht und alles un-und ich 
find’s mehr ‘n Vorteil.“ (A 1676-1686) 
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In der Sequenz über die weitere Lebensplanung kommt es zu einer Diskussion zwischen 
Frau Adam und ihrem Freund über den Kinderwunsch. Frau Adam fühlt sich bereits reif 
eine Familie zu gründen, ihr Freund hingegen nicht. Neben der Überlegung, inwieweit 
Frau Adam sich hier bereit fühlt, Verantwortung für einen anderen Menschen, ein Kind, 
zu übernehmen, tritt in dieser Sequenz auch offen ihre „Wertehaltung“ zu Tage. Frau 
Adam ist überzeugt, dass die finanzielle Situation einer Familie zwar gesichert sein 
sollte, aber kein entscheidendes Kriterium einer Familiengründung sein kann. Sie kann, 
so argumentiert sie, ihrem Kind immer nur das bieten, was sie hat, womit sie zum Aus-
druck bringen möchte, dass sie sich unabhängig von der finanziellen Situation ihrem 
Kind zuwenden kann. 

Ein zweiter Aspekt der weiteren Lebensplanung ist der Gedanke „rüberzumachen“, 
den Wohnort in die alten Bundesländer zu verlegen. Dieser Gedanke, den Frau Adam 
und ihr Freund bereits diskutiert haben, hängt vor allem mit der Arbeitsmarktentwick-
lung der Region und der Lohnstruktur zusammen. So sieht insbesondere der Freund das 
Problem, dass er in seiner Branche im Vergleich zu den Löhnen in den alten Bundes-
ländern unterbezahlt ist. 

Frau Adam argumentiert allerdings gegen diese Pläne, da sie zum einen – mit viel 
Mühen – viel aufgebaut hat und insofern vor Augen hat, dass sie es geschafft hat ihr 
Leben gegen alle widrigen Umstände einzurichten. Zum anderen möchte Frau Adam 
ihre Mutter auch nicht alleine lassen. So stellt sie fest, dass ihre Mutter sie braucht. 

Frau Adam: „...ich möchte ooch meine Mutti nicht alleine lassen. Möchte ich nicht.“ 

Interviewer: „Wie meinst Du denn, wie es mit Deiner Mutter weitergeht?“ 

Frau Adam: „Ja, das .. Na ja, ich-ich bin eigentlich immer für sie da. Solange sie lebt bin 
ich für sie da .. Bis sie ebent – bis sie tot ist so, sag ich mal. Und deshalb möchte ich viel-
leicht auch nicht rüber .. Brauch eigentlich immer Hilfe .. brauch Hilfe. Alleene kommt se 
nicht zurecht.“ (A 1477-1484) 

Hier zeigt sich eine geradezu symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Tochter. 
Frau Adam ist der Überzeugung, und das erkennt sie auch ganz richtig, dass ihre Mutter 
lebenslanger Hilfe bedarf. Sie bezieht die Notwendigkeit der lebenslangen Unterstüt-
zung allerdings auf ihre Person. Dies ist zum einen verständlich, hat sie in ihrem bishe-
rigen Leben doch die Erfahrung gemacht, dass die Mutter von anderen Seiten, etwa ih-
rem Bruder, kaum Unterstützung erfahren hat. Deutlich wird hier allerdings auch, dass 
Frau Adam nicht über die emotionale Bindung, sondern über die (zu ersetzende) prakti-
sche Hilfe argumentiert. Und dies bedeutet im Kern, dass sie eben doch austauschbar 
ist. Eine praktische Unterstützung kann ja durchaus organisiert werden. Hier liegt zum 
einen die Vermutung nahe, dass sich hier eine Art Hilferuf verbirgt, der bedeutet, dass 
Frau Adam in ihrer tatkräftigen praktischen Sorge unterstützt, vielleicht sogar ersetzt 
werden möchte. Zum anderen wird hier deutlich, dass es vor allem die emotionale Bin-
dung ist, die Frau Adam in eine Abhängigkeit zu ihrer Mutter bringt. Diese Abhängig-
keit ist m.E. im Wesentlichen auf die umgekehrte Familienstruktur zurückzuführen, sie 
ist Oberhaupt der Familie und darf aus dieser Position die altruistische Fürsorge für die 
gesamte Familie nicht abgeben. 
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Auffällig ist auch, dass Frau Adam, mit Unterstützung durch ihren Freund, inzwi-
schen recht offensiv mit ihrer Lebensgeschichte umgeht. Ihre Freunde und Bekannten 
lernen heute auch ihre Mutter kennen und, was wichtig ist, geben eine durchweg posi-
tive Rückmeldung. 

„-Eben, meine Mutter hat gesagt, die hat sie ja auch kennen gelernt, da hat sie gesagt, die 
findet das eigentlich saustark auf Deutsch gesagt, von A. eben, dass sie ihre Mutter so un-
terstützt.“ (A 1498-1501) 

In ihrem Engagement für ihre Mutter wird Frau Adam unterstützt durch die andauernde 
Betreuung der Mutter, die, wie gehabt, die Mutter vor allem in den bürokratischen und 
finanziellen Angelegenheiten vertritt. Dieses Engagement entlastet Frau Adam und ist 
sichtlich erfolgreich, ist die Mutter heute doch schuldenfrei und hat ein bescheidenes 
finanzielles Polster angespart. 

Die Mutter ist heute wieder berufstätig. Auf Initiative Frau Adams hat die Mutter 
eine Tätigkeit in einer WfB aufgenommen, die Frau Adam als sinnvolle Strukturierung 
des Tages ansieht. Im Rahmen dieses Betreuungsangebotes erhält die Mutter auch die 
Möglichkeit ihre Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse zu vertiefen, die Lernerfolge 
präsentiert die Mutter mit Stolz. Auch in anderen Bereichen scheint die Mutter gelernt 
zu haben. So gelingt es ihr heute, sich gegen den Lebensgefährten durchzusetzen. Das 
Lernziel, das von Frau Adam vorgegeben wurde, ist von der Mutter weitgehend erreicht 
worden. Sie hat ein Selbstbewusstsein entwickelt, das eine klare Rollenverteilung und 
Regeln in ihrer eigenen Wohnung zulässt: die Mutter ist Gastgeberin, der Lebensge-
fährte Gast. 

Interviewer: „Hat Deine Mutti da was dazu gelernt?“ 

Frau Adam: „Denk schon, ja .. Wie gesagt .. also .. Manchmal macht se ‘s heimlich und 
dann schimpf ich immer und sag, pass auf Mutti, ich sage, das kannst du nicht machen, 
weil-weil das kommt – das fängt doch wieder von vorne so an, wenn ich wenn ich nie was 
sagen würde, dann würde würd der dort ja-ja wohnen, manchmal ja. Der (h) na gut, ich 
sage Mutti, wenn-sobald der anfängt schmeiss-schmeisst du den raus, das macht sie heut ja 
ooch. Manchmal ist er wochenlang nicht da, dann wundere ich mich, ich sag Mutti, wo hast 
du dein D. gelassen, dann sagt se ach, ich hab ihn rausgeschmissen, sagt sie dann immer, 
aber...“ (A 2038-2049) 

Der Lebenspartner der Mutter scheint sich überwiegend an diese Regeln zu halten. 
Überhaupt berichtet Frau Adam über ein besseres Verhältnis der Geschwister zu dem 
Lebensgefährten der Mutter, seit dieser von den eigenen Kindern betreut und umsorgt 
wird. Frau Adam betrachtet aber die Beziehung zwischen Lebensgefährten und Mutter 
weiterhin mit sehr viel Aufmerksamkeit und Sorge. Sie stört es heute noch, wenn er dort 
schläft, sich „einnistet“. Aus dieser Situation leitet Frau Adam weiterhin das Recht ab, 
in das Leben, in die Beziehung der Mutter zu intervenieren. 

Die Mutter zeigt hingegen Reaktionen auf das Leben der Tochter (bzw. aller Kin-
der), die Frage, ob die Mutter stolz auf die Leistungen Frau Adams sei, wird von dieser 
bejaht. Allerdings muss hier festgestellt werden, dass Frau Adam mutmaßen muss, die 
Empfindungen der Mutter konstruieren muss. Somit begründet Frau Adam die Recht-
mäßigkeit und den Sinn ihres Handelns, dem Einmischen in die Aufgaben der Mutter. 
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„Und das erste Mal hat sie sich hier auf die Ecke gesetzt, so (h) richtig schüchtern so und 
da hab ich erstmal gedacht, Mutti setz dich doch richtig hin, ja also sie war ebent richtig 
schüchtern, sie war (h) denk ich mal, innerlich ist sie bestimmt ooch stolz, dass ich mir 
vielleicht sowas geschaffen habe...“ (A 1363-1368) 

Frau Adam kann mit der rhetorischen Vermutung, die im Raum steht, schließen, dass 
die Mutter froh sei, sie zu haben. Dies zeigt sich auch in den seit jüngerer Zeit auftre-
tenden Gesten der Mutter. So zeigt diese Dankbarkeit durch Blumen oder umarmt ihre 
Tochter auch einmal. In der Jugendzeit kam es, so stellt Frau Adam fest, nie zu Äuße-
rungen dieser Art, über die Kindheit kann sie nur mutmaßen, ob die Mutter ihre Zunei-
gung den Kindern gegenüber gezeigt hat. Festhalten kann Frau Adam, dass die Mutter 
bis vor kurzem niemals habe Zärtlichkeiten zeigen können. Wichtig ist die Interpreta-
tion, die Frau Adam hier zur Erläuterung heranzieht. Sie weist in ihren Schilderungen 
auf die Tatsache hin, dass ihre Mutter in der eigenen Kindheit, in ihrer Herkunftsfami-
lie, Zärtlichkeiten möglicherweise nicht erfahren hat. Das bedeutet im Prinzip, dass die 
Mutter nicht gelernt hat Gefühle zu zeigen. So weint die Mutter auch nicht, zeigt bis 
heute eigentlich als einzigen Gefühlsausdruck nur Freude. Dennoch ist Frau Adam sich 
sicher, dass ihre Mutter Liebe für ihre Kinder empfindet. 

Interviewer: „Würdest Du sagen, Deine Mutter ist eine gute Mutter?“ 

Frau Adam: „Ja. Die- ich sag mal so, die gibt viel. Also wenn se hat, dann gibt se ganz 
viel, also sie macht uns zu Weihnachten immer so schön Geschenke und alles ja un-und 
will-will will uns immer helfen, ganz ganz glücklich machen und so, ja, also. Des ist ‘ne 
gute Mutter auch. Wenn sie uns auch nicht immer alles geben konnte, aber .. Liebe ist es.“ 
(A 2164-2170) 

Auf die Frage, ob sie denn diese Liebe und Zuwendung vermisst habe, antwortet Frau 
Adam ausweichend. So stellt sie fest, dass wohl vor allem ihre Schwester diese Zunei-
gung vermisst habe. In dieser Äußerung wird erneut deutlich, dass Frau Adam sich sel-
ber auferlegt hat, keine Leiden zu zeigen. Sie darf, mit wenigen Ausnahmen, nicht zei-
gen, dass ihr etwas fehlt, dass sie unter einer Situation leidet. Die Erzählungen über die 
Schwester sind eine Möglichkeit, den Mangel und die Wünsche stellvertretend einzu-
fordern. Insofern zeigt sich die Überlegung, ob das gesteigerte Engagement für die 
Schwester letztlich nicht auch eine Möglichkeit war, die eigenen Wünsche stellvertre-
tend zu befriedigen. 

Interviewer: „Haben Sie denn so etwas vermisst?“ 

Frau Adam: „Bisschen .. bestimmt, ja. Mhm .. L. vor allen Dingen, L. vor allem .. Die hat 
das bestimmt vermisst ... Dass se mal gedrückt wird und so, ja.“ (A 988-991) 

Der Kontakt zum Vater ist heute nur noch auf seltene Besuche beschränkt. In den Äuße-
rungen von Frau Adam wird erkennbar, dass sie wenig Informationen über das aktuelle 
Leben ihres Vaters besitzt, sie macht auch deutlich, dass sie die Person des Vaters auch 
nicht mehr so interessiert. 

Der Vater hat heute, ähnlich wie die Mutter, eine Betreuung, die sich überwiegend 
um die finanziellen und bürokratischen Angelegenheiten des Vaters kümmert. Dieser 
lebt auch heute noch auf dem Hof, auf dem Frau Adam mit ihrer Familie in der Kindheit 
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gewohnt hat. Die Tatsache, dass der Vater mit zwei Frau Adam unbekannten Frauen 
dort wohnt, zeigt, wie wenig Informationen sie über das Leben ihres Vaters hat. 

„Und Va-mein Vater wohnt jetzt alleine auf dem großen Grundstück, der wohnt jetzt ganz 
alleine dort .. Mit noch zwei älteren Frauen, aber was da (Lachen) vor sich geht weiß ich 
ooch nicht. Die haben sich da mit eingenistet auf gut Deutsch gesagt, aber so .. er hat ‘ne 
Betreuung...“ (A 554-559) 

Frau Adam hebt hervor, dass der Vater immer noch Alkoholiker ist, zudem sehr depres-
siv sei und bereits mehrere Suizidversuche unternommen habe. Über die Gründe für die 
Selbsttötungsversuche kann Frau Adam nur spekulieren. Einerseits wurde ihr angetra-
gen, dass diese Taten Reaktionen auf den Verlust der Kinder gewesen seien, zum ande-
ren vermutet Frau Adam, dass dies mit der durch den hohen Alkoholkonsum ausgelös-
ten Depressionen zusammenhinge. Generell hat Frau Adam, dies gibt sie offen zu, nur 
wenig Kindheitserinnerungen. Einen richtigen Vater hingegen hat sie aber vermisst. 

Interviewer: „Hast Du das vermisst?“ 

Frau Adam: „Ja. Irgendwie schon. Dass man – na dass ich – ich hab mir auch manchmal 
gewünscht, dass ich ‘n Vater hätte der ebent nicht trinkt und nicht raucht und ebent ‘n 
richtig normaler Mann, der ooch ‘n bisschen was im Kopf hat (kurzes Lachen), sag ich mal, 
wa und der auch so .. (h) ‘n Vater ebent der alles für einen macht und so, dass hab ich mir 
manchmal gewünscht, ja.“ (A 2135-2142) 

In der Narration über die Besuche des Vaters wird das Verhältnis zwischen Vater und 
Tochter deutlich sichtbar. So zeigt sich der Vater am Leben seiner Kinder interessiert, 
ist von der Entwicklung seiner Kinder sichtlich angetan und zeigt diese Freude auch 
offen. In dem Wunsch des Vaters, seinen Empfindungen Ausdruck zu verleihen, seine 
Tochter zu umarmen, wird deutlich, was Frau Adam für ihren Vater empfindet. 

Frau Adam: „Ah ja er weint auch immer, wenn er uns sieht. Verabschieden, da möchte er 
uns am liebsten stundenlang umarmen un-und will nicht weg und aber, ich meene ich mag 
das nicht so, bei ihm so, weil er ist-“ 

Freund: „-Im Prinzip ist er für dich ja ‘n fremder Mann.“ 

Frau Adam: „Ja stimmt, ich weeß es nicht ...“ (A 806-811) 

(...) 

„Aber wenn er dann da ist, dann rufen die mich an, dann sagen die, dein Vater ist da und 
so und dann seh ich ihn mal, wenn er denn da ist, dann ist er ja auch höchstens ‘ne Woche 
oder ‘n paar Tage, dann seh ich ihn emal und so und dann ist gut. Ich glaube auch mehr-
mehr will ich auch gar nicht so. Seh und dann sprech ich mit ihm so und denn, weeß ooch 
nicht .. Es ist ebent so ‘n fremder Mann irgendwie geworden .. für mich. Ich seh den auch 
nicht so als Vater. Ich ka-ich sag ooch nicht Vati, wenn der da ist, ich sage-ich .. ich hab 
noch nie Vati gesagt ...“ (A 1745-1755) 

Frau Adam mag die Umarmung des Vaters nicht, da er ein fremder Mann ist. Hier zeigt 
sich das Ende einer langen Entwicklung, deren Anfänge in der Kindheit, vor allem aber 
in der Heimzeit liegen. Hier zeigt sich deutlich, dass Frau Adam ihren Vater als Vater 
und Bezugsperson schon lange verloren hat. 

Von Interesse ist abschließend auch noch die aktuelle Vorstellung Frau Adams über 
die Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung. In einer argumentati-
ven Passage bringt sie die überraschende Ansicht hervor, dass sie eine Elternschaft bei 
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Menschen mit einer körperlichen Behinderung ablehne, da diese wohl kaum in der Lage 
seien, ihre Kinder zu versorgen. Eltern, die eine Behinderung in der Erscheinungsform 
und Intensität ihrer Eltern aufwiesen, solle das Recht auf eigene Kinder hingegen zuge-
standen werden. Deutlich macht Frau Adam an diesem Punkt, dass ihre Mutter ja 
durchaus die Liebe zu ihren Kindern zeigen konnte und um die Versorgung der Säug-
linge bemüht gewesen sei, auch wenn sie sich hier in einen Widerspruch zu ihren bishe-
rigen Äußerungen bringt. So stellt Frau Adam aber zugleich fest, dass eine Unterstüt-
zung notwendig sei, dies hat sie ja auch bei ihrer Mutter kennen gelernt. Mit 
zunehmender Schwere der Behinderung sieht Frau Adam den Kinderwunsch allerdings 
kritischer. So erkennt sie, dass die Kinder in ihrer Entwicklung bedroht seien. 

„...richtig würde das auch sein, wenn jetzt richtig geistig behindert, ich weeß es nicht, weil 
man weiß ja nie, was aus den Kindern wird, später. Und ich seh’s ja auch an mir, ich hab 
vielleicht Glück gehabt, dass ich so geworden bin, ja. So ebent schöne Wohnung un-und 
Ausbildung und so alles, dass ich ebent nicht abgerutscht bin oder so, ja. Aber ebent, man 
weeß nicht was aus den Kindern später wird .. Wenn se, wie gesagt, Hilfe kriegen von Au-
ßenstehende, das ist schön.“ (A 1821-1829) 

In diesem Moment argumentiert Frau Adam gegen die eigene Familiengeschichte und 
blendet die Leidensgeschichte der Schwester, die eben kein „Glück“ hatte, aus. Zudem 
nimmt sie sich selber als gestaltendes Element – als Hilfe – aus der Familiengeschichte 
heraus. Gleichzeitig weiß Frau Adam auch aus ihrer eigenen Lebensgeschichte zu re-
konstruieren, dass die erfahrene Hilfe von außen durchaus hilfreich war. Generell hält 
Frau Adam drei Punkte fest, die in einer Unterstützung von Eltern mit Behinderung 
nicht fehlen dürfen, so Hilfen bei körperlicher Beeinträchtigung vorwiegend im Haus-
halt, eine Betreuung in Bürokratie und Finanzangelegenheiten bei einer geistigen Be-
hinderung der Eltern und eine Unterstützung der Kinder (vorwiegend in schulischen 
Angelegenheiten). 

6.4.11 Zusammenfassung 
Die Interviewäußerungen Frau Adams sind umfassend, nicht nur quantitativ, sondern 
auch qualitativ. Insofern fällt es schwer, einen zusammenfassenden Überblick über die 
wichtigsten Aussagen Frau Adams zu erstellen. Dennoch möchte ich hier – wiederho-
lend – einige wesentliche Elemente der Auswertung aufführen, ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit. 

Der erste herausragende Punkt der Befragung ist die Lebensgeschichte Frau Adams 
als Gesamteindruck und in seinen Teilelementen. Die geschilderte Lebensgeschichte 
enthält die gesamte Palette der in der Fachliteratur angeführten belastenden Elemente 
im Leben von Kindern geistig behinderter Eltern: Missbrauch, eine verschobene Famili-
enstruktur, Armut und Hunger, Streit und Auseinandersetzungen, mangelnde Förde-
rung, Alkohol- und Drogenprobleme, Vernachlässigung, Fremdplatzierung u.v.m. Die-
ses so extrem fassettenreiche Leben der Adam-Geschwister zu fassen, fällt schwer. 
Insofern sind die unterschiedlichen Reaktionen der Geschwister umso interessanter. 
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Die Reaktion der Schwester erscheint dabei am tragischsten, leidet sie doch nach 
Aussage Frau Adams am meisten unter der Lebensgeschichte und hat die wenigsten 
Mittel und Strategien zur Verfügung, sich gegen die Lebensbedingungen zu wehren. 
Die Folge liegt in einer Flucht in die beginnende Selbstzerstörung: sinkende Schulleis-
tungen, Trebe, Drogen. Die Reaktionen zeigen deutlich, dass die Schwester den Belas-
tungen nicht standhält, keine konstruktiven Auswege entwickeln kann. Immer schwieri-
ger wird es für Frau Adam und das professionelle Unterstützungsangebot, zu ihr 
vorzudringen, ihr verständlich zu machen, dass sie den Hilfsangeboten tatsächlich 
trauen kann. Die große Chance, die Möglichkeit, der Sackgasse zu entgehen, findet sich 
schließlich in der unnachgiebigen Sorge der großen Schwester, die sich trotz aller Rück-
schläge in den Gedanken, ihre Schwester vor dem Absturz zu bewahren „verbeißt“. 

In der Sorge um das Wohlergehen der Schwester steht Frau Adam in der Tradition, 
sich auch um jeden weiteren Bereich, um jede weitere Person in der Familie zu küm-
mern. Die Reaktion Frau Adams liegt zuerst in der Opposition gegen den vermeintlich 
Verantwortlichen, den Lebensgefährten der Mutter. Schnell aber entwickelt sie eine 
konstruktive Strategie, die sie selbst mehr und mehr zum Oberhaupt der Familie macht. 
Nach und nach übernimmt Frau Adam die Aufgaben im Familienalltag, die eigentlich 
von ihren Eltern getragen werden müssten. Die Frage der Belastbarkeit stellt sich Frau 
Adam nur selten, deutlich zu erkennen ist aber, dass Frau Adam schon lange am Rande 
ihrer Ressourcen steht. Nur nach und nach gelingt es ihr, sich diese Belastung und ihren 
Bedarf an Unterstützung einzugestehen. 

Diffus bleibt für den Außenstehenden die Motivation zu diesem überhöhten Enga-
gement. Geäußert wird von Frau Adam ein undurchschaubarer Argumentationsstrang 
zwischen moralischer Verpflichtung, inniger Verbindung zu Mutter und Schwester, 
einem Traum, es schön zu haben, und einem Gedanken, die belastete Kindheit der 
Mutter im Nachhinein auszugleichen. In der symbiotischen Beziehung zwischen Mutter 
und Tochter zeichnet sich für Frau Adam kein alternativer Weg, um der belastenden 
Familiensituation zu entkommen. 

Einen anderen Weg hat der Bruder hingegen gefunden. Sehr schnell entdeckt er, 
dass er sich der Situation entziehen kann, indem er sich Ersatzeltern sucht, früh das Zu-
hause verlässt und schließlich sich nur spärlich um die Angelegenheiten der Familie 
kümmert. Und so überlässt er schließlich dankend diese Rolle seiner Schwester, die 
diese übernommen hat. Ihm ist es ein Leichtes, Verantwortung weiterhin auf seine 
Schwester abzuschieben. 

Schwester und Bruder dienen somit Frau Adam in den Interviewäußerungen als 
Möglichkeit, das stellvertretend auszudrücken, was sie sich für sich selbst nicht in An-
spruch zu nehmen getraut, nicht laut auszusprechen wagt. Frau Adam fühlt sich in ih-
rem kräftezehrenden Engagement alleingelassen. Sie vermisst das geregelte Familienle-
ben, mit Struktur, Ordnung, Orientierung und Zuneigung. Nur selten erlebt sie Momente 
von Familie und gibt sich schon fast entmutigt und müde mit dem zufrieden, was sie 
erlebt hat. 
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Fraglich bleibt immer wieder der Argumentationsstrang über die elterliche Kompe-
tenz, bzw. die Auswirkung der geistigen Behinderung der Eltern auf den Alltag. Die 
Erzählungen Frau Adams zeigen deutlich, dass die Eltern kaum in der Lage waren, den 
Aufgaben, die der Elternrolle erwachsen, zu folgen, ihren Kindern eine angemessene 
Lebens- und Wohnsituation zu bieten, sie emotional, kognitiv und sozial zu fördern. 
Dennoch weigert sich Frau Adam hartnäckig, hier einen Zusammenhang zwischen Be-
hinderung und Lebensrealität zu sehen, was ja teilweise auch nicht gegeben ist. Die 
Schilderungen lassen sich in weiten Teilen auch auf Familien übertragen, in denen die 
Eltern keine geistige Behinderung aufweisen. Verschuldung, Alkoholmissbrauch, Ver-
wahrlosung und Missbrauch sind keine Eigenschaften, die nur Eltern mit geistiger Be-
hinderung entwickeln. Dennoch wird in den Narrrationen immer wieder deutlich, dass 
die Eltern aufgrund ihrer durch die Behinderung eingeschränkten Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten früh an ihre Grenze geraten. 

Die Hilfsmaßnahmen, die Frau Adam und ihre Geschwister im Laufe ihres Lebens 
erfahren, liegen immer wieder zwischen letzter Chance und Unterstützung einerseits 
und Zerstörung der Familie und Enttäuschung andererseits. Bedeutet die Aktivität einer 
offiziellen Institution finanzielle Unterstützung, Erfahren von Familie, Rettung für die 
Schwester, Betreuung für die Mutter, Ansprechpartnerin bei Problemen, so kann das 
Einschreiten im nächsten Moment schon wieder finanzielle Engpässe, Enttäuschung des 
Hilfegesuches, Zerstörung der familiären Einheit bedeuten. Dieses ambivalente Erleben 
von staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten veranlasst Frau Adam nicht zu einer Kritik 
an dem Unterstützungssystem in Deutschland, dennoch wird deutlich, dass in den ver-
gangenen Jahren die Angebote und Nutzungsmöglichkeiten für Familien mit geistig 
behinderten Eltern nicht ausreichend waren. 

Immer wieder erfährt Frau Adam durch diese institutionellen Unterstützungsange-
bote, erhält aber auch durch ihr nahestehende Menschen attestiert, dass dieses Famili-
enleben so nicht funktioniert. Frau Adam verbittet sich diese Einmischungen von außen; 
sie stellt fest, dass sie zwar keine perfekte Familie hatten, aber sie waren Familie. Sie 
hat es nicht anders erlebt und trotz aller Probleme hat sie hier Familie empfunden. Inso-
fern hat die Meinung von außen durchaus Bedeutung, nicht aber Berechtigung, über die 
Familiensituation zu urteilen. 

Der oben verwendete Begriff der familiären Einheit ist der Zustand, den Frau Adam 
immer wieder herstellen möchte und anstrebt. Umso schwieriger scheint es dabei, dass 
es für Frau Adam immer wieder bedeutet diese familiäre Einheit aufzulösen, zu verlas-
sen, zerstört zu sehen, um das Überleben seiner Mitglieder zu gewährleisten. Der Heim-
einweisung, dem Wüten des Lebensgefährten, der Flucht des Bruders, ihrem eigenen 
Auszug setzt Frau Adam immer wieder den Wunsch entgegen es „schön zu haben“, 
Familie zu erleben. Insofern scheint es verständlich, dass sie heute, trotz angespannter 
Arbeitsmarktsituation, trotz aller weiteren bestehenden belastenden Verpflichtungen, an 
dem festhalten möchte, was sie an familiärer Einheit aufgebaut hat. So folgert sie rich-
tig: „Jetzt haben wir es schön.“ 
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6.4.12 Vergleich der Lebensgeschichte von Frau Adam mit den 
Lebensgeschichten von Frau Barlage und Frau Engels 

Ausgehend von den oben erworbenen Beobachtungen, dass Frau Engels und Frau Barlage 
Faktoren in ihren Leben aufweisen oder eben nicht; und vermutlich stützend auf diese Fakto-
ren, eine positive Antwort auf die Belastungen ihres Lebens finden, bzw. heute noch deutlich 
unter ihren Kindheits- und Adoleszenzerfahrungen leiden, ist von Interesse, ob Frau Adam 
vergleichbare Faktoren aufweist, bringt sie doch in ihren Erzählungen zum Ausdruck, dass 
sie enorme Belastungen erfahren hat, diese in der Verarbeitung auch heute noch sehr kräfte-
zehrend sind, sie aber dennoch eine konstruktive Strategie entwickelt hat ihr Leben „zu 
meistern“, eine Antwort auf die Belastungen gefunden hat. Bei einer nähernden Betrachtung 
allerdings bleibt festzuhalten, dass ein Großteil der Faktoren, die etwa Frau Barlage in ihrem 
Antwort- und Verarbeitungsprozess unterstützt haben, bei Frau Adam so nicht vorhanden 
oder nur mit Mühe auszumachen sind. 

In erster Linie fällt dabei die über einen langen Zeitraum bestehende Abwesenheit einer 
Bezugsperson auf. In der frühen Kindheit weiß Frau Adam von einem Großvater zu berich-
ten, der den Kindern immer wieder einen Anlaufpunkt bietet. Mit dem Zeitpunkt der Heim-
einweisung fehlt diese Bezugsperson hingegen, was Frau Adam ja auch als belastenden 
Mangel erlebt. Sie bleibt mit ihren Sorgen und Nöten alleingelassen, zudem ist ihre Lebens-
situation ja eine streng tabuisierte; hier findet sich der Vergleich mit der Lebensgeschichte 
von Frau Barlage. Betrachtet man aber näher die Funktionen einer Bezugsperson, emotiona-
ler „Bezugspunkt“ zu sein, eine Strukturierung des Alltags für das Kind vorzunehmen und 
schließlich eine Art Vorbildfunktion für das Kind zu sein, so lässt sich im Lebenslauf von 
Frau Adam entdecken, dass sie sich diese Bezugsperson immer wieder konstruiert, die Attri-
bute der Bezugsperson sich aus verschiedenen Quellen beschafft und zusammenfügt. In der 
Heimzeit ist deutlich zu beobachten, dass Frau Adam einen emotionalen Bezug immer wie-
der zur Mutter findet, eine Möglichkeit des Austausches über die Lebenssituation mit der 
engsten Freundin stattfindet, die Strukturierung des Alltags sichtlich durch das Heim gege-
ben wird. Zu vermuten ist auch, dass die Existenz einer Bezugsperson vor allem im Kindes-
alter gegeben sein muss. Nach der Rückkehr der Geschwister ist deutlich, dass Frau Adam 
keine Bezugsperson im eigentlichen Sinn vorfindet; hier befindet sie aber mehrfach, dass sie 
alt genug sei, besser, selbstständig genug. 

Vielleicht gelingt es Frau Adam hier auch, – dies ist ein erster Hinweis auf das Vorlie-
gen einer konstruktiven Strategie – dass sie die Probleme der Familie immer wieder auf ge-
nau die Punkte reduziert/ umdeutet, in denen sie bereits über Kompetenzen zur Antwort ver-
fügt. Immer wieder macht Frau Adam deutlich, dass die eigentlichen Probleme in der 
Verwahrlosung der Wohnsituation und in der mangelhaften Strukturierung der Familie la-
gen. Dies wird ja auch immer wiederkehrend in den Beschreibungen der Person der Mutter 
deutlich, die kein primäres Problem mit ihrer Behinderung hat, sondern mit der Tatsache, 
dass sie „liederlich“ sei. Hier, das wird deutlich, verfügt Frau Adam tatsächlich inzwischen 
über Kompetenzen. Sie weiß auf die Verwahrlosung zu reagieren, da sie im Heim gelernt 
hat, selbstständig zu sein, den Haushalt zu führen und Ordnung zu halten. Auch weiß sie ihr 
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Leben aufgrund der Heimerfahrung zu strukturieren. Sie entscheidet für sich, was sie will, 
was wichtig und gut für sie ist. 

Parallelen in der Lebensgeschichte zu Frau Barlage und Frau Engels weist Frau Adam in 
der Tatsache auf, dass sie Verantwortung für ihre Mutter übernimmt und sich um sie küm-
mert. Dabei erinnert die Übernahme der Verantwortung eher an die Lebensgeschichte Frau 
Barlages. Frau Adam macht bereits sehr früh die Erfahrung mit der Unzulänglichkeit ihrer 
Eltern und versucht, sich in den Alltag mit einzubringen. Eine Übernahme der Verantwor-
tung Schritt für Schritt findet demnach ja auch bereits während des Jugendalters statt. Frau 
Barlage erlernt mit zunehmenden Alter Kompetenzen im Umgang mit der Mutter über das 
Umfeld. Frau Adam hingegen weist sich hier als eine „Autodidaktin“ aus, sie muss sich sel-
ber ein Unterstützungs- und Betreuungsprogramm für ihre Mutter beibringen. 

Eine massive Unterscheidung in der Übernahme der Verantwortung für die Mutter, bzw. 
die gesamte Familie, zeigt sich zum einen in der Tatsache, dass Frau Adam bereits im Ju-
gendalter eine gänzlich umgekehrte Familienhierarchie vorfindet, zum anderen im Maß des 
Engagements, in der Notwendigkeit der umfassenden Sorge, die ungleich höher sind. Sie 
muss den gesamten Familienalltag allein organisieren. Dieses umfassende Engagement er-
scheint, so wird im Vergleich deutlich, als Folge eines nicht vorhandenen oder brüchigen 
Netzwerkes. Frau Adam bleibt, wie Frau Engels, in der Sorge um ihre Mutter allein, ohne 
weit reichende Unterstützung durch die Familie, und auch die Unterstützungsmaßnahmen 
der Institutionen sind häufig nicht zuverlässig. 

Wichtig im Vergleich zu den anderen beiden Interviews scheint an dieser Stelle nicht die 
Erscheinungsform der Strategie und die Tatsache einer Unterstützung, sondern vielmehr, 
dass die betroffene Person eine für sie stimmige, akzeptable und konstruktive, d.h. das ei-
gene Leben sinnvoll gestaltende Strategie entwickelt. Frau Adams Geschwister kommen ja 
ebenfalls zu unterschiedlichen Strategien. Die Flucht des Bruders scheint diesem sinnvoll, 
strukturierend und konstruktiv zu sein, kommt er, zumindest in den Schilderungen Frau 
Adams, zu einer positiven Verarbeitung seiner Lebensgeschichte. Größere Probleme weist 
dabei die Schwester auf. Hier lässt sich die Vermutung aufstellen, dass die von ihr gefundene 
Antwortstrategie keine adäquate Antwort auf die Belastungen im Alltag der Schwester dar-
gestellt haben. An dieser Stelle muss ich allerdings spekulativ bleiben. 

Ein entscheidender Faktor in der Biografie war die stabile ICH-Entwicklung und die po-
sitive Annahme der Persönlichkeit Frau Barlages durch das Umfeld. Frau Engels berichtet 
dagegen über eine lange Phase der Unsicherheit und Angst, einem mangelnden Vertrauen in 
die eigene Person. Vor diesem Hintergrund erscheint ihre ICH-Entwicklung sehr interessant. 
So stehen sich hier zwei Kernaussagen gegenüber. Auf der einen Seite findet sich das Be-
wusstsein Frau Adams, früh gewusst zu haben, worauf es ankommt, zudem in ihrer Lebens-
situation einen Vorteil in der Eigenständigkeit gegenüber gleichaltrigen Frauen erfahren zu 
haben. Auf der anderen Seite lassen sich immer wieder Hinweise finden, die nicht auf eine 
positive Bestärkung der Person Frau Adams durch ihr direktes Lebensumfeld hinweisen. So 
erfährt Frau Adam ja eine massive Ablehnung ihrer Person, ja eine Kränkung ihrer Würde 
durch den Lebensgefährten der Mutter. Und auch die Reaktionen der Mutter sind über einen 
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langen Zeitraum nur mit einem positiv gestimmten interpretatorischem Eifer als Bestätigung 
der Person Frau Adams zu deuten. Die Tatsache, dass Frau Adam sich engagiert, dass sie ein 
Idealbild von Familie zu verwirklichen versucht, lässt vermuten, dass sie aus einem starken 
ICH heraus handelt. Eine Theorie, auf welcher Basis sich Frau Adam dieses ICH erarbeitet 
hat, lässt sich aus den Äußerungen nur schwerlich ableiten und lediglich vermuten. Die ent-
scheidende Phase der ICH-Findung muss dabei bereits in der Zeit des Heimaufenthaltes ge-
legen haben, später in der Familie muss hingegen die Person des Lebensgefährten als „Anti-
Bezugsperson“ – als Feindbild – und somit auch seine Kritik an der Person Frau Adams eine 
Art Trotzreaktion Frau Adams heraufbeschworen haben. Sie stellt ja immer wieder fest, dass 
der ihr gar nichts zu sagen habe, sie spricht ihm jegliche Kompetenz zur Beurteilung ihrer 
Person ab. 

Folgenreich scheint aber auch die Tatsache, dass die Lebenssituation Frau Adams nie 
eine Lebenssituation war, die der Öffentlichkeit so offenbart wurde. Immer wieder greift 
Frau Adam zu einer defensiven Strategie, grenzt „Außenwelt“ und „Familienwelt“ streng 
voneinander ab. Eng verbunden mit dieser Strategie ist die Tatsache der Scham über die 
eigenen Lebens- und Wohnverhältnisse. Somit ist die Lebenssituation bis zu einem entschei-
denden Punkt mit der Frau Engels zu vergleichen und, tatsächlich, die Erzählungen Frau 
Engels weisen darauf hin, dass die Verheimlichung der Lebensgeschichte nicht unbedingt zu 
einer Verbesserung der Lebenssituation beigetragen habe. Im Gegenteil, Frau Adams erste 
Liebe scheitert schließlich an dem Versteckspiel um die eigene Familie. An diesem Punkt 
entscheidet sich Frau Adam zu einem offensiveren Umgang mit ihrem Lebenslauf. Sie bin-
det Institutionen in ihre Lebenssituation mit ein, lässt eine Einmischung von außen zu, ob-
wohl ihr dieses bisher immer widerstrebt hat. Auch bindet sie, mit zeitlicher Verzögerung, 
ihren Freund mit in die Lebensgeschichte ein und macht, ähnlich wie Frau Barlage, die Er-
fahrung, dass der eher offensive Umgang mit der ihrem Lebensbiografie positive Gegenre-
aktionen und Unterstützungsmöglichkeiten hervorruft. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Aussagen über die protektiven Faktoren und die 
Elemente, die zu einer positiven Verarbeitung der Lebensgeschichte beitragen, mit den Er-
zählungen Frau Adams relativiert werden müssen. Es lassen sich nicht das Vorhandensein 
oder Nichtvorhandensein dieser Faktoren, wie im oben geschilderten Vergleich der Biogra-
fien von Frau Barlage und Frau Engels gezeigt, so gegenüberstellen, dass sie sich zwingend 
positiv oder negativ auf die Antwort- und Verarbeitungsstrategien der Belastungen und Le-
bensgeschichten auswirken. Frau Adam weist eine ganze Reihe von Faktoren eben nicht auf, 
bzw. weist in ihrer erzählten Lebensgeschichte ähnliche Verläufe auf wie in der Lebensge-
schichte von Frau Engels, und dennoch arrangiert sie sich mit ihrem Leben und kommt trotz 
aller Belastungen zu einem vorsichtig positiven Fazit ihrer Lebensgeschichte. So bleibt hier 
bei aller Kumulation der Probleme und Belastungen die Frage, woher Frau Adam all ihre 
Kraft, ihre Motivation nimmt, sich in solch enormen Maße in ihre Familie einzubringen. 

Vielleicht, so auch die Vermutung von Frau Barlage, hat dies mit dem jungen Alter Frau 
Adams zu tun, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt die enormen Belastungen noch aushält, dass 
sie noch nicht ausreichend kritischen Abstand zur eigenen Lebensgeschichte gefunden hat. 
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Insofern interessiert im nächsten Schritt ein Vergleich der bisherigen Lebensgeschichten mit 
dem Lebensbericht von Frau Reinke unter dem Aspekt des Alters der Töchter. 

Ein zweiter Aspekt, dem ich mich im folgenden Vergleich widmen möchte, ist die 
Tatsache, dass Frau Barlage und Frau Engels kaum, Frau Adam als ambivalent zu charakter-
isierende professionelle Unterstützungsmöglichkeiten erfahren haben. Frau Reinke als „Ex-
pertin“ für professionelle Rahmenbedingungen hingegen bietet durch ihre Erfahrungs-
schilderung eine Möglichkeit, aktuelle Betreuungsangebote mit denen der anderen 
Lebensgeschichten zu vergleichen. 

6.5 Frau Reinke: Das normale Leben eines Heimkindes 

Die biografischen Schilderungen von Frau Reinke sind, wie die Befragungen mit den ande-
ren Interviewteilnehmern, geprägt von der Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle in Fa-
milie und Gesellschaft. Für Frau Reinke bedeutet dies vor allem die Auseinandersetzung mit 
ihrer neuen Rolle als autonome, erwachsene Frau. Dazu gehören nicht nur Überlegungen zur 
Einrichtung des eigenen Lebens, sondern auch der eigene Ablösungsprozess. 

Auffallend in den Äußerungen ist die Betonung der Natürlichkeit ihrer Lebenssituation. 
Der Umgang mit der Behinderung der Mutter, das Heimleben wird in den narrativen und 
argumentativen Passagen als normal dargestellt und konstruiert. 

Interessanter Themenbereich ist auch die Darstellung der Aufteilung der elterlichen 
Aufgaben zwischen der Mutter einerseits und dem professionellen Betreuungspersonal ande-
rerseits, besetzt die Mutter sichtlich den funktionierenden und damit positiv besetzten emoti-
onalen Bereich der elterlichen Rolle und das pädagogische Betreuungspersonal die traditio-
nelle Erziehungs-, aber auch Schutzgewalt. 

Der Wert des Interviews mit Frau Reinke liegt in der Tatsache, dass Frau Reinke ge-
meinsam mit ihrer Mutter in einer Wohneinrichtung speziell für Mütter mit geistiger Behin-
derung aufgewachsen ist. Insofern enthalten ihre Äußerungen Einschätzungen, Bewertungen, 
eine Kritik der erfahrenen pädagogischen Unterstützung und Verbesserungsvorschläge. 

6.5.1 Geburt der Tochter und Ablehnung der Mutter 
Die Mutter lebte vor ihrer Schwangerschaft in ihrer Herkunftsfamilie; soweit nachzuvollzie-
hen, bei ihrer Schwester, der Tante von Frau Reinke. Infolge der Schwangerschaft der Mut-
ter und der Geburt von Frau Reinke kam es zu einer Überforderung der Tante in der Sorge 
um Mutter und Kind, und so organisierte die Familie den Einzug in ein Heim für allein er-
ziehende Mütter. Der Kontakt zwischen Mutter und Herkunftsfamilie brach daraufhin weit-
gehend ab, bis heute gibt es nur sporadische Besuche. Die Ablehnung der Mutter wird von 
Frau Reinke nicht verstanden, sie kann nicht nachvollziehen, warum die Familie den Kontakt 
zu ihrer Mutter nicht aufrecht erhält. Frau Reinke hat die Familie somit niemals ausreichend 
kennen gelernt. In diese Unsicherheit kommen Verhaltensweisen der Familie, die Frau 
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Reinke nicht einordnen kann, so etwa das plötzliche Engagement des Onkels bei ihrem Aus-
zug. 

Frau Reinke: „.. Ja. Irgendwo find ich das (h) richtig Kacke von denen ... weiß ich nicht ... Fällt 
mir auch teilweise nichts zu ein .. Ich sag mal, es is-i sie sind deren Geschwi- also von meiner 
Mutter die Geschwister .. Weiß ich nicht, wenn ich wüsste, dass meine Schwester vielleicht noch 
im Heim lebt oder so .. würd’ ich mich doch drum kümmern.“ 

Interviewer: „Mhm“. 

Frau Reinke: „Also würde mich nicht kalt lassen, vielleicht auch mal .. etwas Unterstützung 
geben oder so .. Aber von denen kam ja gar nichts. Ich sag mal, ab und zu melden sie sich mal 
so .. all die Jahre ein zwei Mal und so (Lachen).“ 

Interviewer: (Lachen) 

Frau Reinke: „Ich weiß nicht, für uns ist das schon (+) Routine.“ 

Interviewer: „Man gewöhnt sich dran?“ 

Frau Reinke: „Ja, aber man kann’s auch übertreiben, wie ich ausgezogen bin, weil da kam 
mein Onkel .. der hat mit die ganze Wohnung gemacht.“ (R 1105-1121) 

Ihr Vater ist Frau Reinke nur vom Namen her bekannt, sie hat keinen Kontakt zu ihm und 
betrachtet im Interview diesen Themenbereich als ein Tabuthema. Sie gibt allerdings einen 
Hinweis darauf, dass sie die Vater-Mutter-Beziehung nicht im Interview erörtern möchte, da 
es sich hier um eine Vater-Mutter-Beziehung handelte, wie sie auch in den Lebensgeschich-
ten der anderen Interviewpartner zu eruieren war und die dadurch gekennzeichnet ist, dass 
der Vater sich der Verantwortung der Vaterschaft und der Sorge um die Familie entzieht. 

Interviewer: „Ja und diese Geschichte, wie du sagst mit deinem Vater .. weißt du damals, wie 
das gekommen ist, wie deine Mutter schwanger wurde?“ 

Frau Reinke: „Ja .. aber da möchte ich nicht drüber reden.“ 

Interviewer: „Willst du nicht?“ 

Frau Reinke: „Mm.“ (verneinend) (R 186-191) 

Die Tatsache, dass Frau Reinke die Informationen über ihren Vater nur auf eigene Initiative 
hin erhielt, lässt darauf schließen, dass dieser Abschnitt der Lebensgeschichte von der Mutter 
und dem betreuenden Umfeld ihr gegenüber bis dato als Tabuthema behandelt wurde. Inso-
fern agiert Frau Reinke in einer familiären Tradition. Aufgrund des Wissens über ihren Vater 
und die elterliche Beziehung lehnt Frau Reinke zudem den Vater strikt ab. 

Somit ist Frau Reinke aber auch die klassische Familiensituation „Vater – Mutter – 
Kind“ unbekannt, dennoch entwickelt sie einen emotional geprägten Familienbegriff, in dem 
ihre Mutter eine zentrale Rolle einnimmt. Der emotionale Anteil der Fassetten einer Eltern-
rolle wird von Frau Reinke der Mutter zugeschrieben. Frau Reinke hat ein durchweg positi-
ves Verhältnis zu ihrer Mutter, sie ist die wesentliche Bezugsperson. Die Mutter erfüllt aber, 
so weit aus den Interviewäußerungen zu erkennen, keine erzieherischen Aufgaben. Insofern 
kommt Frau Reinke zu dem Schluss, dass ihre Mutter die elterliche Rolle positiv ausfüllt. 
Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber auch, dass andere Teilbereiche der elterlichen Rolle, 
die Erziehung, Fragen der Disziplin, Regeln; also Punkte, in denen Eltern mit ihren Kindern 
in eine Auseinandersetzung geraten könnten, nicht in der Zuständigkeit der Mutter liegen. 
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Interviewer: „Ähm, noch mal ‘nen Sprung zurück. Wer hat sich denn drum gekümmert, dass du 
als Kind irgendwie in Kindergarten gegangen bist und wer hat dir in der Schule geholfen, also 
wer war so für deine Erziehung zuständig?-“ 

Frau Reinke: „-Die Erzieher ..“ 

Interviewer: „Die Erzieher hier in dem Heim?“ 

Frau Reinke: „Ja.“ 

Interviewer: .. 

Frau Reinke: „Drüben in dem Heim, hier .. (leise) in der Wohngruppe .. Ich sag mal, meine 
Mutter hat das-vielleicht auch dran geholfen oder so mich zu erziehen. Nur .. weiß ich nicht, die 
Erzieher hatten die Aufgabe mich zu erziehen .. vom Jugendamt her. Weil das Jugendamt ja das 
Sorgerecht für mich hatte. Und nicht meine Mutter. Weiß auch nicht, ob meine Mutter in der 
Lage gewesen wäre .. könnt ich nicht sagen.“ (R 647-661) 

6.5.2 Die Behinderung der Mutter, Wahrnehmung und Reaktion 
Frau Reinke gelingt eine Beschreibung der mütterlichen Behinderung durchaus, wenn auch 
unzureichend im Sinne einer präzisen Bezeichnung und Kategorisierung der Behinderung. 
Sie weiß auch sehr genau ihre Schwierigkeiten, die durch die Behinderung auftreten, zu be-
schreiben, ebenso die Fähigkeiten der Mutter. So beschränkt Frau Reinke in der Beschrei-
bung der Behinderung die Auswirkungen vorwiegend auf den kognitiven Bereich mit seinen 
Auswirkungen etwa im Lernverhalten. 

Interviewer: „ -wie würdest du das denn beschreiben, diese Behinderung? Gibt es da einen Na-
men und wie sieht das im Alltag aus?“ 

Frau Reinke: „ .. Weiß ich nich’ .. schätz mal ist ‘ne geistige Behinderung irgendwo .. ja ... Ja 
und meine Mutter lebt- Wie lebt meine Mutter? Weiß ich nich’-geht ganz normal arbeiten .. aber 
in so ‘ner Behindertenwerkstatt ..“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Reinke: „Ja .. also wird vom Bus abgeholt, arbeitet da ihre acht Stunden, wird dann wie-
der zurückgebracht .. ja und dann macht meine Mutter hier im ganz normalen Haushalt was an-
liegt sag ich einfach mal. Meine Mutter kann auch allein in die Stadt gehen .. Das ist es ja nicht 
.. Nur meine Mutter hat mit diesem ganz normalen – weiß ich nicht .. Alltag, so wie Politik und 
weiß ich nicht .. weiß ich nicht, da kommt sie nicht mit klar .. deswegen .. also, ich würd’ es als 
geistig behindert ansehen .. ja.“ 

Interviewer: „Und kann sie lesen und schreiben?“ 

Frau Reinke: „Ja, so einzelne Wörter, also meinen Namen kann se schreiben, ihren Namen 
kann se schreiben und wenn man ihr was vorschreibt kann se kann ses abschreiben, aber da 
sind dann auch noch ganz viele Fehler drin...“ (R 100-120) 

Im Alltag scheint die Behinderung der Mutter aus Sicht der Tochter keine weit reichenden 
Auswirkungen zu haben. Wichtig zu beachten bleibt dabei aber auch, dass die Mutter im 
Rahmen der Heim- und Betreuungssituation eines Großteils der Aufgaben gegenüber ihrer 
Tochter entbunden war. 

Die Realisierung der mütterlichen Behinderung erfolgte nach Aussagen Frau Reinkes 
vor allem durch einen Prozess des „Hereinwachsens“. Sie wächst mit ihrer Mutter auf und 
lernt so auch die Behinderung der Mutter und die Auswirkungen auf das alltägliche Leben 
Schritt für Schritt kennen. Deutlich wird allerdings auch, dass das Erfahren einer intellektu-
ellen Überlegenheit in der Realisierung der Behinderung der Mutter eine Rolle spielt. 
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Interviewer: „Also grad so das erste Mal so hochgekommen mit acht, neun Jahren .. 
da warst du dann deiner Mutter teilweise auch überlegen-“ 

Frau Reinke: „ -Ja.“ 

Interviewer: „In welchen Dingen warst du ihr dann schon überlegen.“ 

Frau Reinke: „Oh weißichnich’ .. nee weiß ich wirklich nicht mehr.“ 

Interviewer: „Aber das hat man halt im Alltag gemerkt?“ 

Frau Reinke: „Vielleicht mit dem Lesen schon, weil Lesen konnte meine Mutter nicht 
... doch, das war’s glaub ich, ja .. so nach und nach ... ja, weiß ich nicht.“ (R 526-535) 

Ob die Erfahrung einer Überlegenheit im kognitiven Bereich auch mit der Schulbil-
dung Frau Reinkes einher geht, bleibt offen. Zwar bestätigt Frau Reinke die Ver-
mutung, dass über das Erlernen der Kulturtechniken eine Wahrnehmung der müt-
terlichen Behinderung stattgefunden hat, allerdings ist hier eine kritische Bewertung 
der suggestiven Fragestellung des Interviewers anzumerken. Dennoch betont Frau 
Reinke die Realisierung der Behinderung in Hinblick auf die kognitive Entwick-
lung. Dabei betont sie, dass es sich um eine, aus ihrer Sicht sehr frühe Realisierung 
der mütterlichen Behinderung handele, im Vergleich mit der Fachliteratur und den 
Schilderungen der anderen Interviewpartner hier aber wohl eher eine Realisierung 
sehr spät stattgefunden hat. Aufgrund der verzögerten Schulkarriere ist allerdings 
wiederum die Vermutung zu äußern, dass die Realisierung der Behinderung doch 
mit dem Erlernen der Kulturtechniken und der schulischen Förderung zusammen-
hängen könnte. 

Interviewer: „Ja, machen wir noch mal, einen Sprung. Hm, wann hast du denn das 
erste Mal so mitbekommen, ja meine Mama ist nicht irgendwie wie andre Muttis, 
oder?“ 

Frau Reinke: „Früh.“ 

Interviewer: „Früh?“ 

Frau Reinke: „Sehr früh. Acht, neun oder so war ich.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Reinke: „Weil ich- weiß ich nicht, da wusst’ ich eigentlich schon ziemlich viel so 
für mein Alter, sag ich da einfach mal .. Da wusst’ ich dass ich meiner Mutter auch 
schon teilweise überlegen bin und dann hier so A. und C. .. das hab ich selbst schon 
mitgekriegt und so. Ja und dann, im Laufe der Jahre, so mit dreizehn vierzehn, sag ich 
da einfach mal .. wurde mir dann auch bewusst dass meine Mutter dann irgend’ne Be-
hinderung hat .. und dann hab ich nachgeforscht.“ (R 493-507) 

Die Antwort, die Frau Reinke auf die Behinderung der Mutter findet, liegt in einer 
Unterstützung der Mutter im Alltag, nicht aber in einer Bevormundung. In den 
Schilderungen lässt sich eine Leichtigkeit in der Unterstützung der Mutter erken-
nen. Die Unterstützung der Mutter durch die Tochter geschieht und geschah auf 
einer freiwilligen Basis, es ist, wie Frau Reinke betont, normal der Mutter zu hel-
fen, Teil des Alltags. Ein Zwang seitens des betreuenden Personals oder der Mutter 
zur Unterstützung wird nicht dokumentiert, auch wenn sich die Mutter gelegentlich 
an die Tochter wendet, um Hilfe zu erhalten. 
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Frau Reinke: „Ja und meine Mutter schreibt das dann ab .. ja und dann soll ich noch mal eben 
gucken, ob es richtig ist. Und wenn dann noch ‘n Buchstaben fehlt oder so, dann setzt ich den 
noch kurz hin, ist ja kein Problem.“ 

Interviewer: „Hm, ja? Ist das selbstverständlich, oder?“ 

Frau Reinke: „Ja sicher. Hab ich schon immer gemacht und .. weiß ich nicht .. gehört dazu.“ 

Interviewer: „Machst du auch andere Sachen für deine Mutter?“ 

Frau Reinke: „.. Inwiefern?“ 

Interviewer: „Ja, also man kann ihr ja helfen Geburtstagskarten zu schreiben, Postkarten zu 
schreiben oder auch so im sonstigen Alltag so Hilfe die du ihr gibst?“ 

Frau Reinke: „Bestimmt irgendwo. Aber wenn, dann unbewusst. Also ich helf meiner Mutter 
ganz viel .. weil weiß ich nicht-weiß ich nicht. Üblich war’s auch, wo ich noch hier gewohnt hab 
.. dass ich helfen musste beim Küchendienst, wenn meine Mutter dran war, dass ich einfach mit-
helfen musste .. Oder auch beim Putzen oder so, dass ich mal den-das Amt von meiner Mutter 
übernommen hab .. Aber das ist in Ordnung gewesen, keine Probleme mit gehabt .. deswegen ... 
war ‘ne Selbstverständlichkeit (kurzes Lachen) .. weißnich’ gehört dazu .. kann ich auch gar 
nicht so beschreiben .. weil das einfach schon .. so kommt. Wenn ich was sehe: Ah, da ist was, 
komm hilfste eben. Weiß ich nicht denk ich gar nicht lange drüber nach.“ 

Interviewer: „Hm. Andere Frage, kommt das denn so von deiner Mutter aus, ähm jetzt hilf mir 
mal? Also fragt se dich dann auch?“ 

Frau Reinke: „Hm- ja, ne um Hilfe fragt se mich auch. Manchmal kann ich-sag ich meiner 
Mutter auch mal nich-dass ich keine Zeit hab oder so, versteht se dann auch, aber .. doch, ab 
und zu fragt se und manchmal seh ich das auch, deswegen. Also ist nicht unbedingt so’n Hilferuf 
.. (leise) ja.“ (R 130-161) 

Diese Äußerungen sind allerdings auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass Frau Reinke im 
Behindertenmilieu aufwächst, so zum einen mit dem Gedanken der Assistenz und der sen-
siblen Unterscheidung zwischen Behinderung einerseits und Persönlichkeit andererseits ver-
traut ist. Zum anderen hat die Mutter keine elterlichen Aufgaben zu erfüllen, die auf eine 
Alltagsversorgung zielen und somit bei etwaiger Nichterfüllung ein erhöhtes Engagement 
der Tochter benötigen würde. 

Frau Reinke äußert, bei aller Betonung der Normalität im Umgang mit ihrer Mutter und 
der „Unkompliziertheit“ der Behinderung für den Alltag von Mutter und Tochter, auch Be-
denken. So betont Frau Reinke, dass sie im Heim immer auf dem Niveau der Mutter und der 
anderen behinderten Heimbewohner hat agieren müssen. 

Frau Reinke: „Es war okay (Kopfnicken). Ich sag mal, die hätten mich vielleicht mehr fordern 
können oder so .. aber ..“ 

Interviewer: „Inwiefern?“ 

Frau Reinke: „Auf das Schulische .. Weil ich ja den andern überlegen war. Und ich hab ja im-
mer mit den zusammen gespielt. Und irgendwo hab ich dann auch gemerkt, mein Gott, dem bin 
ich auch überlegen und weiß ich nicht und dann hab ich mich ja auf das Niveau von denen ein-
gelassen, dass die mich dann auch verstehen, weißte. Ja und deswegen. Vielleicht die Förderung 
.. aber, weiß ich nicht, ich bin im Moment auch zufrieden.“ (R 952-961) 

Die Orientierung am Niveau der Mutter und der Heimbewohner bedeutet im Kern, dass Frau 
Reinke befürchtet, nicht entsprechend in ihrer Entwicklung gefördert worden zu sein. Frau 
Reinke hat zudem auch feststellen müssen, dass sie ihrer Mutter überlegen ist. Dies bedeutet 
für sie allerdings weniger den Beweis, dass sie sich weiterentwickelt hat, sondern, dass sie 
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sich immer an ihrer Mutter hat orientieren müssen, eine Orientierung an kognitiv weiter ent-
wickelten Menschen weitgehend ausgeblieben ist. 

Mit dieser Feststellung verbindet Frau Reinke auch einen ganz konkreten Hinweis für 
eine pädagogische Begleitung von Kindern geistig behinderter Eltern, die gemeinsam mit 
ihren Eltern im Behindertenmilieu aufwachsen. So sieht Frau Reinke eine Förderung der 
Kinder, sie beschränkt sich dabei zunächst auf den kognitiven Bereich, durch das Betreu-
ungspersonal als unerlässlich, wird doch deutlich, dass die Mutter diese Förderung nicht 
bieten konnte; im Gegenteil, eine Orientierung an dem Niveau der Heimbewohner eine Ent-
wicklung nicht unbedingt positiv unterstützt hat. Gegen die Befürchtung, nicht entsprechend 
gefördert worden zu sein, spricht allerdings die retrospektive Bewertung der eigenen Schul-
leistung, die in einem ersten Resümee als normal und durchschnittlich dokumentiert wird. 

Interviewer: „Wie warst du denn in der Schule?“ 

Frau Reinke: (kurzes Lachen) „Wie war ich in der Schule? Nicht schlecht .. Hätt’ ich jetzt hier 
im zehnten Schuljahr nicht so ‘n Mist gebaut, hätt’ ich meine Kinderpflege überhaupt nicht ma-
chen müssen ...“ (R 962-966) 

Weitere Äußerungen über ihre Bildungsbiografie weisen allerdings darauf hin, dass Frau 
Reinke keine schulische Laufbahn ohne Komplikationen aufweist. Insbesondere im Grund-
schulbereich, den ersten Schuljahren, weist Frau Reinke erhebliche Probleme auf, den schu-
lischen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Interviewer: „Also einfach nur Schulabschluss verpatzt, oder?“ 

Frau Reinke: „Ja.“ 

Interviewer: „Ja.“ 

Frau Reinke: „Faulheit. Weil ich einfach kein Bock mehr hatte .. ich war – okay, ich hatte in 
der Grundschule Schwierigkeiten .. weil ich .. noch Kind sein wollte .. wollt noch gar nicht in die 
Schule .. dann hab ich, glaub Vorschuljahr heißt das, hm (?)“ 

Interviewer: „Ja, so was gibt es.“ 

Frau Reinke: „Da war ich-also erst im Ersten, dann im Vorschuljahr, dann wieder ins Erste 
und von Vierten ins Dritte noch mal zurück. Also Grundschule, da hab ich ziemlich viele Klas-
sen wiederholt. Ja und dann auf der Gesamtschule .. komplett durch. Aber da wurden meine 
Noten auch besser, weil ich dann auch wirklich bereit dazu war. Weil ich wusste, jaa jetzt fängt 
die Zukunft an und muss ich was machen, weißichnich, also ich stand wirklich nicht schlecht in 
der Schule. Ja und dann im zehnten Schuljahr, neunte zehnte, weißnich, hat ich kein Bock mehr, 
ging mir alles am A vorbei.“ (R 970-987) 

Frau Reinke bleibt sich in der Einschätzung ihrer Bildungsbiografie, ihrer Einschätzung, ein 
normales Leben zu führen und geführt zu haben, treu. 

6.5.3 Aufwachsen im Heim 
Mit dem Zeitpunkt der Heimeinweisung der Mutter lebte Frau Reinke bis zu ihrem kürzli-
chen Auszug mit ihrer Mutter in Heimen. Dabei erlebte Frau Reinke als Kind eine Wohnsi-
tuation in einer Großeinrichtung für Mütter und Kinder, mit den für Heimanlagen typischen 
Wohnbedingungen. Später konnten Mutter und Tochter auf ein Angebot des Heimträgers 
zugreifen, der in einem Familienwohnhaus eine Wohngemeinschaft für geistig behinderte 
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Mütter mit ihren Kindern einrichtete. In den Schilderungen Frau Reinkes zeichnen sich im 
Themenkomplex „Leben im Heim“ drei Kernthemen ab. Zum einen sind dies die Rahmen-
bedingungen, sprich die konkrete Wohnsituation und damit eng verbunden das Kernthema 
der erfahrenen pädagogischen Unterstützung, bzw. das pädagogische Betreuungspersonal in 
den Heimen und letztlich die Auseinandersetzung mit der Rollenidentität als Heimkind. 

Schon die baulichen Rahmenbedingungen des ersten Wohnheimes haben nach Ansicht 
Frau Reinkes Einfluss auf ihre Lebensgestaltung, ihren Alltag. Auch die in vielen Heimen 
üblichen Dienstregelungen des Personals mit wechselnden Zuständigkeiten desselben, 
Schichtdienst und schließlich eine Fluktuation des Personals prägen die Erinnerungen an die 
Kindheit in der ersten Heimeinrichtung. Frau Reinke lässt hier erkennen, dass eine eindeu-
tige Bezugsperson in der Kindheit gefehlt hat, sie die Möglichkeit hatte „rumzuflippen“. 
Damit geht auch ein Ausbleiben eines eindeutigen Erziehungsstils einher. Frau Reinke bringt 
dies in zwei Passagen sehr schön zum Ausdruck. Von der Beobachtung alle möglichen Er-
ziehungsrichtungen genossen zu haben, schließt sie schließlich, eigentlich überhaupt keine 
Erziehung genossen zu haben. 

Frau Reinke: „Weiß ich nicht, ich wurde von, weiß ich nicht, zehn verschiedenen Erziehern 
großgezogen .. sozusagen.“ 

Interviewer: „‘Ne Menge.“ 

Frau Reinke: „Ja. Ja, Schichtwechsel andauernd .. Und dann auf jeder Gruppe die wir da hat-
ten, weiß ich nicht, war ja nicht immer nur auf meiner Gruppe, das heißt ich war auch unten, bei 
A. oder so, die war auf Gruppe 2, ich war auf Gruppe 3, ja und entweder war sie oben, oder ich 
unten. Ja und da waren ja auch Erzieher und so und die haben mich ja mit großgezogen. Immer 
‘nen andren Erziehungsstil, von Laisser faire bis Antiautoritär oder so, hm.“ 

Interviewer: „Mhm, war das ein Problem?“ 

Frau Reinke: „Ja (Lachen) hab jeden Erziehungsstil durchgemacht (+). Ich weiß nicht anti-
auto-Demo, boah nee. Weiß ich nicht .. irgendwo hab ich da auch keine richtige Erziehung sag 
ich da einfach mal. Hab ich nicht, ich hab immer meinen eigenen Kopf durchgesetzt .. Hab ich 
gesagt, nee das ist jetzt richtig und nicht was die sagen .. ich hatte schon früher meinen eigenen 
Kopf ... deswegen .. weiß ich nicht, irgendwann weiß man wirklich nicht mehr weiter auf wen 
man hören soll und so .. weil wirklich jeder Mensch hat ‘n andren Erziehungsstil.“ (R 668-688) 

Neben dem Kennenlernen verschiedener Erziehungsstile, die somit als unklare Linie der 
Erziehung im Leben von Frau Reinke in Erscheinung treten, wird in diesem Zitat deutlich, 
wie Frau Reinke darauf reagiert: Sie weiß nicht mehr, auf wen sie hören soll. Dieser Orien-
tierungslosigkeit begegnet sie, indem sie einen eigenen Willen zeigt. Dies ist nur begrenzt 
als eine frühe Selbstständigkeit zu verstehen, vielmehr beginnt Frau Reinke, sich in einem 
oppositionellen Verhalten den angebotenen Erziehungsmaßnahmen gegenüber kritisch zu 
verhalten. Eine Investition von Vertrauen in diese Angebote wäre aus Sicht Frau Reinkes 
auch nicht angebracht gewesen, hatte sie doch in der Vergangenheit erfahren, dass Erzie-
hungsstile und damit verknüpfte Regeln nur bis zum Schichtwechsel dauern. 

Die baulichen Rahmenbedingungen zum einen, aber auch die Ausgestaltung der Be-
gleitung durch Betreuungspersonal zum anderen ändern sich schließlich, als Frau Reinke mit 
ihrer Mutter gemeinsam und mit anderen geistig behinderten Müttern und ihren Kindern eine 
Doppelhaushälfte beziehen kann. 
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Zwar wechselt auch hier das Personal und der Dienst wird in Schichten versehen, aber 
die Anzahl des Personals bleibt konstant und überschaubar. So kümmern sich im Regeldienst 
drei Betreuerinnen und Betreuer um die Mütter und Kinder. Die hier betonte Unterscheidung 
des Geschlechts im Betreuungspersonal hat seinen Grund in den Erzählungen von Frau 
Reinke. Die Tatsache, dass sie in der neuen Heimsituation von einem männlichen Betreuer 
begleitet wird, birgt einen lang anhaltenden und sehr intensiven Konflikt. Frau Reinke war, 
so ihre Aussage, bis zu diesem Tag nur von weiblichem Betreuungspersonal umgeben, das 
Wohnheim war zudem eine Heimeinrichtung für Mütter. Die Tatsache, dass Frau Reinke nun 
mit einem männlichen Betreuer zu tun hat, der zudem erzieherische Aufgaben und somit 
eine Art Vaterrolle zu erfüllen versucht, bedeutet für Frau Reinke, sich mit einem Mann, mit 
einem Vaterersatz in ihrem direkten Lebensumfeld auseinandersetzen zu müssen. Dieser 
Auseinandersetzungsprozess äußert sich über einen längeren Zeitraum als ein sehr intensiver 
Widerstandsprozess, der erst nach langer Zeit gelöst wird. 

Interviewer: „Gab es denn mal besonders stressige Zeiten?“ 

Frau Reinke: „Ooh, jo. Ganz oft, hier. Die haben hier aber angefangen erst.“ 

Interviewer: „Ja?“ 

Frau Reinke: ... 

Interviewer: „Und was war es da? Um was ging‘s da?“ 

Frau Reinke: „Es war ein Erzieher da ... keine Erzieherinnen, sondern ein Erzieher .. Ein Mann 
im Haus (sehr kurzes Lachen).“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Reinke: „Wo ich dann doch ziemlich viel zu knacken hatte. Weil ich in dem großen Heim 
wirklich nur Frauen .. also nur Erzieherinnen .. und Mütter mit ihren Kindern, deswegen .. Und 
weiß ich nicht, die Situation mit meinem Vater und weiß ich nicht, überhaupt das Leben mit Vä-
tern hat ich ja nie .. ja und da hat ich auf einmal ‘n Erzieher vor mir stehen, der mich dann er-
ziehen will so und da war ich strikt gegen .. Dann gab ‘s kleine Auseinandersetzungen.“ 

Interviewer: „Weil er versucht hat Papa zu spielen, oder?“ 

Frau Reinke: „Nee, weniger .. weiß ich nicht, kam damit nicht klar weil er ‘n Mann war.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Reinke: „Weil ich zu diesem Zeitpunkt, wo ich hierhin kam, mit meinen Freunden auch 
noch nicht so in Kontakt war, also auch nur mit weiblichen. Mit männlichen hat das erst so mit 
fünfzehn angefangen, deswegen. Aber, weiß ich nicht, boah wir hatten hier Machtkämpfe .. Ein 
Jahr lang, nee anderthalb ..“ 

Interviewer: „Und wie hast du dich da durchgesetzt?“ 

Frau Reinke: „Irgendwann hab ich nachgegeben (Lachen).“ (R 863-890) 

In der Frage der pädagogischen Unterstützung, dem Aspekt der Erziehung von Frau Reinke, 
wird in den Interviewäußerungen deutlich, dass diese Aufgaben durch das Heimpersonal 
erfüllt werden, die Mutter, wie bereits erwähnt, diesen Bereich elterlicher Kompetenz nicht 
zu erfüllen hat. Zwar stellt Frau Reinke deutlich hervor, dass zur Zeit der Wohnsituation im 
großen Heimkomplex keine Erziehung im üblichen Sinne stattgefunden hat, weder also eine 
feste Bezugsperson auszumachen war noch ein klarer Regel- und Orientierungsrahmen be-
standen hat, doch wird in ihren Erzählungen auch deutlich, dass in der Wohnsituation der 
Mutter-Kind-Wohngruppe die Aspekte Zuständigkeit in Erziehungsfragen, schulische Unter-
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stützung und Förderung, Lebensplanung usw. in der Zuständigkeit des Heimpersonals lagen. 
Deutlich wird aber auch, dass die Betreuung dabei auf keine besonderen Unterstützungs- und 
Fördermaßnahmen für Kinder geistig behinderter Eltern zurückgriff, sondern die regelpäda-
gogischen Einrichtungen, so etwa Schule und schulische Förderangebote, nutzte. Kernstück 
der Ausgestaltung des alltäglichen Lebens und der Planung des weiteren Lebens waren dabei 
die Hilfeplangespräche mit dem Jugendamt. 

Interviewer: „Ja, du hast mir gerade von diesem Hilfeplan erzählt, das sagt mir erstmal gar 
nichts.“ 

Frau Reinke: „Hilfeplangespräch.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Reinke: „Hm. Wie soll ich das erklären? Hab ich ganz viele geführt (kurzes Lachen).“ 

Interviewer: „Also ist das-“ 

Frau Reinke: „-da kommt das Jugendamt, also .. der Vormund von mir sozusagen, weil meine 
Mutter ja nicht das Sorgerecht hatte, ja und die hamm mir dann auch so’n paar Fragen gestellt, 
wie ich mich hier fühle und weiß ich nicht, wie es in der Schule weitergeht, was ich vorhabe und 
(h) keine Ahnung ja und dann wird auch das Thema angesprochen von wegen also es kommt 
drauf an, wie alt man ist .. ähm, bei mir wurde es mit (h) sechzehn, nee mit siebzehn mit ange-
sprochen mit dem Ausziehen. Ich schätz mal bei den andren beiden wird das etwas später kom-
men.“ (R 384-400) 

Frau Reinke beschreibt den Spannungsbogen der mangelnden kindlichen und jugendlichen 
Einsicht in das pädagogisch-erzieherische Wirken des Betreuungspersonals und dem späte-
ren und aktuellen Verstehen dieser Maßnahmen als sinnvoll und positiv. Die oppositionelle 
Haltung gegenüber dem erzieherischen Verhalten des Betreuungspersonals zeigt sich im 
Verlauf des Interviews in mehreren Situationen, zuletzt auch in einem sehr aktuellen Thema 
– dem Auszug aus dem Heim und dem „forcierten Ablösungsprozess“, ein Punkt, auf den ich 
später gesondert eingehen werde. 

Frau Reinke: „.. Nee, glaub ich nicht, so ist das eigentlich gut, wie das gekommen ist .. weiß ich 
nicht .. bin auch froh, weiß ich nicht, dass die Erzieher un-auch meine Mutter geschafft dasse 
haben (unv.: mich?) so weit zu bringen. Sag mal, irgendwo haben die das ja auch gemacht-“ 

Interviewer: „-So weit zu bringen heißt-(?)“ 

Frau Reinke: „-Ja weiß ich nicht, das was ich im Moment bin. Also ich bin mit meinem Leben 
im Moment zufrieden, hab ‘ne eigene Wohnung, hab ‘ne ei- erste Berufsausbildung, mach meine 
zweite, hab ‘n Job ..“ 

Interviewer: „Ist ja schon was.“ 

Frau Reinke: „Ja .. kann ich stolz drauf sein.“ (R 826-837) 

Die Erzählungen über das Leben in einem Heim und die damit verbundene Aussage, ein 
Heimkind zu sein, spiegeln das Verständnis über die eigene Rollenidentität von Frau Reinke 
wider. Genau genommen erfüllt Frau Reinke nicht die klassische Familienkonstellation eines 
Heimkindes, ist sie doch zu keinem Zeitpunkt von ihrer Mutter getrennt. Vielmehr vermag 
die Heimsituation das Zusammenleben mit der Mutter und somit das Erleben von Familie zu 
gewährleisten. Über die Aussage, Heimkind zu sein und der damit verbundenen Erfahrung 
einer typischen Heimrealität gelingt Frau Reinke die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlich 
definierten Gruppe, somit die Entwicklung einer Identität. Die Definition „Kind geistig be-
hinderter Eltern“ existiert in dieser Erscheinungsform in dieser Gesellschaft nicht und be-
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deutet somit für Frau Reinke keine Möglichkeit der Identifikation. Die Identifikation als 
Kind einer Familie im gängigen Klischee blieb ihr bisher ja ebenfalls versagt. Auch die wie-
derholt vorgetragene Betonung des Normalseins dieser Lebenssituation als Heimkind und 
die damit gekoppelte Aussage, Tochter einer geistig behinderten Mutter zu sein, untestreicht, 
dass Frau Reinke diese Identität und dieses selbst definierte Rollenverständnis ihrem Umfeld 
als zu akzeptierende Lebensrealität anbieten und positiv bejaht haben möchte. 

Interviewer: „Also du hätt’st es mal gern ausprobiert, aber gab es da auch so ‘ne Wunschvor-
stellung die du hast, von so einer Familie-“ 

Frau Reinke: „-boa nie-“ 

Interviewer: „-irgendwie sein könnte?“ 

Frau Reinke: „Hat ich nicht .. Ich war zwei Monate wo ich im- ins Heim gekommen bin. Ich 
war ein ganzes Leben da .. Mit neunzehn bin ich hier raus aus’m Heim .. deswegen, ich kann mir 
das anders gar nicht vorstellen .. kenn’ das anders gar nicht. Das ist es.“(R 747-755) 

Aus den beschriebenen Kernthemen zum Themenkomplex „Leben und Aufwachsen im 
Heim“ lassen sich pädagogische Forderungen an eine institutionelle Begleitung von Kindern 
geistig behinderter Eltern ableiten. Diese lassen sich zum Teil beiläufig aus den Aussagen 
Frau Reinkes entwickeln oder werden ganz explizit zum Ausdruck gebracht, so etwa der 
retrospektiv geäußerte Wunsch einer stärkeren Förderung Frau Reinkes insbesondere im 
kognitiv-intellektuellen Bereich, den ich oben bereits vorgestellt habe. Somit stellt Frau 
Reinke die erste pädagogische Forderung aus ihrer Lebensgeschichte heraus auf: Kinder 
geistig behinderter Eltern müssen in ihrer kognitiven Entwicklung von nichtbehinderten Per-
sonen gefördert und unterstützt werden. 

Eine weitere Forderung liegt in der räumlichen und personellen Ausgestaltung eines Be-
gleitungsangebotes: Frau Reinke betont die Vorzüge einer kleinen Wohneinheit und eines 
kleinen Mitarbeiterstabes mit festen Kompetenzen, die als Bezugspersonen fungieren kön-
nen. 

Interviewer: „Wo war es denn besser? In dem großen Heim oder hier?“ 

Frau Reinke: „Hier.“ 

Interviewer: „Und was hat das ausgemacht, dass es hier besser ist?“ 

Frau Reinke: „Kleiner.“ 

Interviewer: „Kleiner. Überschaubarer?“ 

Frau Reinke: „Man kann sich mit den einzelnen Leuten besser unterhalten. Ich sag mal in ‘nem 
großen Heim, weiß ich nicht, sind wir die Treppen rauf und runter, und weiß ich nicht, gerannt 
und haben da voll den Scheiß gemacht. Aber hier ging das einfach nicht, hier musste man schon 
Rücksicht nehmen .. auf unsere Nachbarn.“ 

(...) 

Frau Reinke: „Hier schon. Allein weil die Gruppe kleiner war, die war einfach kleiner. Weiß 
ich nicht, da konnten die Erzieher auch auf die einzelnen Personen eingehen .. und nicht einfach 
nur sagen, jaa du gehst jetzt ins Bett und weiß ich nicht, macht einfach nur seinen Job. Hier ist 
das anders, hier gehen die wenigstens auf die Person ein ..“ (R 773-815) 

Diese festen Bezugspersonen sollen den Kindern einen festen Bezugsrahmen bieten können. 
Dies bedeutet im Kern nicht nur die Vorgabe und Organisation eines geregelten 
Tagesablaufes, sondern vor allem die Aufforderung der Übernahme erzieherischer Aufgaben 
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durch die Betreuer. Den letzten Aspekt unterstreicht Frau Reinke durch die rückblickende 
Einsicht in die erzieherischen Maßnahmen und Angebote des Betreuungsapparates. 

Letztlich bringen die Schilderungen von Frau Reinke auch eine Realität der 
erzieherischen und pflegerischen Berufe zum Vorschein, die eine Unterrepräsentation von 
Männern in dieser Berufssparte benennt. Für Frau Reinke, die zum einen ohne Vater 
aufwächst, zum anderen ein sehr negatives Bild von ihrem Vater vermittelt bekommt, bzw. 
selber entwickelt, kommt es im unmittelbaren Lebensumfeld erst sehr spät zu einer 
Auseinandersetzung mit einem männlichen Betreuer, die, wie geschildert, nicht unbedingt 
konfliktfrei stattfindet. Die Auseinandersetzung mit beiden Geschlechtern, die zur 
Entwicklung der Geschlechteridentität beiträgt, kann somit auch zu einer Antwort auf die 
häufig existierende familiäre Realität der Mutter-Kind-Familie gelangen. 

Somit bleibt als Fazit festzuhalten, dass Frau Reinke die institutionelle Begleitung und 
Unterstützung durchaus positiv, als Gewinn für ihren Werdegang erlebt hat und bewertet. Zu 
beachten bleibt, die institutionellen Rahmenbedingungen sind Teil der Identität Frau 
Reinkes, somit ist eine Akzeptanz der Rahmenbedingungen auch eine Bejahung des eigenen 
ICH’s. 

6.5.4 Die Clique 
Eine bedeutsame Rolle im Leben spielt die Clique, in der Frau Reinke sich bewegt. Dabei 
trennt Frau Reinke deutlich die Jugendlichen, die sie in ihrem direkten Lebensumfeld 
umgaben und heute noch umgeben, und die Clique, die in ihre Lebensgeschichte eingeweiht 
ist. Die Tatsache, dass Frau Reinke in einem Heim lebte, war den meisten Kindern und 
Jugendlichen in ihrem Umfeld, etwa in der Schule, bekannt. Die Tatsache, dass ihre Mutter 
eine geistige Behinderung aufweist, behielt Frau Reinke für sich. Hier lebte Frau Reinke ihre 
gesellschaftlich bekannte und akzeptierte Rollenidentität als Heimkind. 

Interviewer: „Und denen hast du das alles gesagt, meine Mutter ist behindert.“ 

Frau Reinke: „Weiß ich nicht. Will das auch nicht immer so präsentieren. Sag mal, das ist ja 
nichts besonderes ja, für mich, für mich ist es ganz normaler Alltag. Und wenn ich dann den 
andern das dann irgendwie vor(h) serviere oder so-nee muss nicht unbedingt .. wenn dann soll’n 
se hierhin kommen und vielleicht mal mein Leben kennen lernen, so wie ich gelebt hab .. 
nämlich bei den (leise) .. also einer hat sich wirklich vom Acker gemacht, der kam damit nicht 
klar. Der hat meine Mutter auch nie gesehen .. Weiß nicht was der für Vorstellungen hatte, weiß 
ich wirklich nicht .. Würde mich ja wirklich mal interessieren. Aber so meine anderen Freunde, 
die haben sich mit meiner Mutter unterhalten hier, hatten se weniger Probleme mit .. Nur 
irgendwo, weiß ich nicht, haben se dann auch, nee die hat ‘ne behinderte Mutter und weiß ich 
nicht .. und seilen sich dann immer mehr ab ... Das hab ich ganz oft mitgekriegt (unv.) ja .. Aber, 
weiß ich nicht, dann sag ich mir, dann kann’s keine Liebe gewesen sein, ganz einfach, auch 
wenn man dann noch irgendwo dran knackt.“ (R 614-633) 

Auffällig in dieser Passage ist die Betonung der Normalität ihrer Lebenssituation. Frau 
Reinke möchte ihre Lebenssituation als normal, nicht besonders gesehen wissen und stellt so 
die Forderung an ihr Umfeld, sich von der Normalität zu überzeugen. Deutlich wird aber 
auch ein defensiver Umgang mit der eigenen Lebensgeschichte gegenüber dem Umfeld. 
Eingeweiht in ihre engere Lebenssituation wurden nur wenige Freunde, ihre Clique, wie 
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Frau Reinke sie nennt. Bedeutsam in dieser Clique war, dass alle, wenn auch mit gewis-
sen Anfangsschwierigkeiten, die Lebenssituation akzeptierten und Frau Reinke in ihrer 
Lebensrealität weiterhin positiv annahmen. Dies stellt Frau Reinke auch als besonders 
bedeutsam hervor. 

Besonders interessant erscheint die Schilderung Frau Reinkes, in der sie über den 
Kontakt zwischen ihrer Clique und der Mutter berichtet. Der Clique gelingt es sehr 
schnell, zu akzeptieren, dass diese Lebenssituation als normal zu gelten hat. Eindeutig 
ist aber auch die Haltung Frau Reinkes, dass sich die Clique ihrer Mutter anzupassen hat 
und nicht umgekehrt. 

„-ja manche kamen da nicht mit klar, die haben mich auch gehänselt oder so, aber da hab 
ich drübergestanden, also ich hab auch ‘ne Clique auch a-aufgebaut und die standen (h) 
gründlich hinter mir .. fand ich so super .. Hab ich immer noch die Clique.“ 
(R 210-214) 

Die Regelung, nicht jedem aus ihrem Umfeld ihre Lebensgeschichte umfassend 
darzulegen, insbesondere die Tatsache der geistigen Behinderung der Mutter wird 
defensiv vertreten, beruht zum Teil auch auf mindestens einer negativen Erfahrung. 
Frau Reinke machte im Zusammenhang mit einem offenen Umgang mit ihrer 
Lebensgeschichte die Erfahrung, dass nicht jeder diese Lebenssituation akzeptieren 
kann, ein Freund machte sich, wie Frau Reinke es in ihrer direkten Art ausdrückt, „vom 
Acker“. An dieser Ablehnung hatte Frau Reinke „zu knacken“, sie bietet Anlass, künftig 
ihre Lebensgeschichte – dies zurzeit auch aktuell in der Partnersuche – defensiv zu 
vertreten. 

Frau Reinke: „Nicht jedem .. also das mit der Behinderung hab ich nicht immer gesagt .. 
also .. nee, weiß ich nicht, da hat ich früher immer dran zu knacken, hab ich heute teilweise 
immer noch .. nämlich, ich hab einmal ‘nem Freund gesagt dass meine Mut-Mutter behin-
dert ist, ja und dann hat er die Biege gemacht und seitdem-“ 

Interviewer: „-also festen Freund meinst du?“ 

Frau Reinke: „Nee, so ganz normal.“ 

Interviewer: „Kumpel?“ 

Frau Reinke: „Kumpel, ja. Ja und dann hat er auf einmal die Biege gemacht .. und dann 
hat ich ‘nen Knacks weg.“ 

Interviewer: „Knacks weg, das heißt?“ 

Frau Reinke: „Ja, weiß ich nicht, da .. da hat ich dran zu knacken, wie soll ich damit um-
gehn(?) .. ja und dann hab ich mit ‘n paar Leuten gesprochen und weiß ich nicht, und die 
hamm gesagt .. ähm, wenn er einfach gegangen ist, dann kannst du die Freundschaft ver-
gessen, nämlich das ist kein Grund einfach abzuhauen. Deswegen .. Ja und diese fünf Leute 
die sind immer noch bei mir.“ 
(R 224-242) 

Über ihre Freunde – die Clique – erhält Frau Reinke aber auch die Möglichkeit, die Le-
bensrealitäten anderer Jugendlicher in ihrem Alter – „normale“ Familien – kennen zu 
lernen. Für Frau Reinke erwächst aus diesem Vergleich allerdings nicht der Wunsch 
nach einer anderen Lebenssituation. Sie stellt fest, dass sie gerne die andere Lebenssitu-
ation näher kennen lernen würde, nicht aber gegen die eigene eintauschen möchte. 
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Interviewer: „Hast du dir ab und zu mal gewünscht anders zu leben?“ 

Frau Reinke: „Ja, mal bei so ’ner Familie, um zu gucken, wie das ist.“ 

Interviewer: „Also nur ausprobieren, oder?“ 

Frau Reinke: „Nur um zu gucken .. weiß ich nicht ..“ 

Interviewer: „Also du hätt’st es mal gern ausprobiert, aber gab es da auch so ‘ne 
Wunschvorstellung die du hast, von so einer Familie-“ 

Frau Reinke: „-boa nie-“ 

Interviewer: „-irgendwie sein könnte?“ (R 743-750) 

Diese Aussagen sind durchaus als Hinweis darauf zu sehen, dass sie mit ihrer Lebens-
situation zufrieden ist, keine entscheidenden Nachteile zu den Lebenssituationen gleich-
altriger junger Menschen mit Normbiografien sieht. Sie stellt ja auch resümierend fest, 
dass sich Vor- und Nachteile, die sich aus der Lebenssituation ergeben, die Waage hal-
ten. 

Interviewer: „Also hast du- wenn du dich mit anderen Frauen in deinem Alter vergleichst, 
hast du Vorteile oder Nachteile?“ 

Frau Reinke: „Hm, Vorteil ist, dass ich ‘ne eigene Wohnung hab (Lachen). Und die an-
dern wünschen sich im Moment ‘ne eigene Wohnung, haben aber dat Geld nicht dazu .. 
Und ich sag mal, irgendwo beneid’ ich hm beneid’ ich die andern, die hamm dat Geld für 
’n Führerschein und haben dann teilweise schon ‘n Auto. Sag mal, das würd ich auch 
gerne haben .. Ich sag mal, es gleicht sich aus.“ 

Interviewer: „Hm. Glaubst du denn, dass dein Leben besondere Nachteile hatte?“ 

Frau Reinke: „.. Nö .. keine Nachteile.“ 

Interviewer: „Mhm“. 

Frau Reinke: „Bin eigentlich ganz zufrieden so ... Sag mal, manchmal war es auch nicht 
leicht .. Aber ich leb ja noch (Lachen).“ 
(R 1138-1152) 

6.5.5 Der Ablösungsprozess 
Ich möchte an dieser Stelle auf den Ablösungsprozess von Mutter und Wohngruppe, 
bzw. den Auszug und Bezug der ersten eigenen Wohnung zu sprechen kommen, da 
diese in den Schilderungen einen sehr großen Raum einnehmen. Dies hängt natürlich 
mit der Tatsache zusammen, dass in einem Interviewverfahren eine größtmögliche Frei-
heit den eigeninitiierten Schilderungen eingeräumt wird. Zum anderen verrät Frau 
Reinke an dieser Stelle doch sehr viel über die Bindung zu Mutter und Heim, ihrem 
impliziten Verständnis von Familie, ihrer momentanen Situation zwischen Abhängig-
keit und Autonomie, aber ganz besonders über ihre Identifikation mit einer „Familie“. 

Die Einschätzung, dass der Auszug, der vor allem von der Heimleitung gewünscht 
und forciert und weniger von Frau Reinke angestrebt wurde, als brutal erlebt wurde, 
zeigt, dass es sich bei diesem Schritt in ein autonomes Leben nicht nur um einen Wech-
sel der Wohnsituation handelte, sondern vielmehr um einen Wechsel aus einer gemein-
schaftlichen Lebenssituation, aus einer Familie, in eine vereinzelte, aber auch autonome 
Lebenssituation hinein. 
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Interviewer: „Hattest du hier ein eigenes Zimmer?“ 

Frau Reinke: „Ja. Hat ich. War kaum draußen, hamm se schon umgebaut, fand ich so Ka-
cke oh .. konnt ich nicht mal richtig abnabeln. war noch keinen Tag draußen, haben se da 
oben die Wand rausgerissen. Haben alles umgebaut, ‘n Fenster kam da rein .. alles Fliesen 
.. oh, Hammer, konnt mich gar nicht richtig verabschieden, nee (kurzes Lachen), das ein-
zige was ich noch hab sind die Fotos, die ich auch bei mir in der Wohnung hängen hab.“ 
(R 365-373) 

So weisen die Schilderungen von Frau Reinke erst eine späte Akzeptanz des Auszugs 
auf, ein Schritt, zu dem sie erst überzeugt, gedrängt werden musste. Entscheidend waren 
bei diesem Schritt wieder die erzieherischen Entscheidungsträger, die Betreuer des 
Heimes, aber auch das Jugendamt. Im Rahmen der Hilfeplangespräche wurde Frau 
Reinke auf einen möglichen Auszug vorbereitet, die Zeit nach dem Auszug wurde mit 
einer Übergangsbetreuung pädagogisch begleitet. Dennoch macht Frau Reinke in ihren 
Äußerungen klar, dass sie anfangs nicht mit dem Auszug aus dem Heim einverstanden 
war, erst später auch die Vorteile einer eigenen Wohnung erkannte. 

Interviewer: „Ja, du hast vorhin erzählt, du bist mit neunzehn ausgezogen.“ 

Frau Reinke: „Mhm.“ 

Interviewer: „Mit achtzehn hast du schon so überlegt-“ 

Frau Reinke: „-Ja.“ 

Interviewer: „Oder ab wann hast du überlegt auszuziehen?“ 

Frau Reinke: „Ja überlegt nicht, also es wurde in diesen (h) Hilfeplangesprächen ange-
sprochen, dass ich mich langsam drauf vorbereiten sollte und weiß ich nicht, wie ich mir 
das mal vorstellen würde, ja und irgendwann musst ich mich ja ganz damit beschäftigen 
und irgendwann hat ich dann auch die Lust dazu auszuziehen .. zwar noch nicht so richtig .. 
aber .. weiß ich nicht, hier noch mal einziehen (?) nö, (Lachen) würd ich nicht mehr, also 
da hab ich mich schon zu sehr an meine Wohnung gewöhnt .. ist nämlich größer, als dieses 
Kämmerchen was ich da oben hatte.“ (R 350-364) 

An diesem Punkt konkurrieren zwei Rollenerfahrungen im Leben von Frau Reinke mit-
einander. Zum einen die Rolle, ein Familienmitglied zu sein, eingebunden in ein enges 
soziales Umfeld, zum anderen die Rolle als eine autonome und somit auch erwachsene 
Frau. Der Trauer über den Verlust des vertrauten sozialen Umfeldes kann Frau Reinke 
begegnen, indem sie ihre Mutter und die Wohngruppe nach eigenem Ermessen besucht. 
Deutlich wird allerdings auch in der abnehmenden Frequenz der Besuche bei der Mutter 
und der Prioritätensetzung in der Gestaltung der freien Zeit, dass der Ablösungsprozess 
von der Familie in vollem Gange und inzwischen sehr weit vorangeschritten ist. 

Frau Reinke: „Ich wohn alleine. Ich hab ‘nen eigenen Haushalt. Seit einem Jahr.“ 

(...) 

Frau Reinke: „Also, ich komm .. wenn ich es schaffe, nach der Schule hierhin, nach der 
Arbeit .. ja, es ist eigentlich, kommt drauf an, was ich am Tag vorhab’ .. ob ich mich jetzt 
unbedingt mit Freunden treffen möchte, ob ich dann hierhin gehen will oder so, immer un-
terschiedlich. Ich hab auch in der Woche Training, dann lohnt sich das dann nicht, erst 
hierhin zu fahren.“ (R 290-301) 

Die neue Rollenerfahrung als eigenständige Frau hat, trotz aller damit verbundenen Ein-
schränkungen und Nachteile, einen immer größer werdenden Stellenwert. Somit gelangt 
Frau Reinke auch zu dem erneuten retrospektiven Urteil, dass das Engagement der Be-
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treuer wieder einmal sinnvoll war. Die neue Rolle hat aber auch noch einen weiteren 
Hintergrund, der von Frau Reinke zwar nicht deutlich ausgesprochen wird, aber im Zu-
sammenhang mit anderen Äußerungen des Interviews stimmig erscheint. Frau Reinke 
gelingt es, sich durch die eigenständige Lebensführung vom Behindertenmilieu abzu-
grenzen, was ihrer Mutter beispielweise nicht gelingt. Dies ist ein eindeutiger Nach-
weis, auch für das befreundete Umfeld, nicht behindert zu sein. Somit eröffnet sich hier 
eine neue Lebensrealität, eine Rolle, in der Frau Reinke akzeptiert werden will und 
kann. 

Frau Reinke: „-hinterher schon, weil ich mich ja oder ich hat ja keine Zeit mehr mich 
richtig abzunabeln sag ich einfach mal. Ich sag mal, im Hinterkopf war dann auch ja du 
musst jetzt ausziehen und weiß ich nicht. Also, das war immer .. ja und irgendwann, weiß 
ich nicht, da musst ich langsam ‘ne Wohnungssuche machen, als- suchen, in der Zeitung 
blättern und weiß ich nicht und dann hab ich eigentlich doch die Freude dran gefunden.“ 

[Unterbrechung: Betreuerin betritt den Raum] 

Interviewer: „Hast du dich da irgendwie gedrängt gefühlt, dass du da jetzt ausziehen 
musst?“ 

Frau Reinke: „Ja .. aber weiß ich nicht, irgendwo find ich es auch gut, dass se mich sozu-
sagen rausgeschmissen haben .. nämlich .. jetzt steh ich auf eigenen Füßen. Find ich su-
per.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Reinke: „Hätt’ ich nie gedacht und das mit zwanzig .. ich sag mal mit neunzehn 
schon, ich hatte dann noch ‘ne Nachbetreuung von Frau X. [Betreuerin der Wohngruppe], 
die grad hier drin war .. ‘n halbes Jahr oder so, ja und seit ‘nem halben Jahr bin ich jetzt 
komplett auf eigenen Füßen.“ (R 433-452) 

6.5.6 Heutige Lebenssituation und Ausblick 
In den Interviewsequenzen über ihre heutige Lebenssituation stehen die Themen der 
beruflichen Ausbildung, vor allem aber die Auseinandersetzung mit der neuen Situation 
als selbstständige erwachsene Person im Vordergrund. Den Punkt des Auszuges aus der 
Wohngruppe und die Einrichtung der eigenen Wohnung habe ich im vorhergehenden 
Kapitel bereits angesprochen, so möchte ich an dieser Stelle vorwiegend auf die berufli-
che Situation von Frau Reinke eingehen. 

Die Betonung der räumlichen Mobilität in Bezug auf den beruflichen Werdegang 
nimmt das Thema der eigenständigen Wohnung auf, sie dient als Beweis des Eintritts in 
die Autonomie als erwachsener Mensch. Sie ist nicht gebunden an eine familiäre Kons-
tellation und kann sich ihren Wohnort frei wählen. 

Interviewer: „Und wie sind die Berufsaussichten? Kriegst du da-“ 

Frau Reinke: „Weiß ich nicht, steht in den Sternen .. weiß ich noch nicht so genau. Ich sag 
mal, ich muss ja nicht hier irgendwo in M.-Stadt was finden, ich sag mal ich kann auch et-
was weiter wegfahren .. N.-Stadt oder so. Ist ja kein Problem, vielleicht auch O.-Stadt.“ 

Interviewer: „Also ist kein Problem, die Koffer zu packen-“ 

Frau Reinke: „-Genau.“ (R 50-57) 
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Frau Reinke wendet sich in ihrer beruflichen Laufbahn einer erzieherischen Tätigkeit 
zu, wobei sie deutlich macht, dass sie insbesondere die Arbeit im heimpädagogischen 
Sektor interessiert und in der weiteren beruflichen Laufbahn favorisiert. Frau Reinke 
bringt diesen Berufswunsch mit dem Ausdruck der Verwunderung seitens des Zuhörers 
in Verbindung. 

Interviewer: „Aber du möchtest in einen normal geregelten Kindergarten gehen, oder?“ 

Frau Reinke: „Nee, das ja nicht.“ 

Interviewer: „Nee?“ 

Frau Reinke: „Im Heim möcht ich ja arbeiten.“ 

Interviewer: „Im Heim?“ 

Frau Reinke: „Im Heim .. ist ja grad das wunderliche. Weiß ich nicht .. Ich hab ‘n Schul-
praktikum im Kindergarten gemacht .. als ich hier auf der Gesamtschule da war’s total su-
per un- weiß ich nicht und bin dann auch nach L.-Stadt rübergewandert .. dann hat ich in 
der Unterstufe ‘n Kindergartenpraktikum hier jeden Montag und ein Blockpraktikum von 
drei Wochen, ja und da ist mir klar geworden nee Kindergarten doch nicht so und weiß ich 
nicht, in der Oberstufe war ich dann ähm in ‘ner Familie .. da .. ja, war die Mutter und 
dann hat ich so drei Kinder .. zwei waren noch in der Schule, also insgesamt fünf Kinder, ja 
und das hat mir dann schon eher gefallen und jetzt freu’ ich mich einfach nur auf die Ober-
schul’ von Erzieher, (unv.) geh ich jetzt ins Heim.“ (R 26-44) 

Für sie bedeutet die Identität als Heimkind, dass sie nun dieser Lebensrealität entflohen 
ist, geradezu die Verpflichtung, sich dem Milieu fernzuhalten; dennoch sucht sie in ih-
rem Berufswunsch genau diese Lebenssituation wieder. Hier zeigt sich erneut, dass Frau 
Reinke das Heim durchaus nicht oder nicht nur als Wohnsituation erlebt hat, sondern als 
Familie, tatsächlich in Einheit mit ihrer Mutter, aber auch stellvertretend für nichtvor-
handene Familienmitglieder in den Personen der Betreuer und Mitbewohnerinnen. Hier 
bietet sich als Interpretation des doch überraschenden Berufswunsches die Möglichkeit 
für Frau Reinke, weiterhin Familie oder gewohnte Lebensrealität weiter zu erfahren; hat 
sie diese doch erst vor kurzem durch ihren Auszug verloren, bzw. abgeben müssen. 

6.5.7 Zusammenfassung 
Der retrospektive Rückblick in der Lebensgeschichte von Frau Reinke wirkt in weiten 
Zügen fatalistisch. Dies drückt sich zum einen in einer hinnehmenden Haltung gegen-
über problematischen Situationen aus wie auch in der massiven Betonung der Normali-
tät ihrer Lebenssituation; dies liegt mit Sicherheit in der Tatsache begründet, dass Frau 
Reinke, dies bringt sie ja auch wörtlich zum Ausdruck, nichts anderes kennen gelernt 
hat – genauer, sie ist im Heim- und Behindertenmilieu aufgewachsen und kennt deren 
Regeln und Bedingungen, ist in der Lage, diese als gegeben und somit auch als normal, 
und nicht, wie für Milieufremde, als tragisch oder dramatisch zu empfinden. 

Ein zweiter Aspekt liegt in der Tatsache, dass Frau Reinke über ihre Lebensrealität, 
Heimkind und Tochter einer geistig behinderten Mutter zu sein, eine Identität gefunden 
hat, die ihr akzeptabel erscheint. Insofern betont sie die positiven Aspekte ihres Lebens 
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und bestätigt somit auch ihre eigene Identität. Sie fordert ihr Umfeld auf, diese Lebens-
realität ebenfalls als normal zu akzeptieren. 

Die rückblickende positive Notation der Lebensgeschichte gilt auch für die ihr an-
gebotenen pädagogischen Maßnahmen. Frau Reinke zeigt eine nachträgliche Einsicht in 
diese Maßnahmen und bettet somit ihr aktuelles und zukünftiges Handeln im (Heim-) 
pädagogischen Bereich in einen sinnhaft positiven Rahmen ein, zeigt aber auch, dass 
sinnhafte pädagogische Maßnahmen in ihrer Kindheit und Jugend an der Tagesordnung 
waren, d.h. konkret für Frau Reinke, dass sie in einem überwiegend stimmigen Rahmen 
mit sinnvollen Regeln, also in einer für sie normalen Lebenssituation, aufgewachsen ist, 
und gibt letztlich auch einen Hinweis darauf, dass sie in der Heimsituation eine opposi-
tionelle Haltung gegenüber den Erziehern pflegte. 

Die Schilderungen Frau Reinkes weisen nur wenige Auswirkungen der geistigen 
Behinderung der Mutter auf den Lebensalltag und die Entwicklung von Frau Reinke 
aus. Ob die insbesondere zur Grundschulzeit vorherrschenden Probleme auf die Behin-
derung der Mutter zurückzuführen sind, bleibt höchst spekulativ. Einfluss hat die Be-
hinderung auf die Wahl der Wohnsituation und somit indirekt auch Einfluss auf die 
Identität Frau Reinkes als Heimkind. Die Folgen der mütterlichen Behinderung schei-
nen also vielmehr auf der Ebene der ICH-Findung Frau Reinkes zu liegen denn in tat-
sächlichen Problemen des Alltags und somit auch in allgemeinen Schwierigkeiten, sich 
mit der eigenen Identität durch das Umfeld akzeptiert oder abgelehnt zu fühlen. Wichtig 
erscheint an diesem Punkt, noch einmal hervorzuheben, dass Frau Reinke ihre Mutter 
tatsächlich als Mutter im emotionalen Sinn sieht. Die Mutter besetzt sichtlich den funk-
tionierenden – damit positiv besetzten – emotionalen Bereich der elterlichen Rolle. Dem 
pädagogischen Betreuungspersonal obliegt die traditionelle Erziehungs-, aber auch 
Schutzgewalt, somit eben auch die unangenehmen Seiten der elterlichen Rolle. 

Der Wert des Interviews, das habe ich bereits in der Einleitung dargelegt, liegt unter 
anderem in der Tatsache, dass die Befragte mit ihrer Mutter in einem Wohnheim für 
geistig behinderte Mütter mit Kindern aufgewachsen ist. Insofern ist hier eine Überprü-
fung eines Modells von Unterstützung und Begleitung, nämlich diejenige im stationären 
Rahmen, möglich. Die Bewertung der pädagogischen Maßnahmen aus Sicht des betrof-
fenen Kindes ermöglicht eine Ergänzung der professionellen Überprüfungs- und Güte-
modi für diese Art der Unterstützung. Dabei gilt es in der Transkription der Schilderun-
gen sauber zu trennen zwischen fachlich orientierter Kritik und subjektiven 
Empfindungen etwa den Betreuern gegenüber. Dennoch werden Kernpunkte sichtbar, 
die einem Leitfaden für (behinderten-) pädagogische Unterstützungsangebote zugeführt 
werden können. Diese Punkte sind an dieser Stelle nur stichpunktartig aufgeführt: 

• eine Überschaubarkeit der Wohnsituation, d.h. die Wohneinheit sollte so gewählt 
sein, dass ein Heimcharakter weitgehend vermieden werden kann, die Zahl der Mit-
bewohner und Beschäftigten überschaubar bleibt und die Gestaltung des Wohnrau-
mes dem eines Zuhause entspricht; 
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• eine überschaubare Zahl an Betreuern, d.h., die für Heime typische Organisation 
eines umfangreichen Mitarbeiterstabes, der im Schichtdienst tätig und dessen Fluktu-
ation oft erheblich ist, scheint sich als Betreuungsmodell insbesondere für die Kinder 
als nicht geeignet zu erweisen. Kinder und Jugendliche verlangen, so wird aus den 
Aussagen von Frau Reinke deutlich, nach festen Bezugspersonen, sie wollen in ein 
persönliches Verhältnis – nicht in ein Arbeitsverhältnis – mit den Erziehern und 
Betreuern treten; 

• einen festen Werterahmen und eindeutige Linie in der Erziehung; Frau Reinke bringt 
deutlich zum Ausdruck, dass es für sie belastend war, in der frühen Phase des Heim-
lebens keinen eindeutigen Erziehungsstil genossen zu haben. Sie bringt die Proble-
matik ja in zwei Aussagen auf den Punkt, sie habe zum einen gar keine Erziehung 
erhalten, zum anderen hätte sie auf niemanden mehr hören wollen. Rückblickend er-
kennt sie an, dass die ihr angebotenen Erziehungsmaßnahmen, gegen die sie sich 
zum Teil ja auch heftig wehrte, richtig und sinnvoll waren. Ihre Mutter, so kann sie 
nur mutmaßen, konnte diese Aufgabe nicht erledigen; 

• eine ausreichende Förderung in der Entwicklung; Frau Reinke trägt diese Forderung 
sehr offensiv vor. Sie befürchtet, durch den alltäglichen Umgang mit ihrer Mutter 
und anderen geistig behinderten Menschen, durch ihre Orientierung an dem Niveau 
ihrer Mitbewohner, in ihrer (kognitiven) Entwicklung nicht ausreichend gefördert 
worden zu sein; 

• Auseinandersetzung mit der Geschlechteridentität; dieser Punkt mit geringerer Pri-
orität ergibt sich vor allem aus der Biografie Frau Reinkes, ohne Vater und weiterhin 
ohne männliche Bezugsperson aufgewachsen zu sein. In den Erzählungen über die 
konflikthafte Auseinandersetzung mit dem männlichen Betreuer zeigt sich allerdings, 
dass dieser Punkt auch für andere Kinder mit geistig behinderten Müttern eintreten 
könnte. In den erzieherisch-pflegerischen Berufen sind Männer unterrepräsentiert, 
die Musterbiografie der in dieser Arbeit behandelten Population weist sehr häufig 
eine Mutter-Kind-Familie auf, ein Vater und somit eine männliche Bezugsperson im 
klassischen Sinn tritt nicht in Erscheinung. 

6.5.8 Vergleich der Lebensgeschichte von Frau Reinke mit den 
anderen Biografien 

Der Aspekt des unterschiedlichen Alters, ich habe ja bereits mehrfach in der Arbeit zwi-
schen älteren und jüngeren Interviewpartnern unterschieden, spielt sichtlich in der Hal-
tung zur eigenen Lebensgeschichte eine Rolle. Frau Reinke weist eine geradezu fatalis-
tisch anmutende Haltung zu ihrer Lebensgeschichte auf. Und auch Frau Adam bringt, 
wenn sie auch deutlich die Belastungen und die damit verbundene Ernsthaftigkeit für 
ihr Leben herauszustellen weiß, eine gelassene Haltung gegenüber ihrem Schicksal auf, 
sie fügt sich. Frau Barlage und Frau Engels hingegen treten ihrer Lebensgeschichte, de-
ren Teilelementen sowie den daran teilnehmenden Personen mit einer sehr kritischen 
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und distanzierten Haltung entgegen. Sie sind in der Lage ihre Lebensgeschichte in all ihren 
Auswirkungen kritisch zu dokumentieren und zu hinterfragen. Beide sehen ihren Lebens-
verlauf nicht als schicksalhaft gegeben an. Zwar beginnt, so ist in den Erzählungen ersicht-
lich, Frau Adam eine kritische Betrachtung ihrer Lebensgeschichte, insbesondere die zu er-
örternde Schuldfrage wird von ihr ja diskutiert, dennoch bleibt ihre Sichtweise und die damit 
verbundene Analyse eingeschränkt. 

Ein weiteres Element scheint auch die wachsende Kenntnis über die Behinderung der 
Eltern zu sein und die damit verbundene präzise Beschreibung. Dies wird insbesondere in 
den Erzählungen Frau Reinkes im Vergleich mit der Beschreibung Frau Engels deutlich. 
Beide wissen zwar über die Auswirkung der Behinderung auf den Alltag zu berichten, Frau 
Reinke hingegen weiß aber auch über Veränderungen in Erscheinungsbild und Schwere zu 
berichten. Fairerweise muss an dieser Stelle natürlich darauf hingewiesen werden, dass den 
älteren Interviewpartnern natürlich ein größerer Beobachtungszeitraum zur Verfügung steht. 

Ein Unterschied findet sich auch in der politischen Frage der Befürwortung, bzw. Ab-
lehnung der Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Frau Engels und 
Frau Barlage bringen deutlich zum Ausdruck, dass sie die Elternschaft von geistig Behin-
derten ablehnen und verknüpfen diese Haltung eng mit der eigenen Erfahrung. Frau Reinke 
hingegen und Frau Adam stehen der Frage der Elternschaft offener gegenüber. Dies bedeutet 
in beiden Fällen keineswegs eine unkritische Haltung gegenüber der Elternschaft, beide se-
hen sehr wohl die damit verbundenen Probleme, sie sehen aber auch die Notwendigkeit einer 
funktionierenden pädagogischen Unterstützung von „außen“. In diesem Vergleich muss eben 
auch festgehalten werden, dass sowohl in der Familie von Frau Barlage als auch in der Fa-
milie von Frau Engels die Mutter niemals die Rolle der Mutter oder Teilaspekte übernom-
men hatte, bzw. diese Rolle den Müttern vorenthalten worden ist. Frau Adam und Frau 
Reinke hingegen haben ihre Mütter zumindest in einer emotional besetzten Rolle als Mutter 
erfahren, nennen diese ja auch so. Hier ist die Frage, ob Befürwortung oder Ablehnung der 
Frage der Elternschaft mit dem Alter der Befragungsteilnehmer, bzw. der Tatsache des Auf-
wachsens in einem zeitlich unterschiedlichem Bezugsrahmen, zusammenhängt, so nicht ein-
deutig zu beantworten. Zu vermuten ist doch eher, dass Frau Reinke und Frau Adam ihre 
Haltung differenzieren würden, wenn sie keine Beziehung zu ihren Müttern hätten aufbauen 
dürfen. Gleichwohl zeigt sich die Möglichkeit der Mütter, ihre Rolle als Mutter oder Teilas-
pekte davon wahrzunehmen, schon in einem Zusammenhang mit den zeitlichen Epochen ist 
doch ein Wandel in den nutzbaren pädagogischen Unterstützungsangeboten zu beobachten. 

Im Vorfeld der Interviewerhebung ließ sich eine Vermutung über die Frage der gesell-
schaftlichen Tabuisierung der Lebenssituation, Eltern mit einer geistigen Behinderung zu 
haben, aufstellen. Meine Vermutung war, dass es signifikante Unterschiede in der Reaktion 
des gesellschaftlichen Umfeldes in den unterschiedlichen Dekaden geben müsse. Frau En-
gels und Frau Barlage sind vor ca. 40 Jahren zur Welt gekommen, die Familien haben zudem 
in eher ländlicher Region in Bayern gelebt. Hier lässt sich vermuten, dass das Umfeld der 
Familien mit großem Unverständnis auf die Lebensrealität reagiert. Aus dem Vergleich der 
beiden ersten Biografien wissen wir ja, dass die Lebensgeschichten in beiden Fällen nicht 
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gerade auf breite Zustimmung stießen, dennoch eine unterschiedliche Akzeptanz im direkten 
Lebensumfeld zu beobachten ist. Die Vermutung, dass rund 20 Jahre später die Gesellschaft 
sich der Lebenssituation gegenüber offener zeigen würde, täuscht. Auch Frau Reinke und 
Frau Adam berichten über die Schwierigkeiten einer gesellschaftlichen Akzeptanz ihrer 
Lebensgeschichte. Beide erfahren recht unterschiedliche Reaktionen auf ihre Familienge-
schichte, beide bedienen sich allerdings einer defensiven Strategie im Umgang mit ihrer 
Biografie, da sie ein gesellschaftliches Unverständnis erwarten. Ein Wandel scheint sich 
hingegen in der Akzeptanz durch das professionelle Betreuungsumfeld anzubahnen. 

Die Erfahrung in der Aktivität des Jugendamtes oder vergleichbarer Stellen bzw. der 
Unterstützungsmöglichkeiten durch Institutionen weist einen deutlichen Unterschied gemäß 
dem Alter der Befragungsteilnehmer auf. Für Frau Barlage und Frau Engels ist das Jugend-
amt die einzige Institution, die ein Engagement bezüglich der Kinder zeigt. Dieses Engage-
ment bedeutet dabei nicht etwa eine konkrete Unterstützung, sondern beschränkt sich im 
Wesentlichen auf die Funktion des Entscheidungsträgers. Insofern ist das Jugendamt durch-
aus als Bedrohung zu verstehen. Sie entscheiden, ob die Kinder in der Familie verbleiben 
können. Auch Frau Adam macht diese Erfahrung, in ihrem Fall ist es ja auch das Jugendamt, 
das über die Fremdplatzierung der Kinder entscheidet und somit die familiäre Einheit zer-
stört. Allerdings macht Frau Adam auch einen Wandel in der Aktivität des Jugendamtes aus. 
So ist das Jugendamt immer wieder Anlaufstelle bei Problemen und weiß häufig auch zu 
vermitteln. Später hat Frau Adam dann noch die Möglichkeit die Lebenshilfe zu nutzen, sie 
entlastet sie heute ja umfassend durch den Werkstattbesuch der Mutter und weitere Ange-
bote. Deutlich herausgestellt werden muss an dieser Stelle allerdings auch die Tatsache, dass 
Frau Adam eine „Ostbiografie“ aufweist, in der DDR aufgewachsen ist. Insofern sind die 
Unterstützungsstrukturen, die in Westdeutschland vorliegen und bekannt sind, dort erst spä-
ter entstanden. Diesbezüglich sind die Interviewäußerungen von Frau Reinke interessant. Sie 
hat nun ein sehr umfassendes Unterstützungsangebot erfahren, ist Frau Reinke doch gemein-
sam mit ihrer Mutter in einem Heim für allein erziehende Mütter, später dann für Mütter mit 
geistiger Behinderung aufgewachsen. Die dort erfahrene Hilfe wird von Frau Reinke, bis auf 
wenige Punkte zur Verbesserung, als positiv angesehen. Deutlich wird aber auch, dass die 
Unterstützung im Alltag zu einer Entlastung der Mutter geführt hat. Die Mutter von Frau 
Reinke war somit zu einem Großteil von ihren elterlichen Aufgaben entbunden und konnte 
somit für die emotionalen Ansprüche an eine Mutter fast ausschließlich zur Verfügung ste-
hen; infolgedessen kam es schließlich auch zu einem entscheidenden positiven Aufbau der 
Mutter-Tochter Beziehung. 

Eindeutig war in den bisherigen Lebensgeschichten immer die Rollenverteilung zwi-
schen Eltern (Mutter) und Kindern. Die Töchter haben die kompetente Rolle als Menschen 
ohne Behinderung, was im Verhältnis zwischen Kindern und Eltern eine ungleiche Rollen-
verteilung erzeugt, die eben nicht der Rollenverteilung in Normfamilien entspricht. Wie ver-
hält es sich allerdings, wenn auch die Tochter eine geistige Behinderung aufweist? Diese 
Fragestellung möchte ich im Folgenden erneut aufgreifen und konträr den Rollenerfahrungen 
von nichtbehinderten Kindern entgegenstellen. 
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6.6 Frau Gafron: Rollenerfahrung und -verarbeitung als geistig 
behinderte Frau – die Sehnsucht nach dem „anderen“ Leben 

In den Schilderungen von Frau Gafron zeigen sich zwei Hauptthemen, die zudem eng mit-
einander verwoben sind. Zum einen deuten die Interviewäußerungen von Frau Gafron dar-
auf hin, dass sie sich mit ihrer Rolle als behinderte Frau und den damit verbundenen Regeln 
auseinandersetzt. Den anderen Themenbereich bilden die Äußerungen über ihre Mutter. Die 
Berührungspunkte der beiden Schwerpunkte ergeben sich dadurch, dass Mutter und Tochter 
eine Lebensrealität teilen, beide sind geistig behinderte Frauen und unterliegen somit den 
besonderen Regeln des Behindertenmilieus. Jede Äußerung über ihre Mutter, die sich zu-
dem auf die Behinderung bezieht, wird somit auch zu einer Schilderung über sich selbst. 

6.6.1 Liebe der Eltern und Geburt – „Verlust“ des Vaters 
Die Erzählungen über das Kennenlernen, die Beziehung und schließlich die Trennung der 
Eltern präsentiert sich als eine Sequenz mit stark narrativen Zügen. Gleichzeitig zeigt sich, 
dass die Beziehung der Eltern, der Vater gilt ja als nichtbehindert, die Mutter hat eine geis-
tige Behinderung, als gesellschaftlich nonkonform gilt und tabuisiert wird. Dies zeigt sich 
in der Tatsache, dass Frau Gafron ihre Mutter über diesen Themenbereich ausfragen 
musste, der Großvater sich zu diesem Thema weitgehend nicht äußerte. 

„Also mei Mama hat’s mir so erzählt. Also mei Mama hat mir mehr erzählt, als der Opa hat 
mir net-also gar nichts von mei Geburt und so – ich hab mehr mei Mama ausgefragt...“ 
(G 556-558) 

Die Beziehung der Eltern vor der Geburt von Frau Gafron wird von ihr als eine Liebesbe-
ziehung dargestellt. Nach Eintreten der Schwangerschaft wurde die geplante Familiengrün-
dung durch die Großeltern von Frau Gafron verhindert. Der Großvater lehnte den Schwie-
gersohn ab und intervenierte in die Beziehung der Eltern. Der Vater akzeptierte diese 
Entscheidung, suchte nach der Geburt allerdings weiterhin den Kontakt zu Mutter und 
Tochter. Frau Gafron weiß zu berichten, dass dieses Engagement mehrere Jahre anhielt, sie 
von der Familie des Vaters gemocht wurde, und rückblickend diese Zeit als sehr schön be-
wertet, dann der Kontakt aber plötzlich abbrach. Ein Grund für das Ende des väterlichen 
Engagements lässt sich aus den Erzählungen nicht erkennen. Nach Abbruch des väterlichen 
Engagements verlor Frau Gafron den Kontakt zum Vater. Der heute fehlende Kontakt wird 
dadurch dokumentiert, dass Frau Gafron keinerlei Ahnung hat, was ihr Vater beruflich 
macht, sie kennt seine neue Familie nicht, nimmt aber auf Anraten ihrer Mutter keinen 
Kontakt auf. Frau Gafron bedauert mehrfach im Interview, dass sie ohne Vater hat auf-
wachsen müssen. 

„Na ja, weil ma- na ja weil ich immer halt – eigentlich, früher hab ich nie heiraten wollt. Aber 
na-eigentlich schon, ich weiß a net. Manchmal will ich heiraten, manchmal net. Eigentlich net 
und eigentlich scho’. Ist wenig komisch, na ja ich hab- ich weiß a net, weil ichich bin ja ohne 
Vater und alles aufgewachsen und da wünscht man sich halte mal so was erleben zu ha- also 
zu erleben.“ (G 432-438) 

In der Frage der Heirat bzw. Nichtheirat der Mutter zeigt sich, dass diese niemals in die 
Entscheidungsebene mit einbezogen war. Der Konflikt des Nichtzustandekommens der 
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Familie wird entschieden durch den Großvater und die Schwiegeroma, durch diese herauf-
beschworen und ausgetragen. Der Großvater zeigt sich dabei als „familienverhinderndes“ 
Element, der die Regeln und Konsequenzen des Milieus bewahrt und den Vater als Partner 
der Mutter ablehnt. 

„Na ja und dann hat halt die von meinem, also so von meinem Papa die Oma oder was das 
war, hat gesagt die zwei sollen heiraten und mei Opa war glaub ich streng dagegen, die sollen 
net heiraten. Oder irgendwie war das so. Oder irgend-also der Opa war net so .. der war mit 
dem Schwiegersohn net so begeistert (Lachen).“ (G 560-565) 

Dem Großvater wird aber von Frau Gafron aufgrund ihrer innigen Beziehung nicht eine 
negative „Täterrolle“ zugeordnet. Er ist es schließlich, der Tochter und Mutter aufnimmt. 
Hier findet eine Umdeutung des Täters zum Wohltäter statt. 

„Na ja und dann hat er halt einfach sie .. also .. hm .. ja stehn gelassen. Hat sich nimmer drum 
gekümmert, also um sie. Na ja und da hat der Opa das so um mich kümmert, hat er uns aufge-
nommen. Mich aufgenommen. Na ja und dann bin i halt auf die Welt kommen und dann war 
der Papa wieder da .. (Lachen)“ (G 568-572) 

Die Rolle des Vaters, bis dahin auch nicht auf der Entscheidungsebene angesiedelt, wandelt 
sich, er lehnt Mutter und Tochter ab, nimmt sie nicht auf (auch wenn er wohl kaum eine 
Alternative besessen hat) und gründet eine eigene Familie. So zeigt sich in dieser Ge-
schichte ein Bruch, der eine Einbindung in das Wertesystem Frau Gafrons verlangt. Der 
Vater kümmerte sich zwischenzeitlich um die Familie, was sie als schön in Erinnerung hat, 
d.h. die Rolle, die der Vater erfüllte, führte zu einem partiellen Erfahren einer Normalfami-
lie. Dass diese Familiensituation so nicht mehr weiter besteht, wirft eine Schuldfrage auf. 
Für Frau Gafron ist klar, dass ihre Mutter ihren Vater geliebt hat, dies hat zumindest die 
Mutter erzählt. Gleichzeitig hat sich der Vater von der Mutter und später auch von Frau 
Gafron abgewendet. Der Vater hat später eine gesellschaftlich akzeptierte Rolle als Famili-
envater einnehmen können, die Mutter hingegen wurde nicht geheiratet und ihr wurde so-
mit keine Normalbiografie zuteil. So bezeichnet Frau Gafron sich als „unehrliches“ Kind. 
Zwar wird an dieser Stelle der Interviewäußerungen deutlich, dass Frau Gafron sichtlich 
Formulierungsprobleme hat, nach dem richtig lautenden Begriff sucht, dennoch bietet sich 
die Verwendung dieser Bezeichnung für einen Vergleich an. Die Tatsache, dass Frau 
Gafron Kind einer einseitigen Liebe und gleichzeitig Produkt eines Regelverstoßes im Be-
hindertenmilieu ist, lässt dem Versprecher des „unehrlichen“ Kindes neue Bedeutung zu-
kommen. 

„Ja (Lachen). Ehrliches Kind eigentlich, oder sowas ähnliches bin ich .. ja .. Unehrliches Kind 
heißt das.“ (G 76-77) 

Bis zur Schwangerschaft war die Mutter in derselben Werkstatt tätig wie ihre Tochter 
heute. Frau Gafron zeigt mehrere Gründe auf, warum die Mutter mit der Arbeit aufhören 
musste. So wird als ein Grund die Schwangerschaft aufgeführt, aber auch der Tod der 
Großmutter und die dadurch entstandene Notwendigkeit, dem Großvater den Haushalt zu 
führen. Letztlich zeigt sich, dass diese Entscheidung auf jeden Fall einen Zwang für die 
Mutter darstellt und nicht freiwillig geschah, und so resümiert Frau Gafron, dass die Mutter 
wegen ihr habe aufhören müssen zu arbeiten, die Mutter bleibt in dieser Entscheidung, wie 
auch schon in der Entscheidung über die Trennung vom Vater, schuldlos. 
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Interviewer: „Was hat Ihre Mutter gearbeitet?“ 

Frau Gafron: „Sie hm .. also sie war hier in Q.-Stadt hier .. in der Werkstatt.“ 

Interviewer: „Auch in der Werkstatt?“ 

Frau Gafron: „Ja und-und dann ist sie auf einmal schwanger worden, dann hat se aufhören 
müssen. Ja und daheim hat sie halt auch den Haushalt führt.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Gafron: „Und da hat auch noch seine Mutter g’lebt. Naa, also wo se noch sei Mutter 
g’lebt hat, also die Oma von mir, also dem Opa seine Frau, wo’s noch g’lebt hat, da war-war se 
arbeiten. Und dann ist sie gestorben und dann hat sie heim gemüsst, wegen meinem Opa und 
wegen mir.“ 

Interviewer: „Ja.“ 

Frau Gafron: „Ja und dann hat sie aufhören müssen mit dem Arbeiten wegen mir, ja. 
(G 103-118) 

Der Vater hat, wie bereits erwähnt, heute eine eigene Familie, ein Kind. Diese Familie ist 
Frau Gafron unbekannt, lange hat sie schon den Kontakt zum Vater verloren. Deutlich wird 
von Frau Gafron auch rückblickend der Wunsch nach einem Kontakt zum Vater geäußert, 
was sich auch später in ihrem Wunsch, eine eigene Familie zu gründen, niederschlägt. 

Frau Gafron: „Na ich hab mich auch schon dran gewöhnt ohne Vater zu leben.“ 

Interviewer: „Ja.“ 

Frau Gafron: „Ja, aber toll find ich’s a net.“ 

Interviewer: „Hätten Sie gerne einen Vater gehabt?“ 

Frau Gafron: „Ja, scho’.“ 

Interviewer: „Also einen der immer da ist?“ 

Frau Gafron: „(Lachen) Ja, scho’. Eigentlich schon.“ (G 151-157) 

Die Realisierung dieses Wunsches wird aufgrund des Anratens der Mutter unterdrückt. Inte-
ressant sind die Argumente, die diesen Wunsch unterdrücken. So vermutet Frau Gafron, ihr 
Vater könne sie verletzen (wie er ihre Mutter schon verletzt hat), weil er sie nicht sehen 
wolle und, was sehr wichtig ist, „vielleicht weil ich behindert bin“. 

Frau Gafron: „Ja aber ... er will mich halt net.“ 

Interviewer: „Haben Sie mal den Versuch gemacht, ihn zu besuchen oder so?“ 

Frau Gafron: „Ja, aber mei Mama hat gesagt ich soll net hingehen .. Sonst vielleicht .. viel-
leicht verletzt er mich oder so ... Mei vielleicht-vielleicht .. pff weil ich behindert bin.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Gafron: „Ja und das, dass er mich halt irgend-was sagt zu mir, das mich verletzt. Oder 
vielleicht will er mich auch gar net mehr sehn .. oder so. Ich weiß es net so genau.“ (G 159-167) 

Zum einen zeigt sich hier, dass Frau Gafron sehr wohl erkannt hat, dass sie behindert ist, 
bzw. dieses Etikett trägt. Zum Zweiten wiederholt sich hier die Trennungsgeschichte von 
Mutter und Vater. Der Vater hat sich von der Mutter getrennt, hat sie also verletzt, da er die 
Liebe der Mutter auf Dauer nicht erwidert, und dies sicherlich aufgrund der Behinderung der 
Mutter – so die Deutung Frau Gafrons. So liegt für Frau Gafron die Vermutung nahe, dass 
der Vater-Tochter-Kontakt auch nicht zu realisieren sei, weil Frau Gafron als behindert gilt, 



296 

ergo der Vater auch sie verletzen könne. Ein eindeutige Erklärung für den ausbleibenden 
Tochter-Vater-Kontakt fehlt allerdings in den Äußerungen von Frau Gafron. 

6.6.2 Die geteilte Erziehung 
Neben der Trennung der Eltern und dem Abbruch des Kontakts zum Vater interessiert na-
türlich die Frage, wie sich der Erziehungs- und Versorgungsalltag gestaltet hat, bleibt doch 
die Mutter erst einmal allein mit ihrer Tochter zurück. Frau Gafron äußert sich zu diesem 
Themenbereich umfassend. 

Interviewer: „Wer hat Sie denn da großgezogen?“ 

Frau Gafron: .. 

Interviewer: „War das Ihre Mutter?“ 

Frau Gafron: „Ja meine Mama, mein Opa und meine Onkels haben mich großgezogen.“ 

Interviewer: „Die haben sich das geteilt?“ 

Frau Gafron: „Naa, mei Opa hat das Sorgerecht genommen .. glaub ich.“ 

Interviewer: „Mhm. Ja und wer war dann für Sie zuständig, wer hat sich um Sie gekümmert? 
Wer hat gesagt Hausaufgaben machen oder so jetzt geht’s ins Bett?“ 

Frau Gafron: „(kurzes Lachen) Mei Mama und mei Opa eigentlich, die zw-ba. Also meine 
Mama hat’s schon immer gesorgt, dass ich immer ins Bett komm. (Lachen) Ja.“ (G 90-102) 

Die Erziehungsaufgaben wurden von Mutter und Großvater gemeinsam erfüllt (bzw. zwi-
schen ihnen aufgeteilt). Dabei zeigt sich, dass sich Mutter und Großvater in Erziehungsfra-
gen ebenso einig und uneinig waren, wie Elternpaare auch. Wichtig ist, dass die Mutter ei-
gene Anteile an der Erziehung und Versorgung von Frau Gafron hatte, wenn auch der 
Großvater offiziell das Sorgerecht innehatte. Auch hier bietet die sprachliche Formulierungs-
schwierigkeit von Frau Gafron eine interessante Überlegung. Frau Gafron spricht davon, 
dass der Großvater das Sorgerecht „genommen“ habe, dieser Ausdruck des Wegnehmens 
unterstreicht, dass der Großvater auf der Entscheidungsebene anzusiedeln ist, während die 
Mutter weitgehend von den Entscheidungen anderer abhängig war. 

Frau Gafron hat insbesondere zum jüngeren Onkel eine enge, fast geschwisterliche Be-
ziehung. Der ältere Onkel hingegen übernimmt die Aufgaben des Großvaters nach dessen 
Einweisung in ein Altenheim. Dies gilt als Beweis für ein funktionierendes Familiennetz, die 
Mutter bleibt in ihrer Verantwortung für Frau Gafron nicht allein. 

„Eigentlich ganz gut. Also der Jüngste, der-der also da hab ich immer das Gefühl gehabt, also 
ich sei- also sei Schwester bin. Ja und dann hat er mich immer so wie a- als Schwester 
g’nommen. Und so, hab ich immer das Gefühl g’habt. Und ich hab mich-hab mich a immer mit 
ihm stritten und wieder versöhnt und mir haben immer total halt so mit Brüde- also Schwester 
und Brüder halt, der jüngst, also von meinen Onkels. Und der-und der andere, der hat sich auch 
immer halt, auf jetzt-jetzt halt so (h) jetzt ist er halt mein so m-mei mein .. also der älteste der 
hat sich auch immer um mich kümmert eigentlich. Ja und mei Opa ist dann ja dann in Alters-
heim kommen und dann hat er sich um mich kümmert. Hat der Opa nimmers könnt.“ 
(G 191-203) 

Als der Großvater schließlich einen Schlaganfall erleidet und in ein Pflegeheim muss, offen-
bart sich erneut die Rolle und Wichtigkeit des Großvaters in der Familie. Für Frau Gafron 
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bricht eine Welt zusammen, sie weiß nicht, wie es ohne ihn weitergehen soll, da „der Opa 
gezeigt hat, wo’s lang geht“. Der Opa ist Garant/ Symbol für den Familienverbleib von Frau 
Gafron, obwohl er für die Trennung von Vater und Mutter ja erst verantwortlich war. 

„Glaub net .. Na wo er den Schlaganfall g’habt hat, da-da ist für mich irgendwie ‘ne Welt zu-
sammengebrochen. Weil i so an meinen Opa gewöhnt war .. Das war schon hart für mich. Da 
hab ich irgendwie Angst gehabt, dass es nimmer weitergeht.“ (G 725-728) 

Er bietet Frau Gafron durch sein Engagement auch ein Leben, das partiell einer Normfamilie 
entspricht, sie drückt aus, und dies ist eine weitere sprachliche Wendung, dass dies „schön 
gewesen sei“. Seine Erkrankung stellt der familiären Einheit die Existenzfrage und unter-
streicht seine Bedeutung. Der Einsatz des älteren Onkels hingegen unterstreicht, wie bereits 
erwähnt, die Funktionstüchtigkeit des familiären Netzwerkes. 

Eine institutionelle Hilfe erfuhr die Familie nicht. Das Jugendamt nahm zwar seine 
Wächterfunktion wahr, es wird aber deutlich, dass dieses Engagement eine sehr untergeord-
nete Rolle spielt. Die Wächterfunktion war ein „blödes Gefühl“, allerdings blieb dies ohne 
weitere Konsequenzen. Deutlich schildert Frau Gafron, da die Mutter diese Form der Einmi-
schung ablehnt, wie erleichtert sie ist, wenn das Jugendamt wieder abzieht (da hier die Mut-
terrolle amtlich in Frage gestellt wurde). 

Frau Gafron: „Ja das Jugendamt ist schon manchmal – geschaut nach mir und so, hat’s 
schon.“ 

Interviewer: „Wie sah das aus, kamen die nur vorbei, oder?“ 

Frau Gafron: „Ja die ku-die ahm also-also viellei-vielleicht einmal im Monat sind die-sie vor-
bei – na ja mal geschaut.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Gafron: „Naa, na ja eigentlich net. Net jedes Monat möc-also einmal haben die geschaut, 
eigentlich net. Die haben immer geschaut, die wissen ja wie’s bei uns aussieht, ja.“ 

Interviewer: „Und was haben die da gesagt?“ 

Frau Gafron: „Ja-ja ob’s mir gutgeht und so haben’s halt gefragt und mich wohlfühl und so..“ 

Interviewer: „Wie war das, wenn die da so reingeschaut haben?“ 

Frau Gafron: „(Lachen) Na ja, scho’ an blödes Gefühl, ja.“ 

Interviewer: „Wenn da ein Fremder reinschaut?“ 

Frau Gafron: „Ja, schon ein blödes Gefühl.“ 

Interviewer: „Mhm.“ 

Frau Gafron: „Wo man net kennt.“ 

Interviewer: „Hat Ihre Mutter das gewollt?“ 

Frau Gafron: „.. Na“ 

Interviewer: „Oder hat sie da drüber geschimpft, oder war Ihr das egal?“ 

Frau Gafron: „Das war ihr egal eigentlich.“ 

Interviewer: „Ja?“ 

Frau Gafron: „Ja – na ja, das war eigentlich hat sie’s schon weng gestört, a weng scho’. Wenn 
se gang sind, da war sie schon froh, wenn sie gegangen sind, (Lachen) ja. Mei das mag sie 
glaub ich net so .. Wenn man sie so kontrolliert.“ (G 524-550) 
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Die Frage nach einem retrospektiv empfundenen Bedürfnis nach institutioneller Hilfe 
wird von Frau Gafron im Prinzip verneint. Der Alltag, das Führen des Haushaltes wird 
im Wesentlichen von der Mutter geleistet, auch wenn diese dabei an ihre Grenzen gerät. 
Mit der Realisierung der mütterlichen Behinderung (im Alter von 15 Jahren) wird aller-
dings das Hilfebedürfnis der Mutter offensichtlich. Frau Gafron erklärt allerdings, dass 
dieses Hilfebedürfnis nicht grundlegender Art war. 

Frau Gafron: „Hm .. ja schon. Also früher hab hab ich keine Hilfe gebraucht. Aber jetzt 
denk ich schon, dass ich früher vielleicht schon einmal schon mei Mama noch Hilfe ge-
braucht hab. Ja, ich glaub mit fünfzehn irgendwann, da hab ich schon gedacht, dass meine 
Mama Hilfe braucht.“ 

Interviewer: „Wie hätte das aussehen können? Hilfe im Haushalt, oder?“ 

Frau Gafron: „Ja in Haushalt.“ 

Interviewer: „Oder Geld oder für Sie Hilfe in der Schule?“ 

Frau Gafron: „Ja, für mich und für die Schule und fürs Haushalt.“ 

Interviewer: „Ja?“ 

Frau Gafron: „Ja. Im Haushalt kam se net, also ist net so klarkommen. Aber sie war 
überfordert.“ (G 596-607) 

In den Schilderungen über die Freizeitgestaltung der Familie zeigt sich die angespannte 
wirtschaftliche Lage. So fährt die Familie nie auf Ausflüge, aber die gesamte Lebenssi-
tuation wird in dieser Hinsicht als nicht sonderlich negativ gesehen. 

6.6.3 Soziale Isolation und Einstieg ins Behindertenmilieu als Gewinn 
Interviewer: „Also hatten Sie eine schöne Kinderzeit, oder?“ 

Frau Gafron: „(zögerlich) Jaa. Na ja. Net so-na es geht. Es also hm .. es war schon 
manchmal schwer, aber .. es war auch schön. Es war also glaub ich zweiteilig. Es war net 
so sch-es gab Sachen die warn net so schön, es gibt Sachen, die warn schön.“ (G 358-362) 

In der Frage nach der Kindheit äußert sich Frau Gafron „zweiteilig“. So erfuhr sie im 
Familienalltag durchaus einen normalen Alltag, erlebte auch keine sichtbaren Diskrimi-
nierungen durch das Umfeld. In ihrer Kindheit war Frau Gafron allerdings weitgehend 
isoliert. Die Nachbarschaft weiß zwar über die Behinderung der Mutter und der Tochter 
Bescheid, beide erfahren auch keine Ablehnung, aber die Einbindung bleibt gering. So 
erinnert sich Frau Gafron, dass sie eine Freundin in der Nachbarschaft hatte, die sie 
auch in die Tagesunternehmungen mit einband, im Kindergarten und in der Schule al-
lerdings hatte sie keine Freunde. Dies änderte sich erst mit Eintritt in die Schule für 
geistig Behinderte. Hier erfährt sie eine soziale Einbindung in das Umfeld der Schule, 
hier hat sie Freunde und erfährt Akzeptanz. 

Interviewer: „Hatten Sie in der Schule früher auch immer Freundinnen?“ 

Frau Gafron: „.. Ja, ganz früher, also ich- im Kindergarten da hab ich noch net so viele 
Freund-Freundinnen g’habt und Schule eigentlich a net. Da war i mehr Außenseiter .. Ja, 
ich weiß a net warum, aber dann, wo ich in X.-Schule kommen bin [Sonderschule], dann 
hab ich so viele Freundinnen gewonnen, ja. Das war schön.“ 
(G 257-263) 
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Die Tatsache, dass Frau Gafron und ihre Mutter als geistig behindert gelten, ergeben in der 
Kindheit und im Jugendalter zwei Erfahrungen für Frau Gafron. Zum einen ist sie weitge-
hend sozial isoliert, hat keine oder kaum Freunde. Durch die Tatsache der geistigen Behinde-
rung erfährt Frau Gafron schließlich eine Einbindung ins Behindertenmilieu und, damit ver-
bunden, auch eine soziale Akzeptanz. 

Nur selten macht Frau Gafron Erfahrungen, dass sie im äußeren Umfeld trotz ihrer Be-
hinderung akzeptiert wird, so weiß sie davon zu berichten, dass sie gelegentlich von Nach-
barn in Freizeitaktivitäten eingebunden war, sie auch einmal eine Schulfreundin mit nach 
Hause brachte. 

„Nee, (h) ja ich wollte eigentlich net. Und ich weiß net .. ja ich glaub ich wollt es net. Ich hab 
schon mal a Freundin mit heim ‘nommen. Einmal hab ich’s gemacht .. (Lachen) .. Das war 
schon wenig komisch. Ich weiß auch net, des-des war so .. ich weiß auch net, sie war so lieb, sie 
ha-also .. sie hat mich halt überredet, dass ich zu ihr-zu-zu mir geht und dann hab ich halt mit 
heimgenommen. (Lachen) Und dann hat-(+)-und dann war ich halt daheim, meine Mama und 
die hat sich, die hat sich-sich ganz normal verhalten, mei Mama und ich eigentlich auch und sie 
auch, aber die hat nur fünf Minuten geblieben, dann hat sidann ist sie weggegangen. (Lachen) 
Ja, ja. Aber sie hat nichts da drauf gesagt. Also die, meine Freundin hat mich nicht ausgelacht 
oder aufgezogen oder so .. (unv) nee.“ (G 376-389) 

Die Sequenz über diesen Besuch verweist zum einen auf die Einmaligkeit des Besuches und 
somit auf die soziale Isolation außerhalb des Behindertenmilieus, zum anderen, dass Frau 
Gafron sich ihrer Sonderrolle bewusst ist. Für Mutter und Tochter gilt, dass sie sich während 
des Besuches „ganz normal zu verhalten haben“. Deutlich findet sich hier eine sprachliche 
Redewendung, die von Frau Gafron im Interviewverlauf häufig verwendet wird, um den 
Widerspruch zwischen reeller Gegebenheit und ihrem Verständnis von Realität auszudrü-
cken: eigentlich. Sie versteht nicht, warum die Freundin so schnell wieder gegangen ist, denn 
eigentlich haben sich Mutter und Tochter doch normal verhalten. Der Begriff eigentlich 
bringt den Unterschied zwischen Normrolle und Rolle von Behinderten immer wieder zum 
Ausdruck. 

Frau Gafron äußert, dass sie behindert ist. Die Namen der Institutionen, die sie besucht 
hat, sind ihr sehr wohl vertraut, sie gebraucht sie selbstverständlich. Fraglich bleibt hinge-
gen, ob Frau Gafron das Ausmaß ihrer Behinderung realisiert. So weiß sie, dass mit ihrer 
Behinderung gewisse Rollenerwartungen verknüpft sind, sie sich an Regeln zu halten hat. 
Sie weiß aber auch, dass sie über Fähigkeiten verfügt, die nicht mit den Regeln des Behin-
dertenmilieus zu verknüpfen sind. Frau Gafron kann auch nicht erkennen, warum sie keine 
Freunde hat, sie kann nur beobachten, dass sie keine Freunde hat aufgrund der Tatsache, 
dass sie behindert ist. 

6.6.4 Muttersein und Behinderung 
Wie bereits oben dargestellt, erfüllte die Mutter die Versorgung und Erziehung ihrer Tochter 
gemeinsam mit dem Großvater, bzw. dem älteren Onkel. Gleichwohl trägt die Mutter einen 
großen Anteil der alltäglichen Aufgaben im Haushalt und in der Versorgung ihrer Tochter. 
Es stellt sich die Frage, welches Mutterbild Frau Gafron erfahren hat, d.h. welche Aussagen 
sie über die emotionale Beziehung zu ihrer Mutter trifft. Ein weiterer entscheidender Punkt 
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in den Schilderungen über die Mutter ist die Frage des Einflusses der mütterlichen Behinde-
rung auf das Muttersein und den Alltag von Frau Gafron. 

Frau Gafron schildert das aktuelle und vergangene Verhältnis zu ihrer Mutter als durch-
weg positiv, mit all seinen Fassetten, so gehört gelegentlicher Streit natürlich dazu, wie in 
Familien mit nichtbehinderten Müttern eben auch. Gewalt hat Frau Gafron durch ihre Mutter 
oder durch die restliche Familie niemals erfahren. Gleichwohl weiß Frau Gafron darüber zu 
berichten, dass es nichtbehinderte Mütter gibt, die ihre Kinder misshandeln, somit wird das 
gewaltfreie Verhalten der Mutter durchaus zu einem Qualitätsmerkmal. 

Frau Gafron: „(zögerlich) Ja eigentlich schon, aber .. wenn ich denk wie die anderen, es gibt ja 
welche was also lesen und ich so hör von die andern Eltern oder wie die Mu-seine andere Mut-
ter sind, dann denk ich immer das sind, also ich ma-also da würd ich kaa andre Mutter, als 
meine Mutter. Ja, weil ich bin- .. das ist ja ganz normal-oder es gibt ja auch Eltern, die .. die pff 
schlagen seine Kinder und so.“ 

Interviewer: „Das hat sie nie gemacht?“ 

Frau Gafron: „Naa.“ 

Interviewer: „Der Opa.“ 

Frau Gafron: „Mei Opa a net. Daheim hat mich noch nie jemand geschlagen. Nur zusammen 
geschissen, das (lautes Lachen) .. das ist normal. Aber geschlagen haben’s mich noch nie. Mein 
ganzes Leben noch net .. Mei Mama auch net.“ (G 333-346) 

Hier zeigt sich ein Gedanke, der in Frau Gafrons Äußerungen immer wieder eine Rolle 
spielt. Die Mutter ist durchaus in der Lage, trotz der Tatsache ihrer Behinderung, eine voll-
kommen integere Mutterrolle zu erfüllen: Sie schlägt ihr Kind nicht (und dies sogar im Ge-
gensatz zu nichtbehinderten Müttern, die ihre Kinder misshandeln). 

Frau Gafron leitet als Tochter Ansprüche an die Mutter ab, die mit elterlicher Kompe-
tenz zu beantworten sind, so etwa Zuwendung und Aufmerksamkeit. Die (subtil und offen) 
geäußerte Vorstellung der Mutterrolle besteht demnach in der Befriedigung dieser Ansprü-
che durch die Mutter. Im Alltag werden diese Ansprüche allerdings oft nicht oder nur unzu-
reichend befriedigt und stehen somit im Widerspruch zu der oben geäußerten Beobachtung, 
dass die Mutter durchaus in der Lage ist, ihre Mutterrolle zu erfüllen. So berichtet Frau 
Gafron davon, dass die Mutter den Onkel bevorzugt, ihm mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
hat. Dies stellt einen Hinweis darauf hin aus, dass die Mutter nicht in der Lage war, ihrer 
Tochter genug emotionale Zuneigung zukommen zu lassen, die Bedürfnisse ihrer Tochter in 
dieser Hinsicht nicht erkannt hat. So resümiert Frau Gafron, dass ihre Mutter ihre Gefühle 
nicht zeigen könne, nicht zu ihrem Muttersein stehen könne, Frau Gafron versteht dies nicht. 

Frau Gafron: „Nee. Na, ei- .. ja doch. Also war- also we-ich weiß auch net. Das war immer so 
gemein. Weil mei On-also mei On-der A., der ist der jüngste, der hat mich immer geärgert, der 
hat mich immer geärgert und mei Mama hat immer zu ihm gehalten, und des hat mich immer a 
scho’ gestört. Die hat immer zu ihm gehaltet, das hat mich immer genervt. Da war ich schon 
sauer auf mei Mama .. Weil der hat mich halt immer geärgert, hat mich immer fertig g’macht, 
und wenn-mei Mama hat halt mitgemacht und hm .. das hat mich schon gestört .. Das sie net zu 
mir g’halten hat .. Dass se zu seinem Bruder g’halten hat, ja.“ 

Interviewer: „Hätte zu Ihnen halten müssen?“ 

Frau Gafron: „Ja, scho’. Bin ja seine Tochter (Lachen) .. Dann hab ich’s halt immer ge-
schimpft und dann hat sie nachher immer leid getan dann und de- .. ja.“ (G 208-222) 
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Andererseits kann Frau Gafron auch Zuneigungsbekundungen und eine Zuneigung er-
kennen, auch wenn diese oft nur mit interpretatorischem Eifer auszumachen sind und 
geäußert werden. Die Mutter ist allerdings auch in der Lage zu lernen. So lernt sie, der 
Tochter mehr Zuwendung zu schenken als dem Onkel. 

„Ja, das war ihr – das war sein Lieblingsbruder. Sie mag ihn schon ganz arg (Lachen). 
Aber das hat se langsam – glaub ich jetzt .. jetzt hält se wenig zu mir. (Lachen) Gott sei 
Dank.“ (G 713-715) 

Besonders deutlich werden die aktuellen Gefühle zwischen Mutter und Tochter durch 
die aktuelle Trennung der Wohnungen. Sowohl Frau Gafron äußert, dass sie ihre Mutter 
vermisst, aber auch hinter der Wiedersehensfreude der Mutter vermutet Frau Gafron die 
mütterliche Zuneigung. 

Interviewer: „Hat sie das auch mal gesagt, ich hab dich lieb oder so?“ 

Frau Gafron: „.. Ich .. naa. (Lachen) naa, eigentlich net. Aber ich frag sie immer, ob se-ob 
sie mich vermisst, wenn ich heimkomme frag ich immer gleich, Mama hast du mich ver-
misst und dann sagt sie ja (Lachen). Ich weiß net, sie-sie hat ir-irgendwie vor mir immer 
Angst oder so. Ich weiß net, die steht halt nicht zu ihrem Mutter- s-zu mir. Ich weiß a net. 
Eigentlich ma-sie kann’s halt net seine Gefühle zeigen. Des ist das Problem. Aber ich weiß 
genau, dass meine Mama mich mag. Ja, weil sie’s ka-wenn ich wenn ich was will von ihr, 
also Beispiel wenn ich sag, äh ich brauch ähm .. an Block zum zu-zum Briefschreiben, dann 
kauft sie mir des. Oder wenn ich was brauch, dann kauft sie mir des. Dann meckert se nicht 
rum. Und so, wenn ich Wünsche hab, dann kauft sie mir auch was, ja .. Ich hab schon das 
Gefühl, dass sie mich mag, ja .. Und mit ihr kann i a viel, also mit Problemen reden. Die 
hört mir halt immer zu.“ (G 228-244) 

Interessant erscheint die Äußerung, die Mutter könne nicht zu ihrem Muttersein stehen. 
Hier zeigt sich, dass die Mutter nicht immer ihrer Tochter genügend emotionale Zu-
wendung geben konnte, wie sich bereits in anderen Äußerungen gezeigt hat. Frau 
Gafron muss sich auf die Suche nach der emotionalen Zuwendung der Mutter begeben, 
sie sucht aktiv nach Beweisen der mütterlichen Liebe. Als Erklärung der mütterlichen 
Zurückhaltung in der emotionalen Zuwendung nimmt Frau Gafron ihre Mutter in 
Schutz, sie trägt keine Schuld, Frau Gafron sucht wiederum die Ursache bei sich selber: 
„Ich weiß net, sie-sie hat ir-irgendwie vor mir immer Angst oder so.“ Die mehrdeutige 
Aussagekraft der mütterlichen Zuwendungsbekundungen kann allerdings auch ein Hin-
weis auf Schwierigkeiten sein, die sich aus der Behinderung der Mutter ergeben. So 
weist die Aussage, Frau Gafron verstehe nicht immer, was ihre Mutter wolle, dass die 
Mutter sich nicht immer ausreichend auszudrücken vermag. Hier kann aber auch eine 
eingeschränkte Fähigkeit von Frau Gafron vorliegen, die Mutter zu verstehen. 

Über die Behinderung der Mutter ist Frau Gafron informiert. So weiß sie, dass ihre 
Mutter die Schule für Lernbehinderte besucht hat und vor, nach oder während der 
Schulzeit einen Unfall hatte, bei dem sie eine „Kopfverletzung“ erlitt. Heute kann die 
Mutter zwar den Haushalt führen, gerät dabei allerdings auch an ihre Grenzen; be-
herrscht nicht die Kulturtechniken. Die Behinderung der Mutter hat Frau Gafron mit 
etwa 13-15 Jahren realisiert, was sie als sehr früh bezeichnet, was im Vergleich zur 
Realisierung der mütterlichen Behinderung in anderen Lebensgeschichten und der Fach-
literatur als eher spät zu bezeichnen ist. Diese eher späte Realisierung kann aus der sozi-
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alen Isolierung der Familie und den mangelnden Vergleichsmöglichkeiten mit nicht-
behinderten Müttern resultieren, aber auch aus der verzögerten Schulbildung von Frau 
Gafron, findet doch die Realisierung auch über das Erlernen von Fertigkeiten (Kultur-
techniken) statt. 

„Ja, ich weiß scho’ was meine Mama – die – also es war so. Es war ga-also früher da war 
sie in einer einer ähm Lernbehindertenschule und dann hat se, das war vor meiner Geburt, 
da war ich noch nicht ge-da war ich noch nicht (kurzes Lachen) also noch net so in seinem 
Bauch drin und da hat se ‘nen Unfall g’habt. Und da hat sie irgendwas mit ‘em Kopf ‘n 
Schaden g’habt. Ja un-und vielleicht die hat auch-sie kann a net lesen und net rechnen, 
dann halt, die kann halt net lesen und net rechnen und so .. Aber sonst kann sie halt, Haus-
halt kann sie gut führen. Kochen kann se, Putzen kann se, Einkaufen kann se auch .. Das 
macht se ja alles daheim.“ (G 275-285) 

Die Tatsache der geistigen Behinderung der Mutter wird niemanden erzählt. Konträr zu 
diesem defensiven Outingverhalten wird auch offensichtlich, dass die geistige Behinde-
rung keine entscheidende Rolle in der Ausgestaltung des Alltags hat, im Gegenteil, Frau 
Gafron weiß sogar von Eltern zu berichten, die ihrer elterlichen Rolle nicht gerecht 
werden. Die Scham über die häusliche Lebenssituation bezieht sich somit nicht primär 
auf die Behinderung der Mutter, sondern auf die Umfeldbedingungen (die Familie gilt 
als arm). Die Umfeldbedingungen wurden als nicht schön erlebt, sowohl in ästhetischer 
Hinsicht, als auch in Hinsicht auf die persönliche Freiheit (kein eigenes Zimmer). Über 
die Wohnbedingung des gemeinsamen Schlafzimmers wird aber auch die mütterliche 
Fürsorglichkeit dokumentiert (sie steht extra für mich auf). Hier zeigt sich, dass die 
Mutter in der Lage ist, den normalen Alltagsanforderungen weitgehend gerecht zu wer-
den. 

Frau Gafron: „Ja, im Wohnzimmer, ja. Im Esszimmer eigentlich. Das war so a Esszimmer 
und da war so a so a Regal, da war der Fernseher drauf, ja. Und ich hab auch Fernseh 
schauen dürfen ... Und früher sind wa mit – mit mir aufstanden mit mir immer. Wenn i in 
Schul’ gemusst hab. Hat sie mich imm-hat sie extra für mich aufgestanden.“ 

Interviewer: „Ihre Mutter war also immer fürsorglich?“ 

Frau Gafron: „Ja, scho’.“ (G 648-655) 

In dem Moment, in dem Frau Gafron über die Behinderung ihrer Mutter spricht, spricht 
sie eben auch über sich selbst. Die Tatsache der geistigen Behinderung ist „scho’ a 
weng blöd“, da sich damit für Mutter und Tochter Milieuerwartungen und Rollener-
wartungen gegenüber der Gesellschaft verbinden, Frau Gafron arrangiert sich aber mit 
diesen Erwartungen (obwohl sie zu mehr fähig ist). Damit wird auch die Schuldfrage 
für Missstände entschärft. Mutter und Tochter haben diese Regeln nicht aufgestellt. 
Frau Gafron ist klar, dass sie mit Visionen argumentiert, sie weist unzureichende eigene 
Erfahrungen mit anderen Familien auf. Der Neid auf die Lebenssituation der anderen 
Kinder/ Familien kann auf den einzig offensichtlichen Unterschied gelenkt werden: die 
materielle Situation – auf andere Mütter hingegen war und ist sie nicht neidisch. 

Interviewer: „Dann waren Sie auch nicht neidisch auf Klassenkameradinnen.“ 

Frau Gafron: „Naa, eigentlich net .. Ja manchmal schon, weil die ham halt immer schönes 
Zimmer gehabt und so, da-da war ich immer am meisten neidisch dann, auf die Mutter war 
ich net neidisch (Lachen), nee.“ (G 502-506) 
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Die Mutter zeigt sich sehr interessiert an der Werkstatttätigkeit ihrer Tochter. In der Haltung 
der Mutter gegenüber der WfB-Tätigkeit der Tochter zeigen sich zwei grundsätzliche Hal-
tungen: 

• zum einen ist das Interesse an der Werkstatttätigkeit, die Ermunterungen, ein Ausdruck 
der mütterlichen Fürsorge und Liebe. So ist die Mutter auch traurig über den stark redu-
zierten Kontakt zur Tochter, so vermutet Frau Gafron zumindest, zeigt die Mutter diese 
Trauer doch kaum. Hier zeigt sich erneut der Widerspruch zwischen vermuteter Mutter-
liebe und der Unfähigkeit, diese Liebe für Frau Gafron erkennbar auszudrücken. 

• die Freude über die Arbeit der Tochter, das Interesse am Tagesablauf drückt gleichzeitig 
die mütterliche Sehnsucht nach der eigenen WfB-Erfahrung und Milieueinbindung aus. 
Die Mutter musste aufgrund eines Regelverstoßes dieses Milieu verlassen. Hier erweitert 
sich Funktion und Rolle von Frau Gafron für ihre Mutter. Neben der Rolle als personifi-
ziertes Symbol des Verstoßes gegen die Milieuregeln bietet Frau Gafron ihrer Mutter nun 
die Möglichkeit, stellvertretend Anschluss an das Milieu zu erhalten. 

In der Frage der zukünftigen Versorgung der Mutter sieht Frau Gafron als Lösung die Ver-
sorgung, die auch schon der Großvater erfahren hat, die Betreuung in einem Altersheim. Die 
Tatsache, dass sie sich nicht persönlich um sie kümmern kann, liegt in den übernommenen 
Regeln des Milieus. Diese Lösung wird formal als die richtige anerkannt, auch wenn sie aus 
persönlicher Beurteilung des Großvaters als nicht optimal gekennzeichnet wird. 

Interviewer: „Ja wie wird denn das, wenn Ihre Mutter älter wird?“ 

Frau Gafron: „Ja, da hab ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Na ja, da ham- da 
hab ich gedacht, dass sie auch in so ein Altersheim geht.“ 

Interviewer: „Aha.“ 

Frau Gafron: „Ja.“ 

Interviewer: „Hatten Sie Sich mal überlegt, dass Sie Sich um ihre Mutter kümmern?“ 

Frau Gafron: „Hm, das kann- ich kann’s net .. Ja, ich hab’s früher mal überlegt, dass ich das 
machen könnt, aber ich brauch da ‘ne eigene Wohnung und so.“ 

Interview: „Mhm“. 

Frau Gafron: „Ja meine Mama ist schon eigentlich fit, so ist es net. Aber wenn se, wenn’s ir-
gendwas passiert ihr und dass se im Bett liegt und naa .. Von mein Opa weiß ich ja, der ist ja 
auch im Pflegeheim und da und der ist a net grad glücklich, aber da ist aber echt schön auch. 
Und mei Mama glaub ich das gefällt ihr auch .. dass se in so ein Heim kommt. Ah das haben wa 
mal so beredet, ja.“ (G 665-683) 

6.6.5 Manifestation der Behindertenrolle: Zweifel und Resignation 
Mit dem Ende der Schulzeit beginnt für Frau Gafron die Tätigkeit in einer WfB. Mit der 
Ausbildung, die sie seit fünf Monaten absolviert, ist ein Wohnortwechsel verbunden, sie 
wohnt jetzt in einem der Werkstatt angegliederten Wohnheim. Aus ihren Äußerungen wird 
deutlich, dass ihr die neue Wohnsituation sichtlich gut tut, sie fühlt sich wohl. Entscheidend 
ist dabei, dies gilt auch für ihre Tätigkeit in der Werkstatt, dass sie eine soziale Einbindung 
erfährt. Sie hat Freunde, mit denen sie sich sehr gut versteht, hat eine Liebesbeziehung. 
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Eine Bewertung der Arbeitssituation in der Werkstatt gelingt ihr im Vergleich mit der 
Schulzeit. So markiert sie die Unterschiede, sie muss länger arbeiten, sich konzentrieren, 
kann sich weniger unterhalten und muss oft eintönige Arbeiten erledigen. Die Erinnerungen 
an die Schulzeit werden hingegen mit einem Ausdruck der Leichtigkeit unterstrichen. Gene-
rell zeichnet Frau Gafron kein übermäßig positives Bild ihrer Tätigkeit, es drängt sich an 
dieser Stelle der Verdacht einer Unterforderung auf, wobei sich dieser Verdacht mit der 
Fragwürdigkeit der Kategorisierung als geistig behinderte Frau trotz hoher narrativer Kom-
petenz decken würde. 

Interviewer: „Ja. Was ist das für eine Ausbildung?“ 

Frau Gafron: „Ja, also da tut man einlernen. Ähm .. tut man halt lernen wie lang ma- man 
muss sich ja eingewöhnen. Äh .. und dann .. ah .. wie soll ich das denn erklären(?) Äh da tut 
man halt lernen, länger, weng länger arbeiten muss und die Schule ist ja net so lang wesen und 
da ham wa nicht arbeiten müssen und so und-und und dann muss man konzentrieren und nicht 
mehr so viel reden und so (kurzes Lachen). Ja, da lernt man halt die Arbeit. Gewöhnt man sich 
an die Arbeit und so und dass man nicht jeden Tag was anderst macht, sondern was länger dran 
bleibt, wenn man vielleicht zwei Wochen machen, das Gleiche muss. Ja.“ 

Interviewer: „Und gefällt Ihnen das?“ 

Frau Gafron: „Na ja, net so. Manchmal ist langweilig (kurzes Lachen). Wenn man jeden Tag 
das Gleiche macht scho’. Und manchmal gefällt’s. Kommt drauf an .. was man – wie man ge-
launt ist, ja.“ (G 17-33) 

Auch in der Frage der Kontinuität der Werkstatttätigkeit wird die Ambivalenz in der Haltung 
zu diesem Thema durch den Begriff eigentlich unterstrichen. So lehnt sie im Grunde die 
Arbeit ab, weil sie, wie oben bereits erwähnt, langweilig ist, sie nicht ausfüllt. Andererseits 
eröffnet sich durch die Werkstatttätigkeit die Möglichkeit im Wohnheim zu leben, was für 
sie die positive Erfahrung der sozialen Einbindung (ins Behindertenmilieu) bedeutet. Hier 
erscheinen Zwang und Möglichkeit des Behindertenmilieus gleichzeitig und offenbaren Frau 
Gafrons Auseinandersetzung mit ihrer Rolle erneut. 

Interviewer: „Wollen Sie hier immer arbeiten?“ 

Frau Gafron: „Nee .. ja eigentlich schon.“ 

Interviewer: „Ja?“ 

Frau Gafron: „Ja. Weil ich wohn ja im Wohnheim auch. Und da gefällt’s mir gescheit eigent-
lich.“ 

Interviewer: „Und dann arbeiten Sie hier?“ 

Frau Gafron: „Ja. Mein wenn ich s-weil ich hier aufhör’ mu- also wenn ich hier aufhören tu, 
dann muss ich das Wohnheim auch verlassen. Die gehör’n ja zusammen.“ (G 390-398) 

Die Einbindung in das Behindertenmilieu bringt Frau Gafron also positive Erfahrungen der 
sozialen Einbindung, dies zeigt sich etwa in den Erzählungen über ihren Freund. Die Äuße-
rungen weisen darauf hin, dass sie innerhalb des Werkstatt- und Heimumfeldes (= Behin-
dertenmilieu) leben kann, ohne sich ständig ihres „gesellschaftlichen Makels“ der Behinde-
rung bewusst zu sein. So wird sie ja auch von den nichtbehinderten Eltern ihres Freundes 
anerkannt (= Erfahrung des Normalseins). Andererseits hat Frau Gafron die Haltung, dass 
ihre familiäre Lebenssituation als nicht normal – als defizitär – gilt, verinnerlicht. So lehnt 
sie einen Kontakt zwischen ihrem neuen Freund mit ihrer Mutter/ ihrem Zuhause ab, wobei 
sie ja den Kontakt zu dessen Eltern wiederum annimmt. 
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Frau Gafron: „(Lachen) Doch ... (+) Doch ich hab einen Freund.“ 

Interviewer: „Ist der auch hier in der Werkstatt.“ 

Frau Gafron: „Ja.“ 

Interviewer: „Auch im Wohnheim?“ 

Frau Gafron: „Nein.“ 

Interviewer: „Nicht?“ 

Frau Gafron: „Aber er wohnt in M.-Stadt, ja.“ 

Interviewer: „Und mit dem verbringen Sie die Freizeit?“ 

Frau Gafron: „Ja. Ich hab a gestern bei ihm, da hat er Geburtstag gehabt. (Lachen) Ja, das 
war echt schön. Da hab ich mal seine Eltern und so kennen gelernt.“ 

Interviewer: „Aha.“ 

Frau Gafron: „Ja und da haben wa Kuchen ‘gessen, oha die haben mich vollgestopft (Lachen). 
Und Rotwein hab ich getrunken, also schon schön, ja .. Und ich versteh mich a mit denen ganz 
gut. Mit denen kann man auch gut reden.“ 

Interviewer: „Und war der auch schon bei Ihnen zu Hause?“ 

Frau Gafron: „Naa (Lachen).“ 

Interviewer: „Darf er dahin?“ 

Frau Gafron: ... 

Interviewer: „Oder nehmen Sie ihn mit?“ 

Frau Gafron: „Naa eigentlich net.“ 

Interviewer: „Auch nicht, mhm“. 

Frau Gafron: „Nicht unbedingt.“ (G 404-427) 

Frau Gafron setzt sich mit ihrer Rolle als geistig behinderte Frau auseinander. Sie kann für 
sich sehr wohl den Beweis erbringen, dass sie Rollen der nichtbehinderten Welt erfüllen 
kann. So hat sie bereits vier Freunde gehabt, kann also auch Partnerschaft leben, hat zudem 
vollkommen „normale“ Zukunftsvorstellungen über Partnerschaft und Familie. Allerdings 
weiß sie, dass diese Zukunft unerfüllt bleiben muss, da die Regeln des Milieus verhindern, 
dass sie ihre Zukunftsvorstellung „eigene Familie“ erfüllen kann. Frau Gafron übernimmt 
dabei die ihr angebotenen Argumente, die eine Ausgestaltung ihres Lebens als geistig behin-
derte Frau bestimmen. Als Argument dient zum Beispiel, dies ist ja durchaus realistisch, dass 
man für ein Kind „einen Haufen Geld“ braucht. 

Frau Gafron: „Ja (Lachen) so was. Na ja Kind kann i net haben.“ 

Interviewer: „Nicht?“ 

Frau Gafron: „Naa.“ 

Interviewer: „Warum nicht?“ 

Frau Gafron: „Na ja, weil ich hier net so viel Geld verdien’.“ 

Interviewer: „Ach so.“ 

Frau Gafron: „Und so und .. und das muss i ja a aufziehn und da brauch man viel Geduld und 
Geld braucht man ‘n Haufen .. für das Kind und so, na ja. Und dann brauch man auch ähm .. 
‘ne Wohnung und so und das kost halt alles.“ 
(G 444-453) 
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Die Zukunftsvorstellung Ehe und Familie wird aber auch aus den Erfahrungen der Le-
bensgeschichte der Mutter heraus als ambivalent geschildert. So war der „normale“ 
Wunsch der Mutter, eine Familie zu gründen, nicht zu erfüllen. Hier zeigt sich die Be-
deutung der geistigen Behinderung der Mutter im Leben von Frau Gafron. Die Lebens-
geschichte der Mutter und die damit verbundenen Erfahrungen dienen Frau Gafron auch 
in der aktuellen Lebensgestaltung und der Planung ihrer Zukunft als Orientierungsrah-
men. Eine Lösung dieses Dilemmas, der Diskrepanz zwischen den eigenen Fähigkeiten 
und Wünsche einerseits und der reellen Möglichkeit zur Lebensgestaltung andererseits 
zeigt sich in der ironischen Äußerung der Mutter, sie wolle noch nicht so früh einen 
Schwiegersohn haben. Sie projiziert den Familienwunsch in die Zukunft und bietet so-
mit eine reelle Möglichkeit, dem Wunsch den Stellenwert im Leben von Frau Gafron zu 
ermöglichen – einzuräumen, der ihr wahrscheinlich auch nur erreichbar bleibt: Heirat 
und Familie als Traum. 

„Ja. Na ja, wo ich letztens erzählt hab, was hälst du denn davon wenn ich bald heirate 
tu(?) Und dann hat sie gesagt, ah aber net so schnell du, gell. Ich will a net so schnell an 
Schwiegersohn (Lachen). Da wart’s noch a weng.“ (G 465-468) 

6.6.6 Zusammenfassung 
Die Interviewäußerungen von Frau Gafron bringen zwei wesentliche Themenbereiche 
zur Sprache. Primär steht die Erfahrung, eine geistig behinderte Frau zu sein, im Vor-
dergrund. Für Frau Gafron bedeutet dies, dass sie die Regeln des Behindertenmilieus, 
die für behinderte Frauen noch einmal besondere sind, annehmen muss. Frau Gafron 
weiß und vermutet, dass sie als Person durchaus in der Lage ist, den Regeln der Nor-
malbevölkerung, des Nichtbehindertenmilieus gerecht zu werden; gleichzeitig ist ihr 
klar, dass ihr keine Alternativen bleiben, als die für sie vorgegebene Rolle anzuerken-
nen, sich zu fügen. 

Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte ihrer Mutter, dem 
zweiten Themenbereich, die an einem wesentlichen Punkt gegen die Rollenerwartung 
an eine geistig behinderte Frau verstoßen hat und eine Familie gründen wollte. Die 
Mutter erfuhr daraufhin die Konsequenzen, die ein Regelverstoß im Behindertenmilieu 
nach sich zieht. Sie verliert die Einbindung ins Behindertenmilieu, die für Frau Gafron 
im positiven Sinne soziale Einbindung – Freunde, Arbeit, Liebeserfahrung u.v.m. – be-
deutet, und muss die Zukunftsvorstellung – den Traum – aufgeben, eine Familie zu ha-
ben und somit den Teil eines Lebens als nichtbehinderte Frau zu führen. Sie wird 
schließlich nach dem Versuch, eine nichtbehinderte Frau zu sein, als solche entmündigt. 
Gleichzeitig bietet sich durch die „Einwilligung“ in die Entscheidungen von außen der 
Mutter die Möglichkeit, die Mutterrolle partiell zu erfüllen. In dieser Familienkonstel-
lation wird Frau Gafron eine weitere Rolle zuteil. Sie ist das personifizierte Symbol der 
mütterlichen Verstoßes gegen die Milieuregeln. Die Schuldfrage des Ausschlusses der 
Mutter aus ihrem Milieu stellt sich somit neu. Die Mutter ist in den Erzählungen nie-
mals auf der Entscheidungsebene angesiedelt, der Großvater, eigentlicher Entschei-
dungsträger, kann auch keine Schuld tragen, hat er sich doch letztendlich für Frau 
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Gafron eingesetzt, sich um sie gekümmert. So bleiben nur Ahnungen in der Wahrneh-
mung von Frau Gafron, dass ihr Vater und vor allem sie selbst die „Schuld“ zu tragen 
haben. 

Die Tatsache der geistigen Behinderung der Mutter hat im Familienalltag weitge-
hend keine Bedeutung. Die Familie präsentiert sich hier aber auch als ein sehr gut funk-
tionierendes Netzwerk, in dem Aufgaben verteilt und Familienmitglieder in der Lage 
sind, den Part des anderen in Krisenmomenten zu übernehmen. Die Frage der emotio-
nalen Erfüllung oder Nichterfüllung der Mutterrolle fällt Frau Gafron auf, gleichzeitig 
bringt sie diese Haltung allerdings nicht mit der Behinderung der Mutter in Zusammen-
hang. Belastende Momente, die in ihren Auswirkungen eher gering bleiben, liegen eher 
in der Tatsache, arm und gesellschaftlich isoliert zu sein. Insofern wird Mutterschaft bei 
Vorliegen einer geistigen Behinderung möglich, bedeutet somit auch, dass herkömmli-
che Rollenerwartungen an geistig behinderte Frauen in Frage gestellt werden und kün-
digen somit die Tragik dieser Biografie an. 

Die Tragik in dieser Lebensgeschichte liegt in der Tatsache, dass sich Frau Gafron 
gewiss ist, den Rollenerwartungen an eine nichtbehinderte Frau gerecht zu werden, ge-
nauso wie ihre Mutter. Sie hadert mit dem Widerspruch, über Fähigkeiten zu verfügen, 
sie dennoch nicht ausleben zu dürfen. Das Akzeptieren der Regeln, die das Behinder-
tenmilieu für sie bereithält, bedeutet somit eine Chance, den Traum vom Leben als 
nichtbehinderte Frau zu führen, weiterzuträumen. Die innige Vorstellung, dieser Rolle 
weitgehend, wenn auch nicht in allen Punkten, gewachsen zu sein, bedeutet einen Zu-
fluchtsort in einem Milieu, dessen Regeln und Bedingungen für Frau Gafron nicht op-
timal sind, da sie sie einschränken und unterfordern. 

Von Interesse ist eine weitere Beobachtung des zukünftigen Lebensweges. Frau 
Gafron hat durchaus realistische Vorstellungen von ihrem weiteren Leben, die sich von 
ihren Wunschvorstellungen allerdings unterscheiden. Die Zukunftsaussichten, die sich 
Frau Gafron stellen, sind im Wesentlichen davon geprägt, ob das betreuende Umfeld 
ihre Fähigkeiten erkennt, sie fördert und ihr einen unterstützten und gesicherten Einstieg 
in das wirkliche Leben als nichtbehinderte Frau ermöglicht. Eine zweite Zukunftsvision, 
die mir hier vorschwebt, ist die einer „Erbschaft“ der Lebensgeschichte der Mutter. 
Durch Zufall oder couragierte Absicht kann Frau Gafron versuchen, ihrem Schicksal als 
Mitglied des Behindertenmilieus zu entkommen, indem sie dem Beispiel ihrer Mutter 
folgt und eine Familie gründet. Sie stände somit in enger Tradition zur Lebens-
geschichte ihrer Mutter. 

6.6.7 Vergleich der Lebensgeschichte von Frau Gafron mit den 
anderen Biografien 

Frau Gafrons Interviewäußerungen sind geprägt von der Auseinandersetzung mit der 
Rollenerfahrung eines Menschen mit geistiger Behinderung. Dabei gilt es für Frau 
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Gafron sich mit den besonderen Regeln, die das Behindertenmilieu für sie bereithält, 
auseinander zu setzen und zu arrangieren. 

Bis zu diesem Punkt bietet das Interview keine besonderen Unterschiede zu den 
bisher vorgestellten Einzelfällen. Gleichwohl gilt, das sei an dieser Stelle angemerkt, 
dass die Regeln und Normen des Behindertenmilieus besondere sind, sich von denen 
der Menschen ohne Behinderung unterscheiden. Aber was für Frau Gafron gilt, nämlich 
die Auseinandersetzung mit einer gesellschaftlichen Rolle, zählt auch für die anderen 
Interviewpartner. Sie setzen sich mit den ihnen zur Verfügung stehenden oder zuge-
schriebenen gesellschaftlichen Rollen als Tochter, Auszubildende oder Angestellte, 
Beziehungspartnerin, Mutter u.v.m. auseinander. Deutlich zutage tritt an dieser Stelle 
allerdings auch, welche Einschränkungen die Normen und Regeln des Behindertenmi-
lieus für Frau Gafron in Bezug auf die freie Ausgestaltung ihres Lebens entgegenbrin-
gen, wie gering Frau Gafrons Möglichkeiten sind, eigene Träume, Wünsche und Le-
bensvorstellungen zu verfolgen und zu realisieren. 

Einen besonderen Weg in der Suche nach der eigenen gesellschaftlichen Rolle und 
der Identität, so wurde ja bereits in der vorhergehenden Einzelfallauswertung deutlich, 
geht dabei Frau Reinke. Sie begibt sich auf die Suche, welche Rollenidentität ihr über-
haupt zur Verfügung steht, eine, die gesellschaftlich bekannt, deren Verhaltensmuster 
klar definiert sind und die eine Möglichkeit bietet, einen Platz in der Gesellschaft zu 
erhalten – akzeptiert zu werden. Dabei greift Frau Reinke ja auf die Rolle als Heimkind 
zurück, diese Identität bietet sie ihrem Umfeld an. Auch Frau Barlage, Frau Engels und 
Frau Adam folgen immer wieder Rollen, die sich erst im späteren Lebensverlauf da-
durch auszeichnen, dass sie auch Kinder geistig behinderter Eltern sind. An dieser Stelle 
wird eben auch deutlich, dass die Rollenerwartungen an Kinder geistig behinderter El-
tern in unserer Gesellschaft kaum, oder besser, nicht definiert sind, die gesellschaftliche 
Rolle „Kind geistig behinderter Eltern“ nicht vorhanden ist. Insofern wird auch ver-
ständlich, warum Frau Adam, Frau Barlage, Frau Engels und Frau Reinke immer wieder 
eine defensive Strategie im Umgang mit ihrer Lebensgeschichte wählen. Alle Inter-
viewpartnerinnen bringen es auf den Punkt: Sie haben Angst vor negativen Reaktionen 
und Ablehnung. Sie erkennen an dieser Stelle die Angst des weiteren Umfeldes vor ei-
ner unbekannten Lebenssituation an. Die Befragten sprechen hier die Vermutung aus, 
dass sie mit ihrer Rollenidentität als Kinder geistig behinderter Eltern ebenso einer Kli-
scheefindung, einem Mutmaßen über die Lebensrealität, einer Ablehnung aus Unwis-
senheit und schließlich einer Angst vor einer unbekannten Lebensrealität zum Opfer 
fallen, wie sie Menschen ohne weiteren Kontakt zu und ohne weitere Kenntnisse über 
Menschen mit geistiger Behinderung, ihren Eltern – den „geistig Behinderten“ entge-
genbringen. 

Für Frau Gafron eröffnet sich an dieser Stelle eine weitere Tragik in ihrer Rollener-
fahrung. Wohlwissend, dass sie über Fähigkeiten und Fertigkeiten zum einen, zum an-
deren auch über Wunschvorstellungen über ihr weiteres Leben verfügt, ist ihr klar, dass 
eine Verknüpfung ihrer Wünsche und Fähigkeiten mit der ihr zur Verfügung stehenden 
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Rolle als geistig behinderte Frau und die dadurch initiierten Rollenerwartungen, zu ei-
ner Identität führen würden, die in dieser Gesellschaft nicht definiert ist und zur Exklu-
sion aus derselben führen würde. Konkret bedeutet dies, dass Frau Gafron nur eine ge-
sellschaftlich definierte und akzeptierte Rolle als geistig behinderte Frau zur Verfügung 
steht. Diese Rolle birgt so z.B. die Regeln, ein Leben in Abhängigkeit zu führen, keine 
Familie zu gründen u.v.m. Frau Gafron weiß aber sehr gut, dass sie über Fähigkeiten 
verfügt, die sie für diese Rolle überqualifizieren. Sie möchte selbstständig leben, heira-
ten. Dieser Regelverstoß ist für Frau Gafron in seinen Auswirkungen ja am Leben ihrer 
Mutter zu beobachten, somit nimmt sie Abstand von der freien Ausgestaltung ihrer 
Rolle. 





7 SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 

7.1 Gesamtwürdigung der Befragungen und Verknüpfung mit der 
Fachliteratur 

Habe ich im vorhergehenden Kapitel auf eine Gesamtwürdigung der (am Einzelfall ori-
entierten) Interviewauswertungen verzichtet, soll diese im Folgenden zusammenfassend 
in Einheit mit den zentralen Erkenntnissen der Betrachtung der Fachliteratur erfolgen. 
Die Frage, wie sich die Lebens- und Entwicklungsgeschichten von Kindern geistig be-
hinderter Eltern gestalten, lässt sich aus dieser Arbeit wohl kaum definitiv beantworten, 
die Befragungen präsentieren höchst heterogene Biografien. Gleichwohl lassen sich 
aber Parallelen zwischen den erhobenen Lebensläufen untereinander, so wie zur vorlie-
genden Literatur ziehen. 

Die vordringlichste Frage, die sich in der Diskussion der Thema-
tik stellt, ist die einer geistigen Behinderung der Kinder. Sowohl 
die Fachliteratur, als auch die Rückmeldungen über eine etwaige 
Behinderung der Kinder im Rahmen dieser Arbeit zeichnen eine 
negative Prognose. Der eindeutige Beweis eines Zusammenhangs 
zwischen geistiger Behinderung der Eltern und einer geistigen 

Behinderung der Nachkommenschaft steht jedoch aus. 

Kinder geistig be-
hinderter Eltern 
sind nicht zwin-
gend selber geistig 
behindert. 

Die Fachliteratur, die als grundlegend anerkannte Studie von Reed und Reed (1965) 
sei hier exemplarisch genannt, weist in langer Tradition auf einen Zusammenhang zwi-
schen der geistigen Behinderung der Eltern und einem gesteigerten Risiko einer Behin-
derung der Kinder hin. Sie arbeitet zudem Faktoren aus, die dieses Risiko erhöhen oder 
mindern, etwa in der Frage, ob beide Eltern behindert sind oder nur ein Elternteil (vgl. 
Reed und Reed 1965, 2f.). In der Aufarbeitung der Fachliteratur zeigen sich jedoch 
Mängel, so etwa massive forschungspraktische Fehler; weiter eine „politisch gesinnte“ 
Ausrichtung der Studien, die den Zusammenhang zwischen geistiger Behinderung der 
Eltern und kindlicher Entwicklung streng fokussiert und die negativen Folgen in den 
Vordergrund rückt, eine wenig kritische Forschungstradition, die fraglos die Ergebnisse 
älterer Studien übernimmt, und eine geringe terminologische Stimmigkeit in der Über-
setzung und Übertragung unterschiedlicher Begrifflichkeiten und Definitionen der 
„geistigen Behinderung“ zwischen unterschiedlichen nationalen und temporären For-
schungsräumen. Diese Fehler lassen letztlich das Bild der kindlichen Behinderung als 
Kausalfolge einer geistigen Behinderung der Eltern nicht aufrechterhalten. 

Aber auch die Rückmeldungen dieser Dissertation weisen eine geistige Behinde-
rung bei immerhin 37,22 % der Kinder, andere Behinderungen bei knapp 10 % der Kin-
der auf. Auf den ersten Blick scheinen diese Zahlen die negativen Prognosen der For-
schungsliteratur zu bestätigen. Gleichzeitig gilt es allerdings, weitere quantitative und 
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qualitative Aspekte der Rückmeldungen zu beachten. Angeschrieben wurden aus-
schließlich Einrichtungen und Dienste für Menschen mit einer geistigen Behinderung. 
Diese konnten verlässliche Aussagen über die Kinder nur treffen, wenn sich die Le-
bensgeschichten der Kinder nachvollziehen ließen, so etwa, wenn die Kinder Kontakt 
zu ihren Eltern pflegten oder selber Klienten der Betreuungsdienste waren. Ein Großteil 
der Kinder ist allerdings nicht mehr auffindbar oder hat den Kontakt zu den Eltern ab-
gebrochen, die Fremdplatzierung der Kinder war über viele Jahrzehnte Praxis. Insofern 
gibt es neben den Rückmeldungen eine sehr große Dunkelziffer an Kindern, über deren 
weiteren Entwicklungsverlauf sich keine Aussagen treffen lassen. Dementsprechend 
lässt sich auch das Vorkommen einer geistigen Behinderung, einer Lernbehinderung 
oder keiner Behinderung in der Befragungspopulation erklären. Hier handelt es sich 
weniger um eine typische oder statistisch begründete Auswahl als vielmehr um eine 
Zusammenstellung, die aus den Gegebenheiten der Kontaktnahme erwachsen ist. Somit 
kann die hohe Zahl an Kindern mit einer eigenen Behinderung im Rahmen dieser Erhe-
bung kaum als Argument für oder gegen eine Behinderung der Nachkommenschaft her-
halten. 

Kinder geistig behinderter Eltern sind von einer Ver-
zögerung ihrer Entwicklung in unterschiedlichen 
Teilbereichen bedroht; dies ist die Kernaussage über 
eine Beeinflussung der kindlichen Entwicklung in 
dieser besonderen Lebenssituation und Ausdruck 
klarer Relativierung althergebrachter Vorstellungen 
über eine fast zwingende geistige Behinderung der 
Kinder zugleich. Deutlich zeigt sich eine Verzöge-

rung in den Bereichen, die als sozialisationsbedingt zu bezeichnen sind, also in engem 
Zusammenhang mit einer Förderung und Versorgung durch die Eltern zum einen, zum 
anderen mit dem direkten und weiteren Lebensumfeld stehen. Als besonders anfällig 
zeigt sich hier insbesondere die Entwicklung im sprachlichen Bereich, diese Verzöge-
rungen sind bei adäquater Förderung durchweg zu kompensieren; ich folge hier den 
Ergebnissen der Studie von Pixa-Kettner et al.: 

Die Kinder sind von einer Ver-
zögerung in ihrem Entwick-
lungsverlauf – insbesondere im 
sprachlichen Bereich – be-
droht. Eine Verzögerung der 
Entwicklung kann durch eine 
gezielte Förderung kompensiert 
werden. 

„Daß die Kinder geistigbehinderter Eltern ein gewisses Risiko für sozialisationsbedingte 
Entwicklungsverzögerungen aufweisen, sofern die Eltern keine hinreichende Betreuung und 
die Kinder keine frühzeitig einsetzende Förderung erhalten, bestätigt sich auch bei der von 
uns untersuchten Gruppe. Andererseits zeigen die Lebenswege der etwas älteren Kinder 
auch, daß die Entwicklungsverzögerungen bei entsprechender Förderung aufgeholt werden 
können.“ (Pixa-Kettner et al. 1996a, 232) 

Der Mangel in der sprachlichen Entwicklung der Kinder deckt sich mit der oft stark 
verminderten sprachlichen Kompetenz geistig behinderter Menschen und gibt somit 
einen Hinweis auf eine unzureichende Förderung durch die Eltern. Somit lassen sich 
Parallelen etwa zu den von Mørch et al. (1997, 345) festgehaltenen Problemen in der 
sprachlichen Entwicklung, aber auch im psychosozialen Verhalten und in der Entwick-
lung der Motorik ziehen, Beobachtungen, die zudem durch die Resilienzforschung un-
terstützt werden (vgl. Meierhofer und Keller 1974, 208; Göppel 1997, 136). Diese Beo-
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bachtungen einer Entwicklungsverzögerung bieten einen Brückenschlag zu dem in der 
angloamerikanischen Fachliteratur verwendeten Begriff der „Mental Retardation“ an. 
Auffälligkeiten in der Entwicklung der Kinder sind demnach häufig keine geistigen 
Behinderungen im klassischen Sinn, vielmehr handelt es sich um sozialisationsbedingte 
Entwicklungsverzögerungen. Somit kann die in der angloamerikanischen Literatur fest-
gestellte Häufigkeit einer „Mental Retardation“ der Kinder weniger als ein Hinweis auf 
die Tatsache einer geistigen Behinderung gedeutet werden, sondern es handelt sich zu 
einem großen Anteil um sozialisationsbedingte Entwicklungsverzögerungen. 

Aus den Interviewerhebungen kann diese These nur mit interpretatorischem Eifer 
bestätigt werden. Einige der Kinder weisen eine eigene geistige Behinderung auf, an-
dere haben die Schule für Lernhilfe besucht oder wiesen Schwierigkeiten in ihrer schu-
lischen Entwicklung auf, andere hingegen haben einen durchaus guten oder durch-
schnittlichen Verlauf der Schulzeit erlebt. Aber auch der Hinweis auf eine 
Notwendigkeit der Förderung in verschiedenen Entwicklungsbereichen blieb durch die 
Kinder vage. Deutlich fällt hingegen die Deskription des familiären Lebensumfeldes 
aus, das Risikofaktoren für eine kindliche Entwicklung offenbart, ein eindeutiger 
Nachweis zwischen kindlicher Entwicklungsgefährdung und Lebensumfeld konnte hin-
gegen in den Interviews nicht erbracht werden. 

Ein weiterer vordringlich geschilderter Punkt der 
Fachliteratur ist die Tatsache, dass Kinder von Eltern 
mit einer geistigen Behinderung in einem Multiprob-
lemmilieu leben. Diese Aussagen werden von den 
Interviewbefragungen gestützt. Dabei gilt zu beachten, 
dass dieser Punkt sowohl eine tatsächliche Belastung 
umschreibt als auch einen Status der Kinder. Die tat-
sächlichen Belastungen werden von der Literatur, den 

deutschsprachigen Praxisberichten und den Interviewbefragungen vor allem durch fol-
gende Erscheinungsbilder umschrieben: Eine mangelhafte Familienstruktur, Armut, 
eine hohe Kinderzahl, Alkohol- und Drogenproblematik der Eltern, psychosoziale und 
sozioökonomische Belastungen, Gewalt, Diskriminierung der Familie, Missbrauch und 
Vernachlässigung, frühe Brüche in den Kindheitsbiografien, Fremdbestimmung der 
Familien durch Behörden, die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte. 
Häufig treffen mehrere Faktoren gleichzeitig zu und dies bildet nach Aussage der Resi-
lienzforschung die eigentliche Problematik. Können einzelne Belastungsmomente noch 
verarbeitet werden, bedeutet die Tatsache der Kumulation von Problemen nicht selten 
eine Überforderung von Kindern und Eltern. Die Befragungen zeigen allerdings, dass 
nicht alle Vermutungen und Beschreibungen der internationalen Fachliteratur auf die 
Familiensituationen zutreffen, und vor allem treffen sie nicht zwingend und regelmäßig 
zu. 

Kinder geistig behinderter 
Eltern leben häufig in einem 
Multiproblemmilieu, sie sind 
durch eine Vielzahl an Be-
lastungen in ihrer Entwick-
lung und ihrem Wohlempfin-
den beeinträchtigt. 

Die Vermutung, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung eine solche von Prob-
lemen bestimmte Lebenssituation erzeugen, steigert die Aufmerksamkeit des familiären 
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und professionellen Netzwerkes. Die Familie steht unter permanenter Beobachtung. 
Jede Handlung und Entscheidung der Eltern wird kritisch beurteilt oder verhindert. Da-
durch wird deutlich, warum in der Literatur ein derart negatives Bild der familiären Si-
tuation vorherrscht. So bleibt beispielsweise ein eher restriktiv gestimmtes Erziehungs-
verhalten, das aus einem Mangel an verbaler Ausdrucksmöglichkeit erfolgen kann, zwar 
ein Ausdruck von Fürsorge und besonderem Schutzbedürfnis gegenüber den eigenen 
Kindern aus Sicht der Eltern; von „außen“ wird dieses Verhalten allerdings negativ do-
kumentiert. Eine weitere Folge ist, dass Eltern Institutionen immer wieder meiden, Hil-
fen nicht annehmen, aus der Angst heraus, dass der institutionelle Einfluss auf die Fa-
milie zu groß werden könnte, so etwa in Form einer Fremdplatzierung. Die in den 
Familien vorhandenen Bedingungen und Belastungen sind nicht typisch für Familien 
mit geistig behinderten Eltern, sie entsprechen vielmehr den Bedingungen von Familien 
mit ähnlichen sozioökonomischen Rahmenbedingungen. Somit sind die geschilderten 
Lebensläufe denen von anderen Risikokindern ähnlich. Der Status dieser Kinder ist so-
mit nicht als der Kinder geistig behinderter Eltern zu verstehen, sondern als Kinder von 
Risikoeltern. 

In den Interviewäußerungen wurde deutlich, dass die Fremdbestimmung der Fami-
lie, auch wenn die Großeltern die verantwortlichen Personen im Netzwerk waren, im-
mer subtil oder offen vorhanden war und als permanente Bedrohung wahrgenommen 
wurde. Das Engagement des Jugendamtes, das in seiner Wächterfunktion Verantwor-
tung für das Kind innehatte, wurde vor allem durch die älteren Interviewpartner als 
Einmischung und Bedrohung der familiären Einheit wahrgenommen. Erst die jüngeren 
Kinder konnten dem Engagement des Jugendamtes auch positive Seiten abgewinnen, 
konnten den unterstützenden Charakter dieser Einrichtung wahrnehmen und nutzen. 

Die Mehrfachbelastung wird von den Kindern in den Befragungen sehr genau be-
schrieben, sie sind immer wieder Mittelpunkt ihrer Lebensgeschichten. So zeigen die 
Interviewbefragungen der Kinder ein Selbstverständnis des eigenen Lebensweges als 
Leidensweg. Deutlich wird bei näherer Betrachtung des geäußerten Leides, dass nicht 
unbedingt das Ausmaß der Belastungen (wie immer man das festlegen kann) von Be-
deutung ist. Vielmehr sind die Tatsachen der Reaktionen des Umfeldes und der Akzep-
tanz durch das Umfeld, die Entwicklung und Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit und 
die Öffentlichkeit der Familie Faktoren, die das Leidempfinden bestimmen. Den Äuße-
rungen über das erfahrene Leid, insbesondere die jüngeren Interviewpartner äußern, 
dass diese Probleme vorhanden waren, stehen somit Interviewäußerungen gegenüber, 
dass diese Probleme keine vorrangige Bedeutung hatten. Die Kinder zeigen schließlich 
eine durchaus altersgemäße und dem Umfeld angemessene Lebensplanung auf. Von den 
jüngeren Kindern wird eine betont lässige Haltung gegenüber den vorhandenen Proble-
men eingenommen, was sicherlich eine Form der Verarbeitung oder Verdrängung der 
Schwierigkeiten darstellt. 

Es wurde in den Äußerungen aber auch sichtbar, dass die als leidvoll empfundenen 
Probleme zudem nicht primär durch die Eltern erzeugt wurden. Insbesondere in dem in 
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der Fachliteratur zentralen Punkt des (sexuellen) Missbrauchs der Kinder durch die El-
tern, bleibt aus den Interviews heraus festzuhalten, dass bis auf die nicht zu verwen-
dende Befragung keine Lebensgeschichte über einen (sexuellen) Missbrauch berichtet; 
dies wird auch durch die biografische Studie von Booth und Booth hervorgehoben, die 
feststellen, dass die Eltern i.d.R. nicht als Missbrauchstäter in Erscheinung treten, aller-
dings den Kindern auch kaum ausreichend Schutz bieten können. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in den Interviewäußerungen 
stellt der Moment oder besser der Prozess der Realisierung 
der elterlichen Behinderung dar. Hier zeigt sich erneut der 
Vorteil der methodischen Anlage dieser Studie. Die interna-
tionale Fachliteratur vermag kaum über den Prozess der 
Realisierung zu berichten. Die Praxisberichte hingegen zei-

gen eine beginnende Realisierung mit Beginn des Schulbesuches, eine Beobachtung, die 
durch die Interviewäußerungen bestätigt wird. Die Realisierung der elterlichen Behinde-
rung zeigt sich als lang andauernder Prozess, es scheint allerdings Phasen zu geben, in 
denen die Erkenntnis besondere Aufmerksamkeit erlangt. 

Die elterliche Behinde-
rung wird v.a. bei 
Schuleintritt und wäh-
rend der Pubertät reali-
siert und verarbeitet. 

Diese Phasen sind sowohl die beginnende Grundschulzeit als auch die Entwick-
lungsphase der Pubertät, in abgeschwächter Form auch das junge Erwachsenenalter. Der 
Beginn des Schulbesuches bedeutet für die Kinder das Erlernen von Fertigkeiten, so 
etwa der Kulturtechniken. Schnell erfahren sich die Kinder als den Eltern in diesen Fer-
tigkeiten überlegen. Weiterhin bedeutet der Besuch einer Schule auch eine Erweiterung 
des Aktionsradius der Kinder. Sie lernen andere Familien kennen, erhalten Einblick in 
andere Familiensysteme und somit die Einsicht, dass der Alltag in anderen Familien 
anders aussehen kann. Durch die Erweiterung des Aktionsradius sind die Kinder aber 
auch verstärkt einer Rückmeldung über die Familiensituation durch das Umfeld ausge-
setzt; Die Familiensituation wird öffentlich. Teilweise ist ein Beginn der Realisierung 
bereits im Alter von fünf Jahren zu beobachten; Diese Interviewäußerungen decken sich 
mit Studien über die Realisierung von (geistiger) Behinderung durch Kinder (vgl. Kron 
1988). Schlüsselelement der Realisierung ist in diesem Alter die wachsende Bedeutung 
der Sprache, eine Aneignung der Welt wird über sprachliche Kommunikation möglich, 
hier entdecken die Kinder ein mögliches „Defizit“ ihrer Eltern. 

Die zweite wichtige Phase der Auseinandersetzung mit der elterlichen Behinderung 
ist eng verknüpft mit den Überlegungen zur eigenen Person, der Frage (Angst), welche 
Eigenschaften man von den Eltern übernommen und ererbt hat und die wachsende Be-
deutung der Haltung der Peergroup. In der Pubertät wird erstmalig ganz massiv die 
Frage gestellt, ob das Kind selber behindert ist, eine Behinderung „in sich trägt“. Neben 
dieser Angst der Eigenbehinderung finden die typischen Prozesse der Pubertät, eine 
verstärkte Definition der eigenen Person statt. Hier entfällt die Vorbildfunktion der El-
tern, aber auch die sonst häufig übliche Abgrenzung und Ablehnung der Eltern findet 
hier unter dem moralischen Dilemma statt, das eine Ablehnung der behinderten Eltern 
durch die Kinder in Frage stellt. In dieser Phase lässt sich auch beobachten, dass den 
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Reaktionen der Peergroup eine gesteigerte Bedeutung zukommt. Negative Äußerungen 
der Freunde über die Eltern oder eine Familiensituation, oder aber die bloße Vermutung 
negativer Reaktionen, stellen sich als Belastung für die Kinder dar. Diese treten ver-
stärkt den Beweis für sich selber oder das Umfeld an, dass sie selber keine Behinderung 
aufweisen, so etwa durch ein gesteigertes Engagement in schulischen Angelegenheiten. 
Deutlich wurde in den Befragungen allerdings auch, dass eine positive Reaktion des 
Umfeldes sich unbedingt als förderlich auf die Ich-Entwicklung und die Verarbeitung 
der Tatsache der Behinderung der Eltern auswirkt. 

Findet in dieser Phase zumeist eine erste umfassende Information über die Behinde-
rung der Eltern, insbesondere aber über ihre Vererbung statt, spielt dieser Aspekt im 
frühen Erwachsenenalter erneut eine Rolle. Mit beginnender Partnersuche und ersten 
Überlegungen zur weiteren Ausgestaltung des Lebens und zu einer Familiengründung 
ist die Frage einer Vererbung von Behinderung, aber auch die Frage der späteren Ver-
antwortung für die behinderten Eltern von Bedeutung. 

Kinder geistig behinderter Eltern sind Belastungen aus-
gesetzt. Nach Pixa-Kettner et al. (1994, 229f.) zeigen 
sich dabei zwei „Problemtypen“, nämlich Kinder, die 
tatsächlich unter ihrer familiären Lebenssituation leiden, 
etwa in Hinsicht auf Vernachlässigung, Missbrauch und 
mangelhafte Unterstützung und Förderung, sowie Kin-
der, die unter gesellschaftlichen Stigmatisierungsprozes-

sen oder negativen Lebenslauferfahrungen leiden. Neben den Interviewbefragungen 
zeigen alle Quellen deutlich, dass die Kinder diesen Belastungen nicht schutzlos ausge-
liefert sind. Sie verfügen über Möglichkeiten, sich vor negativen Entwicklungseinflüs-
sen zu schützen, finden in ihrem näheren und weiteren Umfeld risikomildernde Fakto-
ren vor, können Strategien und Schutzmechanismen entwickeln, um Belastungen zu 
kompensieren und zu verarbeiten. O’Neill (1985, 257ff.) zeigt fünf typische Reaktions-
muster der Kinder auf ihre Lebenssituation auf. Neben den Reaktionsmustern der Re-
bellion, allgemeinen Anpassungsprobleme bzw. Verhaltensauffälligkeiten, einer 
Pseudo-Behinderung und der Parentifizierung ist nach O’Neill allerdings auch eine 
„normale“ Entwicklung – eine normale Anpassung zu beobachten. 

Kinder geistig behinderter 
Eltern sind nicht schutzlos 
ihrer Lebenssituation aus-
gesetzt, sie verfügen über 
Reaktions- und Antwort-
strategien. 

Ein Reaktionsmuster, das in den Interviews besondere Aufmerksamkeit erhält, ist 
die Reaktion der Parentifizierung, die zu einer Übernahme einzelner Funktionen im 
familiären Alltag durch die Kinder, bis hin zu einem Rollenwechsel zwischen Eltern 
und Kindern, führen kann. Besonders deutlich wurde dies ja in den Interviewäußerun-
gen von Frau Adam, die die Parentifizierung zum „role reversal“, zum Rollentausch mit 
der Mutter im Alter von fünf Jahren begann und perfektionierte. Mit zunehmenden Al-
ter scheint sich die Übernahme elterlicher Aufgaben durch die Kinder zu steigern, der 
Rollentausch sich zu verfestigen. Die Reaktionsmuster der Rebellion und der allgemei-
nen Verhaltensprobleme sind in den Befragungen kaum auszumachen. Deutlich zeigt 
sich aber auch, dass die Reaktionsformen nicht zwingend Reaktionen auf die Behinde-
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rung der Eltern, sondern vielmehr auf die familiären „Rahmenbedingungen“ sind, sich 
nicht gegen die Tatsache der Behinderung der Eltern richten. 

Die vorherrschende Reaktion ist hingegen die der normalen Entwicklung, dies ver-
suchten die Interviewpartner zumindest in den Befragungen zu vermitteln. Neben den 
Bemühungen der Kinder, ihren normalen Lebensverlauf zu dokumentieren, lässt sich in 
den Äußerungen erkennen, dass einige Kinder zum Teil über alle Maße bemüht waren, 
nicht negativ in ihrer Entwicklung und ihrem Lebenslauf aufzufallen, so etwa in den 
Schulleistungen. Diese Bemühungen deuten im Kern zum einen auf den Versuch hin, 
dem Umfeld keine Möglichkeit zu bieten, eine Behinderung oder Beeinträchtigung 
beim Kind selber zu vermuten, sich somit deutlich in Abgrenzung zur Person der Eltern 
als eigene Person zu definieren, zum anderen auf den Wunsch, dem betreuenden Um-
feld keine weitere Belastung zu sein. Somit lässt sich den Reaktionsmustern von 
O’Neill eine Reaktion der „super-normal adjustment“, der „supernormalen Entwick-
lung“ hinzufügen, bzw. die Reaktion der normalen Entwicklung um eine Ausdrucksfas-
sette bereichern. 

Die Interviewbefragungen bringen deutlich einige wesentliche Schutzfaktoren für 
eine günstige Verarbeitung der Lebenserfahrungen, bzw. Antwortstrategien auf widrige 
Lebensumstände zum Ausdruck, auch wenn die Kinder ausgesprochen individuelle 
Strategien entwickeln, so dass eine generalisierende Aussage über die Verarbeitungs- 
und Antwortstrategien kaum möglich ist, zumindest nicht auf der Basis dieses quantita-
tiv doch sehr knappen Datenmaterials. Dabei geben die Einzelbiografien Einblick in 
„protektive“ Faktoren, die zum einen in der Person des Kindes selbst zu finden sind, 
und Faktoren im Umfeld des Kindes, die die Entwicklung und das Wohlempfinden der 
Kinder begünstigen. 

In der Person des Kindes ist dabei eine gelungene Entwicklung und Festigung der 
eigenen Persönlichkeit, ein positives Selbstbild von Bedeutung. Hilfreich ist dabei, 
wenn das Kind eine Offenheit gegenüber dem Umfeld und den Charakter eines soge-
nanten „easy child“ zeigt. Begünstigend wirkt es sich aus, wenn das Kind in der Lage 
ist, das Netzwerk um Hilfe zu bitten, problemlösende und konstruktive Strategien zu 
entwickeln, und wenn es Kompetenzen im Umgang mit den elterlichen Behinderungen 
erwirbt. Begünstigend wirkt sich auch aus, wenn das Kind im Familienalltag und in der 
Sorge um die Eltern eingebunden ist, wobei dieses Engagement den Kindern nicht als 
Verpflichtung auferlegt sein sollte. 

Faktoren im Umfeld des Kindes sind eine stetige nichtbehinderte (erwachsene) Be-
zugsperson, die das Kind in seiner Person bestätigt und annimmt, eine Bestätigung der 
Lebensgestaltung des Kindes durch das Umfeld, bzw. Freiräume für das Kind zur per-
sönlichen Entfaltung und Entwicklung, ein kontinuierlich verlässliches (familiäres) 
Netzwerk, klare Zukunftsaussichten, eine eindeutige Rollenverteilung innerhalb des 
Familiensystems, die Schwere der Behinderung im Wechselspiel mit kompensatori-
schen Maßnahmen, ein offener Umgang mit der Lebenssituation und etwaigen Belas-
tungen innerhalb der Familie, somit auch die Möglichkeit der Verbalisierung negativer 
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Gefühle (gegenüber den Eltern), eine positive Haltung gegenüber der Behinderung der 
Eltern. Weiterhin werden aus den Interviewberichten und der Fachliteratur die frühzei-
tige Entwicklung realistischer und positiv gestimmter Zukunftsaussichten und eine gesi-
cherte wirtschaftliche Lage der Familie als begünstigende Elemente verbucht, aber auch 
die Tatsache, dass eine Erkrankung oder Behinderung eines weiteren Elternteils (oder 
einer Bezugsperson) nicht vorliegt. Vor dem Hintergrund dieser Reaktionsmuster und 
Strategien darf allerdings nicht vergessen werden, dass das Engagement die Kinder 
Kraft kostet. Deutlich wird dies in den Interviews mit den älteren Interviewpartnern und 
Frau Adam, die zur Sprache bringen, dass sie an den Rand ihrer Belastbarkeit gekom-
men sind. 
 

Faktoren in der Person der Kinder Faktoren im Umfeld der Kinder 

 die Entwicklung und Festigung eines starken 
ICH, ein positives Selbstbild auf Seiten des 
Kindes; 

 die Eigenschaft ein „easy child“ zu sein; 

 Offenheit gegenüber dem Umfeld, nicht 
zwingend aber auch in Bezug auf die erfah-
renen Belastungen; 

 die Möglichkeit um Hilfe bitten zu können; 

 die Möglichkeit, Abwehrstrategien bezüglich 
der Belastungen zu entwickeln, Kompetenzen 
im Umgang mit der Behinderung entwickeln. 

 eine feste nichtbehinderte (erwachsene) Bezugs-
person, die die Persönlichkeit des Kindes ak-
zeptiert und bejaht, in seinem Sosein unterstützt 
und Vorbild ist; 

 Bestätigung des Kindes für sein Engagement 
durch das Umfeld; 

 ein kontinuierliches, verlässliches (familiäres) 
Netzwerk; 

 klare Aussichten für die zukünftige Lebensges-
taltung des Kindes; 

 eine klare Verteilung der Rollen innerhalb des 
Familiensystems; 

 die Schwere der Behinderung und die damit 
verbundenen kompensatorischen und unterstüt-
zenden Maßnahmen durch Dritte; 

 eine Offenheit im Umgang mit der Lebensreali-
tät innerhalb der Familie. 

Tabelle 19: Schutzfaktoren für Kinder geistig behinderter Eltern 

Dass sich die Verarbeitung und Akzeptanz der eigenen Lebensgeschichte als Prozess 
gestaltet, zeigt sich in den unterschiedlichen Einschätzungen der Belastungen durch die 
jüngeren und die älteren Interviewteilnehmer. Während die jüngeren Kinder die Belas-
tungen durch die Lebenssituation tendenziell herunterspielen, ja geradezu eine Lässig-
keit im Umgang mit ihrer Lebensrealität dokumentieren, schildern die älteren Inter-
viewpartner dezidiert die Belastungen und Schwierigkeiten, die durch die familiäre 
Lebenssituation entstanden sind. Neben der Tatsache, dass es sich in der Verarbeitung 
der eigenen Kindheitsgeschichte um einen langanhaltenden Prozess handelt, spielt hier 
auch sicherlich die Tatsache eine Rolle, dass die jüngeren Kinder mehr (institutionelle) 
Unterstützung erfahren haben. Auch ist die Dauer der Belastung bei den älteren Kindern 
schon sehr viel länger, den jüngeren Kindern fehlt der Abstand zu den eigenen Kind-
heitserfahrungen. Welch elementare Bedeutung die Reaktionen im Leben der Kinder 
haben, zeigt sich in der Kernaussage der Kinder es geschafft zu haben, ein normales 
Leben zu führen. 
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In allen Befragungen wurde deutlich, dass eine nicht-
behinderte, erwachsene Bezugsperson sich begünsti-
gend auf das Wohlergehen der Kinder und ihre Ent-
wicklung auswirkte, die Existenz dieser Person sich 
quasi als Qualitätsmerkmal für die Funktionstüchtig-
keit des familiären Netzwerkes zeigte. Diese Bezugs-
personen wurde von den Kindern gesucht oder ihnen 
angeboten, bzw. waren bereits im familiären Netz-

werk vorhanden. Die deutschsprachigen Praxisberichte zeigen eine oft gestörte Eltern-
Kind-Beziehung (vgl. Neuer-Miebach 1995, 102), infolge derer es häufig zu einer akti-
ven Suche der Kinder nach einer Bezugsperson kam, um den verworrenen Familien-
strukturen zu entkommen. Die aktive Suche nach der Bezugsperson ist auch in den er-
hobenen Lebensgeschichten zu beobachten. Die Resilienzforschung bestätigt zudem, 
dass die Anwesenheit oder Erreichbarkeit einer Bezugsperson als risikomindernder 
Faktor anzusehen ist; dabei sollen die „benefecator“ sich den anstehenden Aufgaben im 
Familienalltag kompensatorisch widmen, so dass eine Behinderung der Eltern niemals 
als Hindernis oder Mangel in Erscheinung tritt. In den Erfahrungsberichten und den 
Befragungen präsentieren sich eine Vielzahl an Personen, die diese Funktionen der 
nichtbehinderten erwachsenen Bezugsperson wahrnehmen. I.d.R. sind dies direkte Ver-
wandte, vor allem die Großeltern; aber auch ältere Geschwister, Onkel und Tanten so-
wie professionelle Betreuer können hier die Aufgabe der Bezugsperson übernehmen. 
Die Funktion der Bezugsperson kann auch von verschiedenen Personen gleichzeitig 
wahrgenommen werden, so zeigt sich insbesondere in den Befragungen von Frau Bar-
lage und Frau Meilgen, dass unterschiedliche Familienmitglieder und Bekannte ver-
schiedene Teilfunktionen ausüben. Somit wird hier die in verschiedenen Veröffentli-
chungen dargestellte Bedeutung des familiären Netzwerkes offenbar (vgl. McGaw 
1995; Llewllyn; Booth und Booth). Die Aufgaben der Bezugspersonen in den Befra-
gungen stellen sich vielfältig dar: 

Nichtbehinderte erwachsene 
Bezugspersonen treten als 
Garanten für die kindliche 
Entwicklung, das Wohlemp-
finden der Kinder und die 
familiäre Funktionstüchtigkeit 
in Erscheinung. 

• so etwa in der kompensatorischen Unterstützung der Eltern; 

• als Elternersatz im Familienalltag; 

• als Regel- und Strukturgeber; 

• als emotionaler Elternersatz und Ansprechpartner für die Kinder; 

• als „Katalysator“ und Ansprechpartner in der Realisierung der elterlichen Behinde-
rung; 

• als Informationsstelle über die Familiengeschichte (Dokumentation des kindlichen 
Lebenslaufes); 

• als (heimliches) Vorbild; 

• als Unterstützer in schulischen Angelegegenheiten. 
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Die Existenz und Präsenz einer Bezugsperson ist allerdings zuweilen als problematisch zu 
sehen: 

• so sind die Bezugspersonen, insbesondere wenn es sich um die Großeltern handelt, oft 
zu alt, um eine Eltern-Kind-Beziehung zu den Kindern aufzubauen; 

• die Bezugspersonen entmündigen (und diskriminieren) die Eltern wissentlich oder 
beiläufig, so zeigt sich in einigen Interviews, dass die Eltern ewige Kinder der Groß-
eltern bleiben; 

• zu viele Bezugspersonen in einem Netzwerk verwirren das Kind in der Suche nach 
Orientierung und Zuständigkeit; 

• die Existenz einer Bezugsperson bringt das Kind in Loyalitätskonflikt zu den Eltern; 

• die Kinder entwickeln Schuldgefühle gegenüber den Bezugspersonen, sei es aufgrund 
des gesteigerten Engagements des Netzwerkes oder die Überzeugung, dem betreuen-
den Umfeld eine weitere „Last“ zu sein; 

• sie sind nicht in der Lage gemeinsam mit den Kindern akzeptable Zukunftsaussichten 
zu entwerfen. 

Ein Hinweis der Resilienzforschung, der sich auch in den Befragungen wiederfindet, so 
etwa in den unterschiedlichen Lebensläufen von Frau Barlage und Frau Engels trotz ähn-
licher Rahmenbedingungen, betont allerdings, dass das Vorhandensein einer Bezugsper-
son zwar ein risikomindernder Faktor sein kann, das Fehlen dieser Person allerdings nicht 
zwingend als risikoerhöhender Faktor zu verstehen ist. 

Diese provokative Aussage steht konträr zu den meisten 
Aussagen der Interviewbefragung. Ein Großteil der Kin-
der traf die Einschätzung, dass ihre Eltern nicht in der 
Lage waren den anstehenden Aufgaben einer Elternschaft 
gerecht zu werden. Deutlich wurde in den getroffenen 
Aussagen allerdings auch, dass die Eltern häufig nicht in 
der Situation waren, ihre Aufgabe als Eltern erfüllen zu 

müssen; entweder aufgrund mangelnder Fähigkeiten, oder dass ihnen die Möglichkeit, 
elterliches Handeln anzuwenden, vorenthalten wurde. Weiter oben habe ich auf drei Ty-
pen hingewiesen (S. 179), die elterliches Handeln oder Nichthandeln kategorisieren: 

Eltern mit einer geistigen 
Behinderung können ihre 
elterlichen Kompetenzen 
erfüllen oder erlernen und 
eine positiv gesinnte Bezie-
hung zu ihren Kindern auf-
bauen. 

• Typ 1: Die Eltern konnten ihren Aufgaben gerecht werden, auch mit kompensatori-
scher Unterstützung durch das Netzwerk; 

• Typ 2: Die Eltern hatten nicht die klassische Position als Eltern inne, so etwa auf 
Grund einer Fremdplatzierung der Kinder. Sie konnten so die „parental competence“ 
nicht erfüllen; 

• Typ 3: Die Eltern konnten ihre Aufgaben nicht erfüllen, etwa auf Grund einer Über-
forderung (elterliche Unzulänglichkeit), oder auf Grund einer Behinderung in der Aus-
übung der elterlichen Kompetenz durch das Netzwerk („parental prevention“). 



321

In diesen drei Typen elterlichen Handelns zeigt sich, dass Menschen mit einer geistigen 
Behinderung durchaus in der Lage sein können, den anstehenden Aufgaben einer El-
ternschaft komplett oder in Teilbereichen gerecht zu werden und diese zu erlernen. Im 
Wesentlichen hängt es davon ab, ob die Eltern durch das Netzwerk und durch äußere 
Rahmenbedingungen behindert, bzw. kompensatorisch unterstützt werden. In der Fach-
literatur zeigt sich vor allem eine kritisch ablehnende Haltung gegenüber den elterlichen 
Fähigkeiten, wobei Mickelson bereits 1949 feststellte, dass die elterliche Kompetenz 
nicht durch die geistige Behinderung bestimmt sei: 

„Our basic finding is that his mental deficiency was not the primary factor determining his 
adequacy as a parent or his ability to use help. Instead a plurality of factors appeared to 
have been responsible. The most influential were the number of children in the home, the 
adequacy of income, the satisfactoriness of the marital relationship, and the mental health 
of the parents, especially that of the mother.“ (Mickelson 1949, 532) 

Der Mythos, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung ihrer „parental compe-
tence“ nicht nachkommen können, diese Fähigkeiten auch nicht erlernen können, hält 
sich dennoch hartnäckig bis heute. So zeigt sich als Fazit vieler Studien, dass eine Er-
füllung der elterlichen Aufgaben als problematisch anzusehen sei, wenn ein IQ von un-
ter 55-60 vorläge. Dabei, so die internationale Literatur, beruht eine mangelhaftes elter-
liches Handlen weniger auf einer Absicht denn auf mangelnder Kenntnis. Hier zeigt 
sich das Verständnis von geistiger Behinderung, das dieser Arbeit zugrunde liegt. Geis-
tige Behinderung wird vor allem als biografischer Werdegang verstanden, der geprägt 
ist von (behinderten-) milieuspezifischen Sozialisationserfahrungen. Dies bedeutet, vor 
allem keine Möglichkeiten zu haben, elterliches Handeln frühzeitig zu erfahren – zu 
erlernen, die Verneinung von Bildungsfähigkeiten, der Abbau des Selbstbewusstseins, 
Aussonderung und Diskriminierung, eigene negative Familienerfahrungen in der Kind-
heit u.v.m. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in den Befragungen war immer wieder die Eltern-
Kind-Beziehung, die Frage nach der Elternliebe. Konnte die Zuneigung gelegentlich nur 
mit interpretatorischem Eifer ausgemacht werden, so zeigt sie sich doch in allen Inter-
views. Gleichzeitig gelang es nicht allen Kindern das Verhältnis zu ihren Eltern zu be-
nennen. Eine Eltern-Kind-Beziehung im klassischen Sinne sahen die wenigsten Kinder. 
Entscheidend für die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung (besser: Mutter-Kind) 
war die Haltung des (familiären) Netzwerkes. Fazit: Es kann zu einer Mutter-Kind-Be-
ziehung kommen, wenn entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, d.h., 
kompensatorische Unterstützung im Familienalltag durch das Netzwerk, das Ausbleiben 
von Interventionsmaßnahmen und entmündigenden Eingriffen. 

Sowohl die Fachliteratur als auch die Biografien zeigen letztlich, dass elterliche 
Kompetenz und familiärer Alltag veränderbar zu gestalten sind. Sowohl der Familien-
alltag als auch das elterliche Handeln müssen immer im Netzwerk gesehen und verstan-
den werden. Das Umfeld ist entscheidend für Gelingen und Scheitern von Familie. 
Dennoch: Das familiäre Netzwerk zeigt sich in diesen Lebensgeschichten brüchig, Fa-
milien sind oft isoliert, werden diskriminiert. So bleibt vor dem Hintergrund der erfass-
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ten Lebensgeschichten als Überlegung, ob es nicht sinnvoll ist, zu akzeptieren, dass die 
Rolle der Eltern zwischen Eltern und Netzwerk aufgeteilt werden kann, denn sie funkti-
oniert auch partiell und kompensatorisch. 

In diesem Punkt zeigt sich der entschiedene Vorteil der 
methodischen Anlage dieser Studie. Die Tatsache ge-
sellschaftlicher Diskriminierung oder deren Befürch-
tung, die Tabuisierung der geistigen Behinderung der 
Eltern nimmt eine zentrale Bedeutung im Leben der 
Kinder ein. Dies wird sowohl in den Interviewäußerun-
gen, als auch in der qualitative angelegten Studie von 
Booth und Booth deutlich. Keine quantitativ angelegte 

Studie vermochte diesen Aspekt zu erheben. Der Aspekt der Tabuisierung, die damit 
verbundene Scham, Angst und weitere Reaktionsmuster seitens der Kinder bieten einen 
Erklärungsansatz für eine Vielzahl an Beobachtungen, die durch ältere Fachliteratur als 
Lernbehinderung und Verhaltensauffälligkeiten verbucht wurden. 

Kinder geistig behinderter 
Eltern leiden häufig weni-
ger unter den Folgen der 
geistigen Behinderung ihrer 
Eltern, als vielmehr unter 
der gesellschaftlichen 
Tabuisierung ihrer Lebens-
geschichte. 

Die Tabuisierung der eigenen Lebensgeschichte findet zumeist auf Grundlage der 
im unmittelbaren und weiteren Lebensumfeld vorhandenen Wertevorstellung von Be-
hinderung statt. Dies zeigt sich in den Interviewäußerungen der Kinder, weniger wert zu 
sein oder in einer Lebenssituation zu leben, die als nicht normal zu umschreiben ist. 
Lediglich die Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem Behinderung akzeptiert 
und im positiven Sinn als eine Fassette menschlichen Lebens betrachtet wird, haben 
weniger Schwierigkeiten, sich bereits im jungen Alter zu ihrer Lebenssituation zu be-
kennen. Die mit dieser Wahrnehmung verbundenen Strategien bzw. Reaktionen sind 
defensiver Natur, d.h., bestehen vor allem aus Scham und dem Erfinden neuer Lebens-
geschichten (Halbwahrheiten), aus Flucht in eine Traumwelt oder einer realen Flucht 
aus der Familie, vor allem aber aus Verschweigen. 

Nur langsam gelingt es dem Großteil der Kinder, sich einem vertrauten kleinen 
Kreis mit ihrer Lebensgeschichte zu offenbaren. Die in diesem Zusammenhang zumeist 
gemachte Erfahrung der Akzeptanz und Bestätigung der entsprechenden Person, auch 
der Unterstützung, wirkt sich unmittelbar fördernd und bestärkend auf die Verarbeitung 
der Lebensgeschichte aus. Ein offener Umgang mit der eigenen Lebensgeschichte muss 
von der Familie (dem familiären Netzwerk) getragen werden. 

Welche Bedeutung die Tabuisierung der Lebensgeschichte im Leben der Kinder 
einnimmt, zeigt sich in der Tatsache, dass es oft schon ausreicht, dass diese eine nega-
tive Reaktion des Umfeldes auch nur vermuten oder befürchten, um eine der Strategien 
im Umgang mit der eigenen Lebensgeschichte in Gang zu setzen. Die gesellschaftlichen 
Normvorstellungen werden über einen langen Zeitraum von den Familien und den Kin-
dern konsequent angewendet, auch wenn dies eine Negierung der eigenen Lebensge-
schichte oder eine negativ gestimmte Tabuisierung in Form eines Schamgefühls bedeu-
tet. In den gesellschaftlichen Normvorstellungen ist die Lebenssituation „Elternschaft 
und geistige Behinderung“ nicht bekannt und hat somit keine Definition erfahren, dies 
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wird ja insbesondere in der Lebensgeschichte Frau Gafrons deutlich. Die Bewertung der 
Familiensituation findet somit auf den gesellschaftlich vorhandenen Vorstellungen eines 
Familien- oder Elternbildes statt. 

Der zunehmend offene Umgang mit der Tatsache der elterlichen Behinderung zeigt 
sich als langer und lebensbegleitender Prozess, der sich einigen Kindern durchaus auch 
als Gewinn in ihrem Leben darstellt. So sehen sich einige Kinder als kompetent im Um-
gang mit schwierigen Lebenssituationen, im Umgang mit Menschen, die Hilfe und Un-
terstützung benötigen, und empfinden sich als sozial veranlagt. Im Gegensatz zu einem 
mit Scham besetzten Umgang mit der eigenen Lebensgeschichte steht hingegen die von 
den meisten Befragungsteilnehmern geäußerte Normalität des eigenen Lebensweges. 

7.2 (Sonder-) Pädagogische Forderungen 

Der praktischen Bedeutung dieser Arbeit folgend, lassen sich aus den Ergebnissen Ele-
mente eruieren, die einer Begegnung mit den Kindern und deren Familien zuträglich 
sind. Ich erweitere an dieser Stelle den Begriff der pädagogischen Unterstützung, weg 
von der Verwirklichung eines Betreuungsangebotes durch Institutionen; hin zu Regeln 
der Unterstützung durch das gesamte Netzwerk. Dabei strebe ich eine Dreiteilung der 
Ansätze pädagogischer Interventionen an, d.h., welche Angebote den Kindern direkt, 
welche den Eltern gemacht werden, welche allgemeinen Maßnahmen das familiäre 
Netzwerk betreffen. Ich gehe in dieser Überlegung davon aus, dass auch eine Förderung 
und Unterstützung der Eltern und des familiären Netzwerkes letztlich eine Unterstüt-
zung der Kinder bedeutet. 

7.2.1 Kindbezogene Interventionen 
• Kinder benötigen eine nichtbehinderte erwachsene Bezugsperson: Diese „benefeca-

tor“ der Kinder, ob professionelles Betreuungspersonal, Großeltern, andere Famili-
enmitglieder, Nachbarn etc. haben die Aufgabe, die Person des Kindes durch eine 
positive Annahme zu bestärken, es in seiner Persönlichkeitsentwicklung zu unter-
stützen, Schutz zu bieten, Ansprechperson bei Fragen und Problemen, ein Katalysa-
tor in der Realisierung der Behinderung zu sein. Dabei, dies ist der eigentliche Ba-
lanceakt, dürfen die Bezugspersonen die Eltern nur kompensatorisch ergänzen, nicht 
aber in Konkurrenz zu ihnen treten. 

• Förderung in Entwicklung und Lernen: Eltern scheitern oft in der Unterstützung ih-
rer Kinder im schulischen Arbeits- und Lernprozess. Auch die häufige Verzögerung 
der sprachlichen Entwicklung zeigt, dass Kinder eine Unterstützung in der sprachli-
chen und kognitiven Entwicklung benötigen. Hier zeigt sich die dringende Notwen-
digkeit, Frühförderstellen und Schulen in die Förderung zu integrieren. 

• Unterstützung der Ich-Entwicklung durch positive Annahme: Die Erfahrung der Kin-
der in ihrer Persönlichkeit angenommen zu sein, hilft, sich nicht nur als Belastung für 
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das Umfeld zu erleben, sie bedeutet zugleich eine solide Basis zur Entwicklung von 
Antwortstrategien und trägt dazu bei, sich deutlich als eigene Person, die in ihrem 
Wesenszug und ihrer Erscheinung nicht identisch mit dem häufig vorhandenen Mi-
lieu ist, zu erfahren. Dazu gehört es auch, dass Kinder in ihrer Beziehung zu den El-
tern gestärkt werden. Den Kindern muss der Eindruck vermittelt werden, dass es in 
Ordnung sein kann, etwa eine distanzierte Haltung gegenüber den Eltern einzuneh-
men, ihnen eine neue Rolle im familiären Netzwerk zuzuweisen, oder auch, sie be-
dingungslos in ihrer Beziehung zu den Eltern zu bestärken. Eng damit verbunden ist 
dabei auch die Notwendigkeit, Kinder vor den Reaktionen des Umfeldes zu schützen 
und negative Erfahrungen mit ihnen aufzuarbeiten. 

• Parentifizierung begrenzen: Eine Reaktion auf eine mangelnde elterliche Kompetenz 
ist die Übernahme einzelner familiärer Aufgaben und Teilbereiche durch die Kinder. 
Diese aktive „Strategie des Machens“ muss eine Kontrolle im Ausmaß der Belastung 
durch Außenstehende erfahren, dies auch langfristig. Konkret bedeutet dies, dass ein 
Engagement der Kinder prinzipiell in Ordnung ist, dieses Engagement gilt auch in 
Familien mit nichtbehinderten Eltern, es darf allerdings nicht zu einer Überforderung 
der Kinder, etwa in Form eines Rollentausches („role-reversal“) geraten. 

• Lebensperspektive entwickeln: Eine frühzeitige Entwicklung von Zukunftsaussich-
ten, die nicht nur eine Entwicklung zukünftiger Visionen der Lebensgestaltung in 
Hinsicht auf Bildungsläufe, Lebensphilosophie, Lebensform und Beruf bedeutet, 
sondern auch den Trennungsprozess von den Eltern rechtzeitig ankündigt und vorbe-
reitet. Dies bedeutet auch die frühzeitige Garantie, die Zukunft nicht als Belastung zu 
empfinden. 

• Begleitung bis ins Erwachsenenalter: Die geistige Behinderung der Eltern ist ein 
lebensbegleitendes Thema. Folgerichtig gehört es auch dazu, die Kinder bis ins Er-
wachsenenalter hinein zu begleiten, bzw. Unterstützung anzubieten, etwa in Form ei-
ner psychotherapeutische Betreuung. 

7.2.2 Interventionen über die Person der Eltern 
• Eltern im Beziehungsaufbau unterstützen: Die empirischen Beobachtungen zeigen, 

dass die Eltern durchaus in der Lage sind, eine emotionale Beziehung zu ihren Kin-
dern zu entwickeln, die Kinder diese auch akzeptieren. Voraussetzung ist, dass die 
Eltern die Chance des Elternseins auch erhalten. Dies bedeutet zum einen, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, in denen sich die Eltern auf den Aufbau der Beziehungen 
konzentrieren können, Eltern und Kind zu vermitteln, dass auch eine nichttraditio-
nelle Beziehung zwischen Eltern und Kind akzeptabel ist und schließlich eine Ab-
wehr einer entmündigenden Haltung von außen gegenüber Eltern und ihren Fähig-
keiten. 

• Maß der „Einmischung“ begrenzen, kompensatorische Betreuung: Eine dringende 
Notwendigkeit pädagogischer Begleitung ist es, Eltern in der Erfüllung der elterli-
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chen Aufgaben nur kompensatorisch zu ergänzen, d.h. nur dort zu entlasten, wo El-
tern tatsächlich überfordert oder hilflos sind. Jedes gut gemeinte Angebot zur Unter-
stützung kann immer als Einmischung in die Familie und als Affront gegen die 
Autonomie der Eltern verstanden werden. Die Stärkung des Selbstvertrauens und die 
Achtung der Kinder vor ihren Eltern bestimmen im Wesentlichen das Ausmaß einer 
Einmischung durch Dritte. 

• Hilfen in der Organisation des Familienalltags: Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung scheitern häufig in der Ausgestaltung und Organisation des eigenen Allta-
ges, bzw. stoßen dabei auf große Probleme. Die Hilfen, die den Eltern angeboten 
werden, sollen auf eine Organisation des Tagesablaufes hinzielen, so z.B. regelmä-
ßige Essenszeiten, Planung von Spielphasen, Terminplanung, Reinigung der Woh-
nung u.v.m. 

• Lernprogramme zur Förderung der elterlichen Kompetenz: Zur Stärkung der Fähig-
keiten und des elterlichen Selbstvertrauen bleibt auch zu überlegen, inwieweit eine 
gezielte Förderung elterlicher Fähigkeiten nach (nicht nur) nordamerikanischem 
Vorbild anzustreben bleibt. Die bisher in Deutschland existierenden Ansätze der 
Unterstützung von Familien mit geistig behinderten Eltern setzen überwiegend auf 
den Gedanken der Alltagsbegleitung und Assistenz. Im nordamerikanischen Raum 
sind, sicherlich aus einer anderen Motivation heraus, Programme entstanden, in de-
nen Eltern Fähigkeiten erlernen, schulen und verbessern sollen, die sie im Familien-
alltag benötigen. So bleibt m.E. zu überlegen, inwieweit Teile dieser Lernprogramme 
integrativer Bestandteil einer assistierenden Begleitung der Eltern werden könnten. 
Ein Vorteil dieser Schulungsprogramme liegt zum einen im direkten Erwerb von Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, die im familiären Alltag Anwendung finden, zum ande-
ren aber im (beiläufigen?) Aufbau des Selbstbewusstseins. Eltern, die ein Schulungs-
programm erfolgreich absolvieren, mit der Gewissheit etwas erlernt zu haben und 
dieses Wissen anwenden zu können, erlangen so im günstigen Fall auch Sicherheit 
für weitere Anforderungen im Alltag. 

7.2.3 Allgemeine und spezifische Umfeldinterventionen 
• Offener Umgang mit Lebensgeschichte im sozialen Bezugssystem: Eine Offenlegung 

der Familiensituation, eine Enttabuisierung der Lebensgeschichte, eine Bestärkung 
der Eltern, aber auch die Verbalisierung negativer Gefühle (gegenüber den Eltern 
und der Lebenssituation), die Erörterung von Diskriminierungserfahrungen hat sich 
in den erhobenen Biografien als förderlich für die Verarbeitung der Lebensge-
schichte und die Entwicklung des Selbstbewusstseins gezeigt. 

• Strategie des Machens pflegen: Förderlich für die Entwicklung von Antwortstrate-
gien war es, in einem Umfeld aufzuwachsen, in denen Problemen konstruktiv begeg-
net wurde. Insofern gilt es, Kindern eine familiäre Situation zu vermitteln, in denen 
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Problemen begegnet, an Lösungen gearbeitet, eine Tabuisierung der Lebensge-
schichte vermieden wird. 

• Milieuintervention: Familien mit geistig behinderten Eltern leben häufig in einem 
Multiproblemmilieu. Insofern erscheint eine Intervention insbesondere in Form fi-
nanzieller Unterstützung, strukturgebender Familienhilfe, medizinischer Fürsorge 
und weiterer Maßnahmen erwähnenswert. 

• Suche nach und Akzeptanz von Familienbildern: Ein betreuendes Umfeld muss sich 
an der Suche nach der zukünftigen Erscheinungsform der Familie beteiligen, gleich-
zeitig die Eltern in ihrer Vorstellung ernst nehmen und anwaltlich die Bedürfnisse 
der Kinder vertreten. Dieser Balanceakt pädagogischen Feingefühls verlangt auch, 
sich von eigenen moralischen Vorstellungen zu lösen und sich unkonventionellen 
Lösungen zu öffnen. Fragen und Vorstellungen von Eltern und Kindern müssen auf-
genommen werden, an deren Umsetzung gearbeitet werden. Unkonventionelle Lö-
sungen in der Ausgestaltung des Familienalltages können sein, dass Eltern ihre Kin-
der nur am Wochenende bei sich haben, Kinder mit Beginn der Schulzeit zur 
Adoption geben, ihre Kinder von Pflegefamilien wiederhaben wollen, eine strenge 
Erziehung für notwendig erachten u.v.m. Dabei gilt es nicht, mit dem erhobenen 
„moralischen Zeigefinger“ zu agieren und zu argumentieren, vielmehr gilt der 
Grundsatz, den Eltern zu vermitteln, dass ihre Gedankengänge und Vorstellungen 
prinzipiell in Ordnung sind. Hier gilt es zu vermitteln und eine Betreuung der Kinder 
und Begleitung der Familien auszuhandeln. Dabei bieten sich eine Vielzahl von 
Möglichkeiten an, wie die Familie letztlich betreut werden kann. 

• Unterstützung des familiären Netzwerkes: Das unterstützende Netzwerk gerät immer 
wieder an den Rand seiner Belastbarkeit. Insbesondere die Großeltern müssen ihrer 
doppelten Rolle in der Erziehung eines eigenen Kindes mit geistiger Behinderung 
und im erhöhten Alter eines weiteren (Enkel-) Kindes unterstützt werden. Neben der 
tatkräftigen Unterstützung steht allerdings auch die frühzeitige Überlegung an, die 
Großeltern bei Bedarf in ihrer Aufgabe und Funktion ergänzen und auch „ersetzen“ 
zu können. 

• Regeln und Orientierung, fester Werterahmen in der Erziehung: Klare Erziehungs-
grundsätze, die durch ein betreuendes Netzwerk aufgestellt, bzw. mit den Eltern er-
arbeitet werden, helfen Kindern und Eltern elterliches Handeln als plausibel und 
nachvollziehbar zu erkennen. Klare Regeln und die Entwicklung von Leitsätzen wir-
ken der Tatsache entgegen, dass viele Eltern in ihrer Kindheit selber keine Regeln, 
oder zu „behindertenspezifische“ Regeln erfahren haben, insofern in der Erziehung 
ihrer Kinder kaum auf einen eigenen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. 

• Klare Rahmenbedingungen der Betreuung: In der institutionellen Betreuung müssen 
bestimmte Rahmenbedingungen garantiert sein: 

- eine feste Anlaufstelle in Betreuungs- und Finanzierungsfragen für Eltern und 
Kind; 
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- eine Überschaubarkeit der Wohnsituation, mit einer Abkehr von der klassischen 
Heimbetreuung; 

- klare Aussagen (Handlungs- und Zieltransparenz) über pädagogische Hilfsange-
bote und Interventionen gegenüber Eltern und Kindern. 

• Dokumentation des Lebenslaufes: Viele Befragungspartner haben geäußert, dass es 
ihnen schwer falle, insbesondere die frühe Phase der eigenen Lebensgeschichte zu 
rekonstruieren. In den befragten Familie, insbesondere in den Familien, die weitge-
hend ohne Unterstützung lebten, fallen Dokumente zur Unterstützung der Rekon-
struktion von Biografien (Fotografien, Zeugnisse, Tagebücher, Filme, Andenken) 
vollkommen weg. Gleichzeitig fallen auch die Eltern als Bewahrer der Lebensge-
schichten aus, können zudem nicht auf Dokumente jeglicher Form zurückgreifen, um 
eine Erinnerung zu stützen. Aber auch weitere Familienmitglieder fallen als Chro-
nisten aus, da die Familienstrukturen häufig brüchig sind. Die Biografie, die Lebens-
geschichte bewahren heißt letztlich doch Identität zu bewahren. Die Möglichkeit, das 
eigene Leben rekonstruieren zu können, bedeutet, die eigene Person in ihrem „So-
geworden-sein“ zu verstehen. Heutiges Handeln wird vor dem Hintergrund der ver-
gangenen Lebenserfahrungen erst sinnvoll. Die Aufgabe eines unterstützendes Um-
feldes ist insofern eine Dokumentation des Lebenslaufes der Kinder durch Fotos, 
Sammeln von Bildern, Texten und Erinnerungen und schließlich auch dem Kind 
Rede und Antwort in der Rekonstruktion früher Kindheitserinnerungen zu stehen. 
Hier zeigt sich allerdings auch eine Problematik. Die Begleitung der Familien muss 
langfristig angelegt sein, dies fällt in einer Betreuung der Familien durch Familien-
mitglieder weniger schwer, im Gegensatz zu einer institutionellen Betreuung. 

• Ausgestaltung der Begleitung: Unterstützungs- und Interventionsmaßnahmen sind 
individuell auszuhandeln und flexibel. Die Weiterentwicklung des bereits vorge-
stellten Modells von McGaw & Sturmey 
bringt in seiner bildlichen Darstellung deut-
lich zum Ausdruck, das die einzelnen Berei-
che einer Familiensituation in der Planung 
von Unterstützungsmaßnahmen beachtet 
werden müssen: die vorhandenen verbindli-
chen und zuverlässigen Unterstützungsange-
bote (Support & resources), die Lebensfer-
tigkeiten der Eltern (Parent’s life skills), der 
familiären Hintergrund und die Lebenserfah-
rungen der Eltern (Family history) und 
schließlich die Fähigkeiten und Bedürfnisse 
des Kindes (Child characteristics). Somit gilt 
es Abschied zu nehmen von einer Vorstel-
lung, nach der Elternschaft als eine Eigenschaft gesehen wird, die, unabhängig von 
äußeren Gegebenheiten, einem Charakterzug gleich, existiert. Elterliche Kompetenz, 
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Grafik 3: ePSM (Eigenentwurf in Anleh-

nung an: McGaw und Sturmey 1994) 
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„parental competence“, ist vielmehr in Zusammenhang mit einer Vielzahl von Ein-
flussfaktoren zu sehen, die elterliches Handeln und somit kindliche Entwicklungs- 
und Lebensrealität ausmachen, ob in Familien mit geistig behinderten Eltern oder 
nichtbehinderten Eltern. 

7.3 Ansätze zu weiterer Forschung 

Angesichts der bescheidenen Informationslage über Kinder von Eltern mit geistiger 
Behinderung, fußend auf einem überschaubaren Fundus an praktischen Berichten und 
wissenschaftlichen Quellen in Deutschland, wirkt die Betrachtung der internationalen 
Fachliteratur ernüchternd, ändert sich nun der Kenntnisstand vor allem in quantitativer 
Hinsicht. Die Fülle an Informationen wird zwar reichhaltiger, verbindliche Informatio-
nen und Erkenntnisse begrenzen sich, wie oben hinreichend ausgeführt, jedoch auf ei-
nige wenige Erkenntnisse. Ich führe an dieser Stelle einige Fragestellungen auf, die sich 
aus dieser Arbeit ergeben und einer Erforschung der Lebens- und Entwicklungsrealität 
von Kindern geistig behinderter Eltern und ihrer Familien zuträglich sein könnten: 

 Wie reagieren Kinder auf ihre Lebenssituationen und wie sind sie insbesondere in 
Hinblick auf Verhaltensprobleme und psychische Störungen dabei zu unterstützen? 

 Wie gestaltet sich der eigentliche Realisierungsprozess der elterlichen Behinderung? 

 Welche Faktoren beeinflussen elterliches Verhalten unter den Aspekten 1) Einfluss 
der sozialen Rahmenbedingungen auf die elterliche Kompetenz, 2) Zusammenhang 
des elterlichen IQ auf die Kindeserziehung und -pflege, 3) Bedingungen, die erfolg-
reich geistig behinderte Eltern in der Ausübung ihrer anstehenden Aufgaben unter-
stützen und 4) Intervention in elterliches Handeln durch Außenstehende. 

 Welche Reaktionen zeigt das familiäre Netzwerk auf die Familiensituation und die 
Kinder? Neben einer Bewertung der Familiensituation, interessiert auch ein etwai-
ges vorhandenes oder ausbleibendes Engagement des Netzwerkes, aber auch eine 
möglich Be- und Überlastung der Helfenden. 

 Welchen Lebenslauf haben Kinder, die den Kontakt zu den Familien abgebrochen 
haben, bzw. ihre Lebensgeschichte verschweigen? 

 Wie verarbeiten Kinder und Eltern eine Trennung? 

 Zeigen Kinder geschlechtertypische Reaktions- und Verarbeitungsmuster? 

 Wie reagieren regelpädagogische Einrichtungen auf die Familiensituation? 

 Gibt es alternative Methoden in der Erhebung von Lebensgeschichten insbesondere 
in Hinblick auf eine geistige Behinderung der Interviewpartner? 

 Im Sinne der Resilienzforschung interessiert auch ein Vergleich der Lebenssituation 
mit Kindern in anderen Belastungssituationen (z.B. Kinder psychisch oder chronisch 
kranker, körperbehinderter Eltern etc.). 



329

Des Weiteren sehe ich eine dringende Notwendigkeit in der Durchführung longitudina-
ler Lebenslaufstudien. Die methodische Ausgestaltung einer Lebenslaufstudie bleibt zu 
überlegen, wichtig erscheint mir jedoch die Fokussierung auf die in dieser Arbeit her-
vorgehobenen entscheidenden Phasen der Realisierung, Verarbeitung und Auseinander-
setzung mit der geistigen Behinderung der Eltern in den Biografien der Kinder. 

7.4 Persönliche Stellungnahme 

Die Thematik der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung und die Le-
benssituation der Kinder erfährt, wie bereits erwähnt, in jüngster Zeit ein steigendes 
öffentliches Interesse (vgl. Brenner und Walter 1999; BZ 1999; Friedrichsen 1999; Psy-
chosozial 1999; FR 2000b; Haas 2000; Sparenberg 2001; Ohland 2002). Dabei wird 
deutlich, dass es schwer fällt, von althergebrachten Vorstellungen und „Mythen“ über 
die Elternschaft geistig behinderter Menschen und die Lebensbedingungen, bzw. Ent-
wicklungsaussichten der Kinder Abschied zu nehmen: Die Frage der Vererbung scheint 
unerschütterlich im Mittelpunkt der Diskussion zu stehen, die Vorstellung, dass Men-
schen mit einer geistigen Behinderung die elterliche Kompetenz aufbringen können, 
wird vorsichtig bis vehement bezweifelt (vgl. Haas 2000; Walf-Kirsch 1997). Einer 
besonders kritischen Betrachtung unterliegt hier zudem die Rolle der geistig behinder-
ten Mutter, es scheint hier eine Wahrnehmung eines besonderen „Verstoßes“ gegen das 
Ideal der elterlichen Kompetenz vorzuliegen, ist das Mutterbild in unserer Gesellschaft 
doch idealisiert. 

Doch auch optimistisch gestimmte Stellungnahmen zur Elternschaft unterliegen im 
Streit um verkümmerte Ressourcen im sozialen Haushalt staatlicher, privater und kirch-
licher Finanzierungsmodelle zunehmend dem einhergehenden Sparzwang. Einem Roten 
Faden gleich ziehen sich die ökonomischen Rahmenbedingungen der Versorgung und 
Begleitung der Familien durch die Diskussionsliteratur der Vergangenheit und Gegen-
wart: 

„Denis, der Wonneproppen mit den sieben Zähnen, kostet die Stadt eine Menge Geld: Kin-
derkrippe, familienpädagogische Betreuung und der Rund-um-die-Uhr-Pflegedienst. Damit 
dürfte er zu den teuersten Kindern in der Stadt gehören.“ (FR 2000b, 29) 

Dies ist bedauerlich, stand die wissenschaftliche und öffentliche Meinung selten einer 
solchen Vielzahl an Betreuungskonzepten im In- und Ausland gegenüber (vgl. Berg-
mann 1996 und 1997; Budd und Greenspan 1984, 489ff.; Pixa-Kettner 1999b; AWO 
Bremen und Universität Bremen 1999; Endriss 1995; Hege 1993; Wohngruppenverband 
der Gustav Werner Stiftung Reutlingen 1996); die so dokumentierte Aufbruchstimmung 
bietet sich als Gegengewicht zur Versorgung der Familien durch das meist familiäre 
Umfeld oder die Kinder selber an. So finden sich weiterhin Quellen, die sowohl die 
negativen Entwicklungschancen als auch die übermäßig belastete Lebenssituation in 
den Vordergrund stellen. Sie verbinden damit Forderungen, die auf eine Vermeidung 
der Elternschaft drängen, zumindest aber die Trennung von Eltern und Kindern präferie-
ren, selten sind die Ansätze pädagogischer Natur, d.h. auf eine konstruktive Gestaltung 
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der Elternschaft gerichtete Modelle. Deutlich hingegen wurde in dieser Arbeit, dass die 
Schilderungen über Kindheitsverläufe verzerrt erscheinen, negative Entwicklungsprog-
nosen sich aber so nicht und schon gar nicht als unabwendbar zeigen. Es gilt vielmehr, 
neue Leitsätze für eine Betrachtung der Thematik auszugeben. 

In dieser Arbeit, in der es in erster Linie um die Biografien der Kinder und ihre 
Sichtweise der Lebensverhältnisse geht, lässt sich die Frage der Elternschaft und ob 
diese erfüllt wurde, nicht umgehen. Deutlich wurde, dass zu dem in der Literatur geläu-
figen Begriff der „parental competence“ (elterlichen Kompetenz) sich quasi ein zweiter 
auftut, nämlich der der „parental prevention“ – einer Verhinderung des elterlichen Wir-
kens. Kommen die Kinder doch zu einer recht unterschiedlichen Wahrnehmung und 
Bewertung des elterlichen Handelns in gesamter möglicher Spannbreite, so zeigt sich 
hinter den Erzählungen deutlich, dass die Eltern in der Ausübung ihrer Funktion gehin-
dert wurden. Die Doppelung des Begriffs der Behinderung ist hier unübersehbar. Mit 
Akribie lassen sich aber Stellen finden, an denen deutlich wird, dass, bis auf wenige 
Ausnahmen, die Eltern gewillt und bemüht waren Eltern für ihre Kinder zu sein – ge-
mäß ihrer Vorstellung und ihrer Möglichkeiten; sei es in der Kindheit Frau Adams mit 
zu großer Strenge seitens des Vaters, in der Biografie Frau Barlages mit kleinen Zu-
wendungen oder in der Lebensgeschichte des Adoptivkindes Herrn Portscheller, indem 
die Mutter sich auch ohne Kontakt um ihren Sohn sorgt. Die Darstellungen der Fähig-
keiten von Eltern mit geistiger Behinderung geraten hingegen in der bisherigen Literatur 
in Schieflage. 

Ein wesentliches Fazit dieser Arbeit liegt für mich in der Feststellung, dass der Titel 
der Arbeit zu hinterfragen ist, denn es gibt keine Kinder geistig behinderter Eltern. Es 
gibt allenfalls Risikokinder, deren Eltern u.a. eine geistige Behinderung aufweisen. 
Deutlich tritt zutage, dass das Risiko der Kinder durch ein der Entwicklung und dem 
Wohlempfinden abträgliches Lebensumfeld erzeugt wird, welches wiederum durch die 
Eigenschaften der Risikoeltern konstituiert wird. Die Risiken der Eltern bestehen aus 
vielen Faktoren: Armut, eine mangelhafte Familienstruktur, Krankheit, Stresserfahrun-
gen, soziale Separation, Diskriminierungserfahrungen u.v.m., und unter anderem auch 
eine geistige Behinderung der Eltern. 

Die geistige Behinderung ist dabei weniger als ein medizinisch-genetischer Defekt, 
denn vielmehr als ein biografischer Werdegang zu verstehen, und, damit verbunden, 
eine Mangelerfahrung in Bezug auf die Fähigkeit, elterlich souverän zu handeln. Hier 
wird viel weniger ein unabänderlicher Mangel als vielmehr ein pädagogischer Bil-
dungsauftrag formuliert. Die Aussagen, Eltern mit einer geistigen Behinderung gäbe es 
nicht, allenfalls Risikoeltern, unterliegen der politischen Intention gegen eine falsche 
voreilige Ursachenzuschreibung für ein „Versagen“ elterlichen Handelns. Ein Misslin-
gen in der Sorge um die eigenen Kinder und die Ausgestaltung eines Familienlebens hat 
vielerlei Gründe, die geistige Behinderung ist nur ein Faktor. Die Überforderung der 
Eltern in ihrem Handeln bietet sich bei näherer Betrachtung der psychosozialen und 
sozioökonomischen Rahmenbedingungen der Familien geradezu an. Insofern ist ein 
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Scheitern elterlichen Handelns nicht mehr monokausal der geistigen Behinderung der 
Eltern zuzuschreiben, sondern ist als Folge auch anderen Gründen zuzuweisen, wie in 
anderen Familien eben auch. 

Aufbauend auf diesem Risikobegriff stellt sich die Frage nach einem Schutz der 
Kinder und nach pädagogischen Interventionen. Mit größter Dringlichkeit muss auf die 
Aussagen der Kinder (vgl. Walf-Kirsch 1997) eingegangen werden, dass es belastete 
Kindheiten – zu sehr belastete Kindheiten – gab und gibt. Sichtlich gab es diese Lebens-
situationen, in denen eine Trennung von Eltern und Kindern geraten schien. Viele Kin-
der berichten von nicht enden wollenden Belastungen, Armut, Scham vor der eigenen 
Herkunft. Hier drängen sich die Fragen nach einer Häufung der Problemfelder auf, und 
danach, welchen Schutz Kinder in dieser Situation erfahren (müssen). Die Rechtsspre-
chung kennt hier den Begriff des Schicksals. Die Tatsache, dass die eigenen Eltern eine 
Behinderung aufweisen, ist hinzunehmen; Werden die Belastungen allerdings zu groß, 
muss der Staat seine Wächterfunktion wahrnehmen. Von pädagogischer Seite her ge-
nügt diese Trennlinie allerdings nicht. Hier zeigt sich die Notwendigkeit, die kaum zu 
definierende Grauzone zwischen zu ertragendem Schicksal und Schutzhandlungen zum 
Wohl des Kindes mit Inhalt zu füllen. 

Es offenbart sich eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Kinder auf Erzie-
hung und Wohlergehen, altersgemäßer Förderung und ungestörter Entwicklung einer-
seits und dem prinzipiellen Recht der Eltern andererseits. Der gewünschten und not-
wendigen Unterstützung der Familien zum Wohle der Kinder steht in dieser Arbeit 
häufig die Wahrnehmung der Interventionen durch die Kinder und Eltern als Bedrohung 
und Stolpersteine im Verlauf der Familiengeschichte entgegen. Neben dem Wunsch, 
Unterstützung im Lebensalltag zu erhalten, scheint sich das Bedürfnis der Familien, ein 
ungestörtes, in sich geschlossenes Leben zu führen, über Kontakte nach außen autonom 
entscheiden zu können und zu dürfen, als nicht realisierbar zu zeigen. Es baut sich ein 
Bild der permanenten Überwachung, Fremdbestimmung und der potentiellen Interven-
tion durch Hilfsinstitutionen auf. Der Wunsch nach Autonomie, Kernstück der „parental 
competence“, wird von vielen Kindern als ebenso bewahrenswertes und anzustrebendes 
Gut erachtet und formuliert so ein Pro der Elternschaft. 

Im Rahmen der Befragungen tauchte immer wieder die Frage nach den eigentlichen 
Belastungen im Leben der Kinder auf. Neben den geschilderten tatsächlichen Beein-
trächtigungen, die sich als unmittelbare oder beiläufige Folge der Behinderung der El-
tern zeigte, fiel auf, dass sich die Tabuisierung der Lebensgeschichte für die Kinder als 
zentrales Problem darstellte. Ihre gesellschaftliche Rolle als Kind geistig behinderter 
Eltern ist nicht definiert, im Werterahmen nicht vorhanden. Hier bestätigt sich die Ver-
mutung der Bremer Studie (vgl. Pixa-Kettner et al. 1996a), dass neben der eigentlichen 
Belastung einer nicht erfüllten Elternschaft auch die Auseinandersetzung mit dem Um-
feld zur belastenden Aufgabe werden kann. Diese Aufgaben wurden von den befragten 
Kindern mit zunehmendem Alter immer besser gelöst, der offene Umgang und der Ab-
bau eines Schamgefühls mehr und mehr geführt. Deutlich zeigten sich in diesem Rei-
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fungsprozess zwei Faktoren, die, kaum trennbar miteinander verwoben, sich begünsti-
gend auswirken. Zum einen war dies die Reaktion des unmittelbaren Umfeldes, der 
zweite Faktor war die individuelle Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes, was im 
Kern eine intensive pädagogische Begleitung der Kinder bedeutet. Somit zeigt sich, 
dass eine auf Öffentlichkeit, wissenschaftliche Diskussion und betreuendes Umfeld ge-
richtete aufklärerische Tätigkeit gegen eine Unkenntnis über Kindheitsverläufe unab-
dingbar ist und ein zentrales Element zur Verbesserung der Lebenssituation der Kinder 
darstellt. 

Im Rahmen dieser Studie sind mir Menschen begegnet, die mir ihre Lebensge-
schichte anvertrauten, die so unterschiedlich und gleich waren, wie die Lebensläufe von 
Kindern nichtbehinderter Eltern auch. Dennoch, die Gemeinsamkeit, die sie alle aus-
zeichnet, ist eine erhöhte Sensibilität und die Überzeugung „es geschafft zu haben.“ 
Deutlich wurden in den Befragungen die Spuren der Auseinandersetzungen, der Belas-
tungen, Enttäuschungen und Hoffnungen. Dennoch bleiben die Wahrnehmungen und 
Äußerungen der Kinder häufig konträr zu den Prognosen, die sich aus der Fachliteratur 
ableiten lassen. Sie bleiben gesund, sie schaffen die Schule, sie finden Partner, gründen 
Familien und versorgen diese mit ihrem eigenen Beruf. Auch wenn die Mütter es nicht 
schaffen den Haushalt zu führen, auch wenn die Väter die Familien verlassen, Bezugs-
personen die Eltern ersetzt haben, das Geld knapp und die Unterstützung in schulischen 
Angelegenheiten und emotionalen Bedürfnissen unter dem Eigenbedarf bleibt, sie fin-
den in ihren Müttern (und manchmal auch Vätern) Personen, die ihnen ganz nahe sind 
oder sein wollen, auch wenn die Bezeichnung für diese Personen im klassischen 
Sprachgebrauch fehlt. 

Die Aussage, dass die Kinder nicht zwangsläufig eine geistige Behinderung er-
leiden, nicht zwingend eine Verzögerung der eigenen Entwicklung erleben und schon 
gar nicht ohne Ressourcen den Anforderungen des Alltags entgegenstehen, kann nicht 
als Argument dienen, dass Menschen mit geistiger Behinderung folgenlos Kinder be-
kommen sollen. Es gilt, wie Walf-Kirsch festhält, die Bedürfnisse der „nachfolgenden 
Generation“ (Walf-Kirsch 1997, 34) zu beachten, einige Kinder – dies ist ebenfalls 
zentrales Ergebnis dieser Arbeit – formulieren ja auch ein bewusstes und durchdachtes 
Kontra zur Elternschaft. Die Entscheidung, ob eine Elternschaft geraten scheint, gilt es 
also gründlichen Überlegungen zu unterziehen, wie sie Menschen ohne Behinderung 
eben auch anstellen. Die Ergebnisse dieser Arbeit können somit nur begrenzt als Argu-
ment dienen, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung Eltern werden und ihre 
Elternschaft erfüllen. Sie bedeuten zugleich aber auch, dass eine kategorische Negie-
rung der Elternschaft nicht erlaubt ist und dies eine Diskriminierung ohnegleichen dar-
stellen würde. 

Für die Kinder bedeutet diese Arbeit, dass sie in ihren ambivalent erlebten Biogra-
fien und den damit verbundenen Wünschen, Ängsten, Problemen, Bereicherungen und 
Vorteilen, mit ihren Forderungen, Haltungen und Belastungen ernstgenommen werden 
müssen – sie qualifizieren sich in den Befragungen als die eigentlichen Experten ihrer 
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Lebenssituation. Die Notwendigkeit der Begleitung geistig behinderter Eltern erweitert 
sich somit um den Aspekt, die Kinder zwingend in die Planung pädagogischer Bemü-
hungen einzubinden. 

Eine Unterteilung in gelungene oder misslungene Elternschaften ist letztlich kaum 
möglich, noch weniger ist eine eindeutige Prognose über deren Ausgestaltung und Ver-
lauf erlaubt. Somit offenbart sich das Dilemma intervenierender Maßnahmen, die eine 
Vermittlung zwischen den Bedürfnissen der Kinder und dem Recht der Eltern auszu-
handeln haben. Die Bewertung dieser Lebenssituation müssen wir den Kindern und 
ihren Eltern überlassen und diese können so konträr ausfallen, wie in den beiden ab-
schließenden Äußerungen, die ich an dieser Stelle bewusst den einleitenden Zitaten des 
Vorworts zur Seite stelle: 

Interviewer: „Finden Sie ob Menschen mit einer Behinderung Kinder bekommen dürfen 
oder sollten?“ 

Frau Barlage: „Ja, ich muss jetzt sagen mei Mutter hat ja a Behinderung und sie hat ja a 
ein Kind bekommen, eben mich, heut bin ich froh .. es hat sicherlich Zeiten geben als Kind, 
denk i mer, wenn sie mich net kriegt hätt’, oder weil ich ja nur in einem Problemstrudel 
war irgendwo (...) ich find ich find’s net gut, wenn-wenn behinderte Kinder wieder Kinder 
bekommen, weil .. die Probleme einfach zu groß sind, glaub ich.“ (B 643-661) 
 

Interviewer: „Würdest Du sagen, Deine Mutter ist eine gute Mutter?“ 

Frau Adam: „Ja. Die- ich sag mal so, die gibt viel. Also wenn se hat, dann gibt se ganz 
viel, also sie macht uns zu Weihnachten immer so schön Geschenke und alles ja un-und 
will-will will uns immer helfen, ganz ganz glücklich machen und so, ja, also. Des ist ‘ne 
gute Mutter auch. Wenn sie uns auch nicht immer alles geben konnte, aber .. Liebe ist es.“ 
(A 2164-2170) 
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9 ANHANG 

9.1 Fragebogenerhebung – Adressaten 

Insgesamt wurden 2650 Einrichtungen und Dienste für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung angeschrieben. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Adressaten, 
aufgeschlüsselt nach Bundesländern und Trägern/ Typ der Einrichtung. Die Erstellung 
der Adressenliste erfolgte auf Grundlage folgender Quellen: 

• Verzeichnis der anerkannten Werkstätten für Behinderte (Bundesanstalt für Arbeit 
1996), 

• Mitgliederverzeichnis des Verbandes der evangelischen Einrichtungen für Menschen 
mit einer geistigen und seelischen Behinderung (1996), 

• Verzeichnis der Einrichtungen und Dienste der Deutschen Caritas für Menschen mit 
einer Behinderung (Stand: 1997), 

• Verzeichnis der Einrichtungen und Ausbildungsstätten des Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, soziale Therapie und soziale Arbeit e.V. (mit Camphill-
Bewegung) (Stand: 1995), 

• Heimverzeichnis des Lebenshilfe Verlages (Stand: 1997), 

• Adressenverzeichnisse der Bundesvereinigung der Lebenshilfe für Wohnangebote 
für Behinderte (Stand: 03.1994), für Familienentlastende Dienste (Stand: 03.1994), 
der Werkstätten für Behinderte (Stand: 03.1994), 

• Lokale und regionale Listen der Bundesländer, Städte, Landkreise, sowie einzelner 
Trägerschaften. 
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29 An-
thro. 

AWO DRK Ev. Kath. LH Priv./ 
staatl. 

WfB LH/ 
Ev. 

LH/ 
Kath. 

Ev./ 
Kath
. 

? Σ 

Branden-
burg 

0 6 3 22 9 34 34 5 0 0 0 0 113 

Berlin 4 1 5 16 6 30 31 11 0 0 0 0 104 

Baden-
Württem-
berg 

24 3 0 63 36 71 45 30 2 0 0 0 274 

Bayern 9 8 12 48 85 124 63 10 0 3 0 0 362 

Bremen 0 0 0 3 0 13 11 2 0 0 0 0 29 

Hamburg 1 0 0 25 0 14 42 3 0 0 0 0 85 

Hessen 10 1 0 26 12 65 54 23 0 0 0 0 191 

Mecklen-
burg -Vor-
pommern 

0 1 2 26 2 17 16 12 0 0 0 0 76 

Nieder-
sachsen 

7 3 3 44 29 125 87 27 4 0 0 0 329 

Nordrhein-
Westfalen 

11 13 0 63 98 179 62 44 1 0 0 1 472 

Rheinland-
Pfalz 

3 0 2 10 31 38 15 3 0 0 0 0 102 

Saarland 2 14 0 0 0 14 6 7 0 0 0 0 43 

Sachsen 0 6 0 32 15 38 26 16 0 0 0 0 133 

Sachsen-
Anhalt 

0 0 0 25 9 32 31 7 0 0 1 0 105 

Schleswig-
Holstein 

12 1 1 31 2 38 45 10 0 0 0 0 140 

Thüringen 2 1 1 19 6 25 24 9 4 0 1 0 92 

? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe 85 58 29 453 340 857 592 219 11 3 2 1 2650 

Tabelle 20: Angeschriebene Einrichtungen – aufgeschlüsselt nach Länder und Träger 

 

                                                 
29 Legende: Anthro.: anthroposophische Einrichtungen; AWO: Arbeiterwohlfahrt; DRK: Deutsches (und 
Bayrisches) Rotes Kreuz; Ev.: evangelisch; Kath.: katholisch; LH: Lebenshilfe; Priv.: private 
Einrichtungen; staatl.: öffentliche Einrichtungen; WfB: Werkstätten für Behinderte in freier Trägerschaft 
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9.2 Fragebogenerhebung – Rückantworten 

Länder Angeschrieben Rückmeldungen Prozent 

Brandenburg 113 10 8,85 % 

Berlin 104 22 21,15 % 

Baden-Württemberg 274 82 29,93 % 

Bayern 362 88 24,31 % 

Bremen 29 5 17,24 % 

Hamburg 85 13 15,29 % 

Hessen 191 63 32,98 % 

Mecklenburg-Vorpommern 76 10 13,16 % 

Niedersachsen 329 67 20,36 % 

Nordrhein-Westfalen 472 97 20,55 % 

Rheinland-Pfalz 102 27 26,47 % 

Saarland 43 10 23,26 % 

Sachsen 133 30 22,56 % 

Sachsen-Anhalt 105 12 11,43 % 

Schleswig-Holstein 140 15 10,71 % 

Thüringen 92 6 6,52 % 

? 0 2 n.b. 

Summe 2650 559 21,09 % 

Tabelle 21: Rücklauf nach Bundesländer sortiert (Rundungsfehler möglich) 

Träger Angeschrieben Rückmeldungen Prozent 

Anthroposophen/Camphill Bewegung 85 29 34,12 % 

AWO 58 10 17,24 % 

DRK 29 9 31,03 % 

Evangelische Einrichtungen 453 117 25,83 % 

Katholische Einrichtungen 340 77 22,65 % 

Lebenshilfe 857 165 19,25 % 

Private/öffentliche Einrichtungen 592 94 15,88 % 

Werkstätten in eigener Trägerschaft 219 42 19,18 % 

Evangelische Einrichtungen/Lebenshilfe 11 6 54,55 % 

Katholische Einrichtungen/Lebenshilfe 3 2 66,67 % 

Evangelisch-katholische Einrichtungen 2 2 100 % 

? 1 6 n.b. 

Summe 2650 559 21,09 % 

Tabelle 22: Rücklauf nach Trägerschaften sortiert (Rundungsfehler möglich) 
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Träger Pos-abs Neg-abs Absagen-
abs 

Σ Pos- % Neg- % Absagen- 
% 

Anthropo. 3 26 0 29 10,34 % 89,66 % 0,00 % 

AWO 1 5 4 10 10 % 50,00 % 40,00 % 

DRK 1 4 4 9 11,11 % 44,45 % 44,45 % 

Evangelisch 31 71 15 117 26,50 % 60,68 % 12,82 % 

Katholisch 19 46 12 77 24,68 % 59,74 % 15,58 % 

Lebenshilfe (LH) 66 93 6 165 40 % 56,36 % 3,64 % 

Private/öffentlich 19 61 14 94 20,21 % 64,89 % 14,89 % 

WfB 8 21 13 42 19,05 % 50,00 % 30,95 % 

LH/evangelisch 1 5 0 6 16,67 % 83,33 % 0,00 % 

LH/katholisch 0 2 0 2 0 % 100,00 % 0,00 % 

Evang./ kath. 0 1 1 2 0 % 50,00 % 50,00 % 

? 0 4 2 6 0 % 66,67 % 33,34 % 

Summe 149 339 71 559 26,65 % 60,64 % 12,70 % 

Tabelle 23: Rückmeldungen nach Trägerschaften sortiert (Rundungsfehler möglich)30 

                                                 
30 Legende: Pos.: positive Antwort (mind. ein Kind bekannt); Neg.: negative Antwort (kein Kind 
bekannt); Abs.: absolute Zahlen 
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Länder Pos-abs Neg-abs Absagen-abs Summe Pos- % Neg- % Absagen- 
% 

Brandenburg 6 1 3 10 60 % 10 % 30 % 

Berlin 1 18 3 22 4,55 % 81,82 % 13,64 % 

Baden-Württemberg 19 46 17 82 23,17 % 56,1 % 20,73 % 

Bayern 23 55 10 88 26,14 % 62,5 % 11,36 % 

Bremen 2 3 0 5 40 % 60 % 0 % 

Hamburg 1 11 1 13 7,69 % 84,62 % 7,69 % 

Hessen 20 40 3 63 31,75 % 63,49 % 4,76 % 

Mecklenburg-
Vorpommern 

6 3 1 10 60 % 30 % 10 % 

Niedersachsen 20 39 8 67 29,85 % 58,21 % 11,94 % 

Nordrhein-Westfalen 16 68 13 97 16,49 % 70,1 % 13,4 % 

Rheinland-Pfalz 11 14 2 27 40,74 % 51,85 % 7,41 % 

Saarland 0 7 3 10 0 % 70 % 30 % 

Sachsen 8 18 4 30 26,67 % 66,67 % 6,67 % 

Sachsen-Anhalt 8 3 1 12 66,67 % 25 % 8,34 % 

Schleswig-Holstein 4 10 1 15 26,67 % 66,67 % 6,67 % 

Thüringen 4 2 0 6 66,67 % 33,33 % 0 % 

? 0 1 1 2 n.b. n.b. n.b. 

Summe 149 339 71 559 26,65 % 60,64 % 12,70 % 

Tabelle 24: Rückmeldungen nach Bundesländern aufgeschlüsselt (Rundungsfehler möglich)31 

Grund der Absage Absolut Prozent 

Einrichtung für andere Behinderungsarten 54 76,06 % 

Interne Gründe 14 19,72 % 

? 3 4,23 % 

Summe 71 100,00 % 

Tabelle 25: Begründung der Absagen (Rundungsfehler möglich) 

                                                 
31 Legende: Pos.: positive Antwort (mind. ein Kind bekannt); Neg.: negative Antwort (kein Kind 
bekannt); Abs.: absolute Zahlen; n.b.: nicht berechnet 
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Länder Kinder-abs Kinder- % Altersdurch-
schnitt 

Durchschnittliche 
Kinderzahl 

Brandenburg 6 1,63 % 10,83 1,5 

Berlin 1 0,27 % 30,00 1 

Baden-Württemberg 31 8,42 % 20,22 1,16 

Bayern 52 14,13 % 28,44 1,61 

Bremen 2 0,54 % 33,00 1 

Hamburg 1 0,27 % ? 1 

Hessen 53 14,40 % 20,88 1,48 

Mecklenburg-Vorpommern 20 5,43 % 23,94 3,17 

Niedersachsen 39 10,6 % 18,21 1,32 

Nordrhein-Westfalen 44 11,96 % 12,78 1,42 

Rheinland-Pfalz 37 10,05 % 18,52 2,31 

Saarland 0 n.b. n.b. n.b. 

Sachsen 23 6,25 % 27,59 2,3 

Sachsen-Anhalt 30 8,15 % 12 2 

Schleswig-Holstein 5 1,36 % 36,60 1,25 

Thüringen 24 6,52 % 29,06 3 

? 0 n.b. n.b. n.b. 

Summe 368 100,00 % 20,92 1,61 

Tabelle 26: Kinder bezüglich Bundesland 

Wohnsituation Absolut Prozent 

Beide Eltern 35 9,51 % 

Nur Mutter 17 4,62 % 

Nur Vater 0 0,00 % 

Verwandte 13 3,53 % 

Verwandte u. Elternteil 5 1,36 % 

Pflege/ Adoption 29 7,88 % 

Wohnheim 103 27,99 % 

Allein/ eigene Familie 30 8,15 % 

? 136 36,96 % 

Summe 368 100,00 % 

Tabelle 27: Momentane Wohnsituation der bekannten Kinder (Rundungsfehler möglich) 
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Eltern Absolut Prozent 

Elternpaar geistig behindert 60 30,46 % 

Nur Mutter geistig behindert 128 64,97 % 

Nur Vater geistig behindert 9 4,57 % 

Summe 197 100,00 % 

Tabelle 28: Behinderung der Eltern (Rundungsfehler möglich) 

 Absolut Prozent 

Nur Mutter geistig behindert 128 100 % 

Vater unbekannt 35 27,34 % 

Vater bekannt 12 9,38 % 

Keine Aussage zu Vater 81 63,28 % 

Tabelle 29: Hinweis auf Väter bei geistig behinderten Müttern (Rundungsfehler möglich) 

Bundesländer Nicht behindert Geistig 
behindert 

Sonstige 
Behinderung 

? Summe 

Brandenburg 3 2 1 0 6 

Berlin 1 0 0 0 1 

Baden-Württemberg 8 11 3 9 31 

Bayern 20 15 6 11 52 

Bremen 0 1 0 1 2 

Hamburg 0 0 0 1 1 

Hessen 19 16 9 9 53 

Mecklenburg-
Vorpommern 

11 8 0 1 20 

Niedersachsen 16 18 1 4 39 

Nordrhein-Westfalen 17 8 8 11 44 

Rheinland-Pfalz 9 15 5 8 37 

Saarland 0 0 0 0 0 

Sachsen 7 10 0 6 23 

Sachsen-Anhalt 16 12 1 1 30 

Schleswig-Holstein 2 2 1 0 5 

Thüringen 1 19 0 4 24 

? 0 0 0 0 0 

Summe 130 137 35 66 368 

Prozent 35,33 % 37,22 % 9,51 % 17,93 % 100 % 

Tabelle 30: Behinderung der Kinder pro Land (Rundungsfehler möglich) 
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Träger nicht behindert geistig behindert sonstige 
Behinderung 

? Summe 

Anthroposophen 0 1 1 2 4 

AWO 2 0 0 0 2 

DRK 4 0 0 0 4 

Evangelisch 24 33 5 28 90 

Katholisch 8 23 11 15 57 

Lebenshilfe (LH) 55 58 14 20 147 

Private/öffentlich 19 16 4 5 44 

WfB 14 3 0 1 18 

LH/ evang. 0 1 0 0 1 

LH/ kath. 0 0 0 0 0 

Evang./ kath. 0 0 0 0 0 

? 0 0 0 1 1 

Summe 126 135 35 72 368 

Prozent 35,33 % 36,68 % 9,51 % 19,56 % 100 % 

Tabelle 31: Behinderung der Kinder pro Träger (Rundungsfehler möglich) 

Altersgruppe Absolut Prozent 

Unter 18 119 32,34 % 

Über 18 175 47,55 % 

? 74 20,11 % 

Summe 368 100,00 % 

Tabelle 32: Anteil der volljährigen und minderjährigen Kinder (Rundungsfehler möglich) 

Alter Frequenz Alter (2) Frequenz (2) 

unter 1 7 10 6 

1 6 11 4 

2 11 12 4 

3 7 13 3 

4 2 14 8 

5 10 15 8 

6 6 16 4 

7 4 17 7 

8 4 Summe 109 

9 8 ? unter 1832 10 

 Summe 119 

Tabelle 33: Altersverteilung 
                                                 
32 Ohne Altersangabe, aber eindeutig minderjährig 
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Alter Frequenz Alter Frequenz Alter Frequenz 

18 7 36 0 56 0 

19 8 37 0 57 0 

20 5 38 0 58 0 

21 9 39 0 59 0 

22 5 40 5 60 1 

23 4 41 3 61 0 

24 0 42 1 62 1 

25 11 43 0 63 0 

26 9 44 0 64 1 

27 3 45 0 65 1 

28 8 46 0 66 1 

29 5 47 0 67 0 

30 13 48 0 68 0 

31 4 49 0 69 1 

32 11 50 0 Summe 261 

33 14 51 0 ? über 18 23 

34 3 52 0   

35 2 53 0   

  54 0 Durchschnitt 20,92 

  55 0 ? 74 

    Summe 368 

Tabelle 34: Altersverteilung (Rundungsfehler möglich) 
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9.3 Anschreiben und Kurzfragebogen (angepasst) 

Dipl. Päd. 
Magnus Prangenberg 

Kronprinzenstraße 14 
63454 Hanau 
06181-257024 

 
 
 
Muster-WfB 
Musterstraße 12 
 
99999 Musterstadt 
 
 
 

Hanau, den 6.8.1997 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
im Rahmen meiner Dissertation „Untersuchung zur Lebenssituation von Kindern, deren Eltern 
als geistig behindert gelten“ an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt/ M., 
möchte ich Sie über mein Forschungsvorhaben informieren und um Ihre Mithilfe bitten. 
 
Um die Lebenssituation von Kindern geistig behinderter Eltern zu erfaßen, möchte ich erwach-
sene Kinder zu ihrer Kindheit befragen. Die Kontaktaufnahme gestaltet sich allerdings als sehr 
schwierig, zum Teil aus organisatorischen Gründen, zum anderen aufgrund der Tabuisierung 
der Lebenssituation geistiger Behinderung und Elternschaft. 
 
Aus diesem Grund wende ich mich an Ihre Einrichtung. Als Wohn- und Lebenseinrichtung, 
Betreuungsdienst, Werkstatt, Pflegedienst und/ oder Bildungseinrichtung für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung erhalten Sie einen Einblick in die Biografie Ihrer Bewohner, Be-
treuten und Mitarbeiter im Kindes-, Jugend- oder Erwachsenenalter. Dadurch sind sie in der 
Lage, verlässliche Angaben über die Untersuchungspopulation zu geben, die für meine Untersu-
chung von Interesse sein könnten. Weiterhin verfügen Sie durch Ihre Arbeit und Ihre Nähe über 
das Vertrauen, eine spätere Befragung durch meine Person anzubahnen. 
 
Die Dissertation versteht sich als Anschlußuntersuchung des von der Universität Bremen (Prof. 
Dr. U. Pixa-Kettner), der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. und dem Bundesministerium für 
Gesundheit durchgeführten Forschungsprojekt „Geistigbehinderte Menschen mit Kindern – 
Lebenssituation und Lebensperspektiven von Eltern und Kindern.“ Die Situation der Kinder 
konnte, im Gegensatz zur Lebenssituation der geistigbehinderten Eltern, in dieser Arbeit nur 
unzureichend erfaßt werden, so daß keine umfassenden Aussagen über die Kindheit im Kontext 
der Behinderung der Eltern machbar sind. Ein Ziel meiner Arbeit wird es also sein, die Lebens-
situation der Kinder hinreichend kennenzulernen und darzustellen. Die Arbeit kann aber auch 
nicht losgelöst von der Frage nach der Kategorisierung des Menschen in „normal-anormal“, 
„gesund-behindert“ geführt werden. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit wird also die Ausei-
nandersetzung mit der Lebensrechtdebatte, am Beispiel des Lebensmusters Elternschaft von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung, sein. 
 
Zur Erhebung der von mir benötigten Informationen möchte ich zwei Verfahren anwenden, zu 
denen ich Ihre Mithilfe benötige. Im ersten Schritt möchte ich über einen Fragebogen das Vor-
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kommen der Kindheit und einer geistigen Behinderung der Eltern erfaßen. Der Fragebogen soll 
vor allem aber dem Zweck dienen, eine Auswahl möglicher Interviewpartner für eine spätere 
Befragung zu treffen. Die Befragung, als zweite Erhebungsmethode, sollen der Überzeugung 
Rechnung tragen, dass die betroffenen Personen grundsätzlich als Experten für ihr eigenes Le-
ben zu betrachten sind. Sie können am besten eine Bewertung ihrer Lebenssituation vornehmen. 
Über die exemplarische Schilderung der Interviewergebnisse möchte ich eine Darstellung der 
Kindheit im o.g. Kontext erreichen. Es sollen allerdings nur erwachsene Kinder über ihre Le-
benserfahrungen interviewt werden. 
 
Die Problematik des Begriffs der geistigen Behinderung und der damit verbundenen Kategori-
sierung ist mir natürlich bewußt. So möchte ich Sie bitten, in der Beantwortung der Fragebögen 
eine eigene Einschätzung der Behinderungen vorzunehmen. Da der Begriff nicht trennscharf ist, 
möchte ich Sie bitten, die stärkeren und mäßigen Lernbehinderungen in ihre Betrachtung mit 
einzubeziehen. 
 
Da es mit oft nicht möglich war, jede einzelne Einrichtung einer Trägerschaft anzuschreiben, 
möchte ich folgende Einrichtungen und regionalen Trägerschaften besonders im städtischen 
Bereich bitten, Wohnheime, Außenwohngruppen und Zweigwerkstätten über mein Anliegen in 
Kenntnis zu setzen, bzw. im Rahmen meiner Fragebogenerhebung zu berücksichtigen: 
 
• ANTHROPOSOPHISCHE EINRICHTUNGEN und CAMPHILL-BEWEGUNG 
• ARBEITERWOHLFAHRT 
• CARITAS (katholische Einrichtungen) 
• DEUTSCHES ROTES KREUZ 
• DIAKONIE (evangelische Einrichtungen) 
• LEBENSHILFE 
• WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE (hier wurden grundsätzlich nur Hauptwerkstätten 

angeschrieben) 
 
Ich möchte Sie nun bitten, den folgenden Fragebogen auszufüllen und umgehend an die oben 
angegebene Adresse zurückzusenden, da meine Arbeit einem strengen Zeitplan unterliegt. Ein-
zelne Rücksendungen können auch noch später beachtet werden. Sämtliche Angaben werden 
gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen gehandhabt. Für Rückfragen stehe ich Ihnen 
natürlich gerne, auch telefonisch, zur Verfügung. 
 
Bitte helfen Sie mit, die Fortsetzung der Diskussion um die Elternschaft von Menschen mit 
einer geistigen Behinderung zu gewährleisten und so ein Gegengewicht zu den entsolidarisie-
renden Stellungnahmen in der Lebensrechtdiskussion zu bilden. 
 
 
Ich verbleibe mit Dank für Ihre Mühe 
Und freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Magnus Prangenberg 
 
 
 
 
 
Anlage: 
• Fragebogen 4-seitig 
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Bitte zurücksenden an: 
 
Magnus Prangenberg 
Kronprinzenstraße 14 
 
63454 Hanau 

 Absender: 
 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

 
Anleitung: 
• Beantworten Sie die Fragen bitte, je nach Fragestellung, durch Ankreuzen der an-

gegebenen Antworten oder durch eine schriftliche Antwort. Sollte der Platz nicht 
ausreichen, fügen Sie bitte ein Blatt bei. Machen Sie dabei bitte kenntlich, auf wel-
che Frage und welches Kind Sie sich beziehen. 

• Sollte Ihnen mehr als ein Kind geistig behinderter Eltern bekannt sein, kopieren Sie 
bitte den Fragebogen, oder fordern Sie telefonisch weitere an. Sie können allerdings 
auch auf einem beigefügten Blatt Ihre Angaben machen, bezeichnen Sie dabei deut-
lich auf welches Kind und welche Frage Sie Sich beziehen (z.B.: Kind 2, Frage 1...). 

• Sollten Ihnen mehrere Kinder bekannt sein, kennzeichnen Sie bitte Ihre Antworten 
immer durch die Bezeichnung Kind 1, Kind 2, usw... 

• Beachten Sie, daß mit der Bezeichnung „Kind“ oder „Kinder“ Personen jeglichen 
Alters gemeint sind, also auch Jugendliche oder Erwachsene. Bezeichnen Sie diese 
Personen bitte trotzdem mit Kind 1, Kind 2, usw... 

• Machen Sie bitte kenntlich, wenn es sich bei den Kindern um Geschwister handelt 
und machen Sie dies durch eine kurze Notiz kenntlich (z.B.: Kind 3, Schwester von 
Kind 2...). 

 
Angaben zur Einrichtungen: 
 
Name Ihrer Einrichtung: ..................................................................................................... 
Träger der Einrichtung:....................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
Anschrift der Trägerschaft:.................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Um welche Art der Hilfsinstitution handelt es sich bei Ihrer Einrichtung? (Mehrfach-
nennungen sind möglich) 
 
(  ) Werkstatt für Behinderte 

(  ) Wohnheim 

(  ) Betreutes Wohnen 

(  ) Familienentlastender Dienstag 

(  ) Jugend-/ Kinderdorf 

(  ) Schule/ Internat 

(  ) Rehabilitationseinrichtung/ Fördereinrichtung 

(  ) Sonstige Einrichtung, nämlich....................................................................................... 
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1. Ist Ihnen eine Person/ ein Kind bekannt, dessen Eltern (oder ein Elternteil) als geistig 

behindert gelten? 

(  ) Ja     (  ) Nein 

 

2. Biografische Fragen 

 
2.1 Wie alt ist die Person/ das Kind? 
 
       Alter: ___ Jahre 
 
2.2 Geschlecht 
 
(  ) männlich     (  ) weiblich 
 
3. Liegt bei dieser Person/ dem Kind eine Behinderung vor? 
 
(  ) Ja     (  ) Nein 
 
3.1 Falls ja, welche Behinderung liegt vor? Beschreiben Sie bitte kurz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sind beide Eltern behindert oder nur ein Elternteil? 
 
(  ) nur die Mutter    (  ) nur der Vater     (  ) beide Elternteile 
 
5. Welcher Art sind die Behinderungen? Schildern Sie bitte kurz: 
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6.1 Wo lebt das Kind? 
 
(  ) bei beiden Eltern 
(  ) beim Vater 
(  ) bei der Mutter 
(  ) bei Verwandten (Geschwister, Großeltern...) 
(  ) in einer Pflegefamilie 
(  ) in einem Wohnheim oder einer ähnlichen Wohneinrichtung 
(  ) allein, mit der eigenen Familie 
 
6.2 Beschreiben Sie bitte, falls das Kind nicht bei den Eltern oder einem Elternteil lebt, 
ob das Kind Kontakt zu den Eltern hat und wie dieser Kontakt aussieht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Hat das Kind/ die Person noch weitere Geschwister? 
 
(  ) Ja     (  ) Nein 
 
8. Falls ja, nennen Sie die Anzahl der Geschwister 
 
Anzahl: ____ Geschwister 
 
9. Wie alt sind die Geschwister 
 
Geschwister 1: ___ Jahre   Geschwister 2: ___ Jahre   Geschwister 3: ___ Jahre 
 
10. Liegt bei den Geschwistern eine Behinderung vor? 
 
Falls bekannt, schildern Sie bitte kurz: 
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11. Erfahren die Eltern Unterstützung durch Ihre oder eine andere Einrichtung? 
 
(  ) Ja     (  ) Nein 
 
11.1 Falls ja, schildern Sie bitte kurz, durch wen die Unterstützung angeboten wird: 
 
 
 
11.2 Schildern Sie bitte kurz, wie diese Hilfen aussehen: 
 
 
 
 
 
 
 
12. Erfährt das Kind eine Unterstützung durch Ihre oder eine andere Einrichtung? 
 
(  ) Ja    (  ) Nein 
 
12.1 Falls ja, schildern Sie bitte kurz, durch wen die Unterstützung angeboten wird: 
 
 
 
 
 
12.2 Schildern Sie bitte kurz, wie diese Hilfen aussehen: 
 
 
 
 
 
 
14. Ist es Ihnen möglich, mir bei einer Kontaktaufnahme zu den betreffenden Kindern, 
ihre Familien und zu betreuenden Fachkräfte (insofern vorhanden) behilflich zu sein? 
 
(  ) Ja   (  ) Nein 
 
Falls ja, geben Sie bitte einen Ansprechpartner/ eine Ansprechpartnerin an (bitte mit 
Telefon): 
 
Name: 
 
Adresse: 
 
 
Telefon/ Fax: 
 
Vielen Dank ! 
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9.4 Interviewleitfaden 

1.) Einleitende Erläuterung 

• besonderer Interessenbereich ist die Kindheit und das Verhältnis zu den Eltern, wo-
bei der Interviewteilnehmer unbedingt als Experte anzusehen ist und selber entschei-
det welche Themen wichtig sind 

• es gibt Themen, die den Interviewer „nichts angehen“, d.h. der Interviewteilnehmer 
bestimmt selber, welche Tabuthemen gelten 

• da der Interviewteilnehmer als Experte gilt, soll er angehalten werden, ihm wichtige 
Erlebnisse und Erzählungen zu äußern 

2.) Erzählaufforderung und biografische Grundfragen 

Ich möchte Sie bitten, mir ganz frei auf die gestellten Fragen zu antworten. Dieses In-
terview sollte nicht in Frage-Antwort Form verlaufen, sondern Sie können ganz frei 
erzählen. Wenn ich dann noch etwas genauer wissen möchte, frage ich nach. 

• Alter 

• Familienstand, eigene Familie 

• Schullaufbahn, Ausbildung, Beruf 

• Haben sie eine Behinderung? 

• Welcher Ihrer Eltern ist behindert? Nur Vater, nur Mutter oder beide? 

• Beschreiben Sie bitte die Behinderung Ihrer Eltern/ Mutter/ Ihres Vaters: 

• Sind Ihnen beide Elternteile bekannt, wissen Sie von beiden Elternteilen? 

• Wie kam es dazu, dass Ihre Mutter sie damals zur Welt gebracht hat? Ist Ihnen be-
kannt wie Ihre Eltern sich kennen gelernt haben usw...? 

• Bei wem sind Sie damals aufgewachsen? 

a) Herkunftsfamilie 

• Hatten Sie Kontakt zu Ihren Eltern? Wie sah dieser Kontakt aus? 

• Wer war für Sie die Bezugsperson? 

• War das ein normales Familienleben? 

b) bei beiden Eltern 

• Wer war für Sie die Bezugsperson? 

• Bekamen Ihre Eltern damals Hilfen? Wer gab diese Hilfen und wie sahen diese Hil-
fen aus? 

• Wie sah das Familienleben aus? 
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c) bei einem Elternteil (bei der Mutter) 

• Hatten Sie Kontakt zu Ihrem Vater? 

• Bekam Ihre Mutter Hilfen? Wer gab diese Hilfen und wie sahen diese Hilfen aus? 

• Gab es ein Familienleben, wie sah es aus? 

• Wer war für Sie die Bezugsperson? 

d) in einer Pflegefamilie 

• Hatten Sie Kontakt zu Ihren Eltern? Wie sah dieser Kontakt aus? 

• Wer war für Sie die Bezugsperson? 

e) im Heim 

• Hatten Sie Kontakt zu Ihren Eltern? Wie sah dieser Kontakt aus? 

• Wer war für Sie die Bezugsperson? 

• Gab es etwas wie einen Familienalltag? 

f) sonstige Wohnform (ohne Kombination der o.g. Fälle) 

3.) Fallbezogener Interviewleitfaden 

A) Themenbereich: Deutung des Selbst 

• Welche Rolle spielten Sie gegenüber Ihren Eltern, den Betreuern, Ihrem Umfeld, im 
Familienalltag? 

• Haben Sie eine Akzeptanz oder Ablehnung durch die o.g. Personengruppen erfah-
ren? 

• Hatten Sie Identifikationspartner? 

• Würden Sie Ihre Kindheit/ Jugendphase als normal beschreiben? Welche Unter-
schiede vermuten Sie zu einer Kindheit von Kindern nichtbehinderter Eltern? 

• Gab es für Sie eine schwierige Phase? Was war schwierig, wie sind Ihre Eltern damit 
umgegangen? 

• Wie bewerten Sie die Behinderung Ihrer Eltern auf die Entwicklung Ihrer Persönlich-
keit? (Sind sie besonders fürsorglich usw...) 

• Wie waren Ihre damaligen Wünsche an Ihre Lebenssituation? 

• Wie bewerten Sie Ihre momentane Lebenssituation? Möchten Sie etwas ändern? 
Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrem Leben? 

• Hängen die Lebensplanungen mit der Behinderung Ihrer Eltern zusammen? Für Part-
nerschaft, Kind, Beruf? 

• Hängt Ihre Berufswahl mit der Behinderung Ihrer Eltern zusammen? 

• Haben Sie Angst vor einer Behinderung Ihrer Kinder oder von Ihnen selbst? 
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B) Themenbereich: Eltern 

• Sind Sie bei Ihren Eltern aufgewachsen, nur bei einem Elternteil? Haben Sie regel-
mäßig Kontakt zu Ihren Eltern, als wie intensiv würden Sie diesen Kontakt beschrei-
ben? Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihren Eltern beschreiben? 

• Gab es Unterschiede in der Zuneigung zu den Eltern? Hatte dies mit der Behinderung 
zu tun? 

• Wie hat sich die Beziehung zu Ihren Eltern im Laufe der Zeit verändert? 

• Wer hat Sie erzogen? Wie würden Sie den Erziehungsstil Ihrer Eltern charakterisie-
ren? 

• Bitte beurteilen Sie Ihr Zuhause? 

• Gab es ein Familienleben? Wie sah es aus? 

• War Ihnen die Behinderung Ihrer Eltern bewusst? Haben Sie sich andere (nichtbehin-
derte) Eltern gewünscht? 

• Welchen Einfluss hatte die Behinderung auf Ihre Beziehung zu den Eltern, auf das 
„Elternsein“? 

• Hatten Sie Vertrauen, Angst vor Ihren Eltern? 

• Wurden Sie von Ihren Eltern getrennt? Wenn ja, erinnern Sie sich daran? Wie sind 
Ihre Trennungserfahrungen? 

• Wie sehen Sie sich als Vater / Mutter? Möchten Sie Familie haben? Was würden Sie 
anders, genauso machen? 

• Hätten Sie sich gewünscht woanders aufzuwachsen? 

• Gab es Unterschiede in der Beziehung zu den Eltern? Hatte dies mit der Behinderung 
zu tun? 

• Welche Vorstellung, Wünsche, Träume haben Sie über die Beziehung zu Ihren El-
tern? 

• Hat es Reaktionen auf Ihre Lebensplanung von Ihren Eltern gegeben? 

C) Themenbereich: Umfeld / Herkunftsfamilie 

• Haben Sie Geschwister, wie ist das Verhältnis zu Ihnen? 

• Welche außerfamiliäre Kontakte hatten Sie? (Abklären des Interaktionsfeldes: Heim, 
Schule, Betreuungseinrichtung, Freunde, Nachbarn, Herkunftsfamilie, Geschwister, 
andere Kontakte...) 

• Zu welchem Menschen hatten Sie die stärkste Beziehung? 

• Welche Hilfen haben Sie erfahren? 
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• Sind Sie auf Ablehnung gestoßen? Auf Akzeptanz? Wie würden Sie Ihre außer-
familiären Kontakte charakterisieren? Welche Rolle hat die Behinderung Ihrer Eltern 
dabei gespielt? 

• Haben Sie in ihrem Umfeld, besonders in der Herkunftsfamilie, einen Elternersatz 
gefunden, gesucht oder angeboten bekommen? 

• Wurde der Kontakt zu Ihren Eltern gefördert oder behindert? 

• Welche Sichtweise von Behinderung existierten in Ihrem Umfeld, wurden Sie geäu-
ßert? Welche Reaktionen zeigte Ihr Umfeld auf die Behinderung Ihrer Eltern? 

• Wie würden Sie Ihren Status in diesem Umfeld beschreiben? 

• Wie waren die Reaktionen auf die Schwangerschaft damals, ist Ihnen darüber etwas 
bekannt? 

D) Themenbereich: Institution / Betreuungspersonal 

• Durch wen wurden Sie betreut, wie sah diese Betreuung aus? Welche Hilfen haben 
Sie erfahren? Charakterisieren Sie bitte die Hilfen. 

• Wie haben Sie die Hilfe empfunden? 

• Welche Beziehung hatten Sie persönlich zu den Betreuern? Vergleichen Sie diese 
Beziehung mit der Beziehung zu Ihren Eltern, anderen Familienangehörigen? Wel-
che Sympathien / Antipathien haben Sie gegenüber den Betreuern entwickelt? 

• Fanden Sie im Betreuungsangebot einen Eltern- oder Familienersatz? 

• Welche Rolle spielten Ihre Eltern in dem Betreuungsangebot? 

• Kam es aus Ihrer Sicht zu einem typischen Familienalltag? Welchen Einfluss hatte 
die Betreuung auf Ihren Familienalltag (sowohl emotionell, als auch in Hinblick auf 
die Versorgung und den Familienalltag)? 

• Welche Hilfen wären bei Ihnen, in der Familie nötig gewesen? 

• Welche Erwartung haben Sie aus heutiger Sicht an ein Betreuungsprogramm? Wel-
che Hilfe kann den Eltern entgegengebracht werden? Welche Hilfe benötigen die 
Kinder? 

E) Themenbereich: Behinderung 

• Wie haben Sie Kenntnis von der Behinderung erhalten? Wann, in welchem Alter und 
durch wen? Wie waren Ihre Reaktionen auf diese Erkenntnis? 

• Wie wirkte sich die Behinderung – oder das Wissen darum – auf Sie aus? 

• Gab es ein Alter das schwierig war? Was war schwierig? 

• Wie ist Ihre Sichtweise von Behinderung heute, wie war sie damals, inwiefern hat sie 
sich verändert? 
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• Hatten Sie Angst vor der Behinderung Ihrer Eltern? Führte die Tatsache der Be-
hinderung zu angstvollen Situationen? Haben Sie Angst vor einer eigenen Behinde-
rung, oder einer Behinderung Ihrer Kinder? 

• Haben Sie sich gewünscht, dass Ihre Eltern keine Behinderung haben, dass sie so wie 
andere Eltern sind? 

• Welchen Einfluss hatte die Behinderung auf Ihre Kindheit, Ihre Persönlichkeitsent-
wicklung, auf den Familienalltag, auf die Elternrolle? 

• Welchen Einfluss hatte die Behinderung auf das Verhältnis zu Ihren Eltern? 

4.) Ergänzende Äußerungen 

• Glauben Sie etwas in Ihrer Kindheit, in Ihrer Entwicklung aufgrund der Behinderung 
Ihrer Eltern verpasst zu haben? 

• Finden Sie, dass Behinderte Kinder bekommen dürfen sollten? Unter welchen Bedin-
gungen sollte dies geschehen? 

• Habe ich etwas vergessen zu fragen? Gibt es etwas was Sie noch wichtig finden, 
möchten Sie abschließend etwas fragen? 
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9.5  Tabellarische Übersicht der Untersuchungspopulation 

Person Frau Adam Frau Barlage Herr Ciolek 

Geschlecht weiblich weiblich männlich 

Eigene Behinderung nichtbehindert nichtbehindert lernbehindert 

Wohnort Kleinstadt, Ost Dorf, Süd Stadt, West 

Wohnform in der Kind-
heit 

Eltern, Heim, Mutter Großfamilie Mutter und Stiefva-
ter, Heim, nur Mut-

ter 

Wohnform heute mit dem Lebensgefährten eigene Familie, zwei 
Kinder 

bei Mutter/ JVA33 

Behinderung der Eltern beide geistig behindert Mutter geistig behindert Vater geistig behin-
dert, Mutter körper-

behindert 

Bekanntheit der 

Eltern 

beide, sowie Stiefvater nur Mutter, Mutmaßung 
zu Vater 

beide, sowie Stief-
vater 

Alter 20 37 17 

Schulbildung Realschule Volksschule LH-Schule 

Beruf Ausbildung, Altenpflege Kauffrau, angestellt Ausbildung, Schrei-
ner 

Geschwister Schwester, Bruder keine Halbschwester 

Kontakt/ Verhältnis zu 
Eltern 

Sorge um Mutter, kaum 
Kontakt zu Vater 

Mutter lebt im Haus/ 
drittes Kind 

regelmäßiger Kon-
takt, gutes Verhält-

nis 

Bewertung der Kindheit/ 
Verhältnis zu Eltern 

problematisch aber gut, 
wachsende Beziehung zu 

Mutter 

negativ, Angst vor Mutter problematisch, aber 
guter Kontakt zu 

Vater 

Frage der Elternschaft 
von g.b. Menschen 

Ja, mit Hilfe Nein Ja 

                                                 
33 JVA: Justizvollzugsanstalt 
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Person Frau Daublebsky Frau Engels Herr Frank 

Geschlecht weiblich weiblich männlich 

Eigene Behinderung nichtbehindert nichtbehindert geistig behindert 

Wohnort Kleinstadt, Südwest Dorf, Südost Kleinstadt, Süd 

Wohnform in der Kind-
heit 

Mutter, Pflegefamilie Großfamilie Großfamilie, 
Großeltern 

Wohnform heute allein allein (hat Lebensge-
fährten, eine Tochter) 

im Heim, mit 
Lebensgefährtin 

Behinderung der Eltern Mutter geistig behindert Mutter geistig behindert Mutter geistig 
behindert 

Bekanntheit der 

Eltern 

beide Mutter, Vater bekannt 
aber kein Kontakt 

Mutter 

Alter 19 44 31 

Schulbildung Realschule Volksschule GB-Schule 

Beruf Ausbildung, Heilerzie-
hungspflegerin 

Kaufmännische Ange-
stellte 

WfB 

Geschwister keine keine keine 

Kontakt/ Verhältnis zu 
Eltern 

regelmäßiger Kontakt, 
gutes Verhältnis 

regelmäßiger Kontakt/ 
Sorge um Mutter 

Mutter in selber 
Heimanlage, regelmä-

ßiger Kontakt 

Bewertung der Kindheit/ 
Verhältnis zu Eltern 

regelmäßiger Kontakt, 
gutes Verhältnis 

sehr problematisch gut, geringe 
Äußerungen 

Frage der Elternschaft 
von g.b. Menschen 

Ja, mit Hilfe Nein k.A. (keine Realisie-
rung der Behinderung) 
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Person Frau Gafron Frau Heinze Frau Krüger 

Geschlecht weiblich weiblich weiblich 

Eigene Behinderung geistig behindert geistig behindert geistig behindert 

Wohnort Dorf/ Kleinstadt, Süd Kleinstadt, Mitte Stadt, Mitte 

Wohnform in der Kind-
heit 

Großfamilie Eltern, Großeltern, 
Heim 

Eltern, Heim, Pflege-
familie, kaum zu re-

konstruieren 

Wohnform heute im Heim im Heim, mit Lebensge-
fährten 

Pflegefamilie 

Behinderung der Eltern Mutter geistig behindert Mutter geistig behindert beide Eltern geistig 
behindert 

Bekanntheit der 

Eltern 

beide beide Mutter 

Alter 19 33 23 

Schulbildung GB-Schule Hilfsschule keine 

Beruf WfB WfB WfB 

Geschwister keine, Stiefschwester 
ohne Kontakt 

zwei Geschwister vermutlich sechs 

Kontakt/ Verhältnis zu 
Eltern 

Wochenendbesuche, gutes 
Verhältnis zu Mutter 

guter Kontakt zu Vater Kontakt zu Mutter, 
schlechtes Verhältnis 

Bewertung der Kindheit/ 
Verhältnis zu Eltern 

gut schlecht, negatives 
Mutterverhältnis, be-
lastete Familiensitua-

tion, gutes Verhältnis zu 
Vater und Oma, nega-
tive Heimerfahrungen 

schlecht, negatives 
Mutterverhältnis, 

negative Heimerfah-
rung 

Frage der Elternschaft 
von g.b. Menschen 

eher ja k.A. k.A. 
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Person Frau Ludwig Frau Meilgen Herr Nahm 

Geschlecht weiblich weiblich männlich 

Eigene Behinderung lernbehindert nichtbehindert Grenzbereich 
(LH34/ GB) 

Wohnort Dorf, Ost Stadt, Nordost Kleinstadt, Mitte 

Wohnform in der 
Kindheit 

bei Eltern Großfamilie bei Eltern 

Wohnform heute bei Eltern eigene Familie, eine 
Tochter 

Heim 

Behinderung der Eltern beide im Grenzbereich 
(LH/ GB) 

Mutter geistig behindert beide geistig behindert 

Bekanntheit der 

Eltern 

beide beide beide und Stiefvater 

Alter 18 30 21 

Schulbildung Regelschulbesuch ohne 
Abschluss 

Realschule Hilfsschule 

Beruf Ausbildung, Gärtnerin Krankenschwester WfB 

Geschwister Bruder, Schwester unbekannter Bruder, 
gleichzeitig Onkel 

ein Bruder, zwei 
Schwestern 

Kontakt/ Verhältnis zu 
Eltern 

gut Kontakt zu Eltern, Tabu-
thema Vaterschaft, keine 

Muttergefühle 

regelmäßiger guter 
Kontakt („Lügenge-

schichten“) 

Bewertung der Kind-
heit/ Verhältnis zu 
Eltern 

gut problematisch, da kompli-
zierte Familienkonstella-

tion 

gut („Lügengeschich-
ten“) 

Frage der Elternschaft 
von g.b. Menschen 

ja (gleichzeitig fragwür-
dige Realisierung) 

prinzipiell nein, eigene 
Mutter mit Betreuung ja 

k.A. 

                                                 
34 LH: Lernhilfe; GB: Geistige Behinderung 
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Person Frau Ohl Herr Portscheller Frau Reinke 

Geschlecht weiblich männlich weiblich 

Eigene Behinderung nichtbehindert nichtbehindert nichtbehindert 

Wohnort Stadt/ Vorort, West Dorf (Vorort), West Kleinstadt, West 

Wohnform in der Kind-
heit 

Adoptivfamilie Adoptivfamilie mit Mutter im Heim 

Wohnform heute mit Lebensgefährten mit der Verlobten alleine 

Behinderung der Eltern beide geistig behindert Mutter geistig behindert Mutter geistig 
behindert 

Bekanntheit der 

Eltern 

beide kein Kontakt, Vater 
unbekannt 

beide 

Alter 18 21 19 

Schulbildung Realschule Realschule Realschule 

Beruf Ausbildung, Zahnarzthel-
ferin 

Ausbildung, Kaufmann Ausbildung, 
Erzieherin 

Geschwister Adoptivbruder zwei Adoptivbrüder keine 

Kontakt/ Verhältnis zu 
Eltern 

gelegentlicher Kontakt, 
offensichtlich problema-

tisch 

kein Kontakt regelmäßiger, positi-
ver Kontakt 

Bewertung der Kindheit/ 
Verhältnis zu Eltern 

gut sehr gut prinzipiell gut, aber 
mit Problemen 

Frage der Elternschaft 
von g.b. Menschen 

k.A. Ja, differenzierte Be-
trachtung 

Ja, mit Hilfen 
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9.6 Transkriptionsmodell 

In der Transkription verwendete Zeichen in Anlehnung an: Schütze (Das narrative In-
terview, Anhang) und Bohnsack (Rekonstruktive Sozialforschung, Opladen 1991, 
193f.), ergänzt durch eigene Zeichen. 

I.: Interviewer 

Herr/ Frau A.-Z.: Interviewpartner 

(Herr/ Frau) A.-Z. (-Stadt; Straße) Ortsangaben, Personennamen 

.. kurze Pause 

... mittlere Pause 

(Pause) lange Pause 

...das fand ich – heute ist schönes... Bruch in Erzählfluss, ganz kurzes Absetzen einer Äußerung 

viellei- Abbruch im Wort 

nein-nein auffällig schneller Anschluss; Zusammenziehung 

-eben nicht auffällig schneller Anschluss, meist auf Äußerung des Inter-
viewers 

(.) Senken der Stimme 

(-) Stimme in der Schwebe 

(‘) Heben der Stimme 

(?) Fragenintonation 

(h) Formulierungshemmung, Drucksen 

(k) markierte Korrektur (Hervorheben der endgültigen Version, 
insbesondere bei Mehrfachkorrekturen) 

sicher auffällige Betonung 

siiiiicher gedehnt (je nach Länge der Dehnung) 

NEIN Lautstärke 

(Lachen), (geht raus), (schnell) Charakterisierung von nicht-sprachlichen Vorgängen, bis 
Äußerungsende (bzw. +) 

(..), (...), (unv.) unverständlich 

(kommt es?) nicht genau verständlich, vermuteter Wortlaut 

A: Aber da kam ich nicht weiter- 

B: -Ich möchte doch sagen 

gleichzeitiges Sprechen, u.U. mit genauer Kennzeichnung 
des Einsetzens 

Mhm, mh, hm, mm Rezeptionssignale, werden in der Regel nur aufgeführt, 
wenn sie den Redefluss des Interviewpartners deutlich un-
terbrechen 

[...] Anmerkung, Ergänzung des Interviewers 

(...) Auslassung im Transkript 
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9.7 Interviewtranskriptionen35 

9.7.1 Interviewtranskription Frau Adam 
A.: Frau Adam 

F.: Freund/ Lebensgefährte Frau Adams 

I.: Interviewer 

                                                 
35 Unterschiedliches Schriftbild erfolgt unter transkriptions- und auswertungstechnischen Gründen. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

I.: Wie alt bist Du? 
A.: Zwanzig geworden. 
I.: Zwanzig geworden und Ihr seit unverheiratet? 
A.: Ja. 
F.: Ja. 
I.: Was für eine Schulausbildung hast Du? 
A.: Also, ich hab äh Realschulabschluss und dann hat ich n- ‘ne 

Ausbildung als Verkäuferin und jetzt bin i- mach ich ‘ne 
Ausbildung als Altenpflegerin, ja. 

I.: Und das ist bald abgeschlossen? 
A.: Also das ist jetzt also noch n- einundhalbes Jahr und dann 

bin ich fertig ... dann hoff’ ich doch, dass ich Arbeit 
finde (leises Lachen). 

I.: Ist das schwer hier? 
A.: Mhm .. ganz schön schwer. Als Verkäuferin äh hat ich – hab 

ich ausgelernt, da war ich – also hab nirgends was gefunden, 
war dann auch ne Zeit lang arbeitslos, aber es hat nichts 
gebracht, da hab ich mir gedacht fang ich irgend was neues 
an, was anderes und das macht mir auch Spaß, als Altenpfle-
gerin. 

I.: Das ist hier in der Stadt. 
A.: Das ist hier in – also G.-Stadt Schule und ebent hier mach 

ich Praktikum in H.-Stadt. 
I.: Mir liegen nun nicht so viele Informationen über Ihre Eltern 

vor, sind beide behindert oder nur einer? 
A.: Sind beide geistig behindert-nicht nicht in dem Sinne geis-

tig, das se sich nicht irgendwie zu helfe- also im Haushalt 
oder so, aber sie sind ebent – sie haben ebent (Schwierig-
keiten?), also ebent zurückgeblieben .. sie sind nicht ge-
bildet, sagen ma so, können nicht schreiben, können nicht 
rechnen, kommen dann ebent ooch im Leben nicht zurecht mit 
den Dingen .. ja und und sie – meine Mutter stammt ja ooch 
aus ‘ner Familie mit sieben Kindern, sie war die älteste und 
hat ooch selber viel äh durchmachen müssen sag ich mal so, 
sie hat ebent auf ihre Kinder- äh auf ihre Geschwister – war 
se halt praktisch wie ne Mutter – musste aufpassen und alles 
und-und die Geschwister sind ebent auch alle so, sag ich 
mal, ja – also jetzt nicht alle, aber zum Teil, die meisten 



398 

und na ja der Vati der äh wohnt jetzt alleine, die sind ja 
geschieden und äh der wohnt alleine hat auch ne Betreuung, 
meine Mutter hat auch ne Betreuung für die finanziellen Sa-
chen, überhaupt jetzt was so ähm das Geld wird zugeteilt so 
und ähm .. und sind eben- könn-sie können sich allene nicht 
so recht helfen, kommen alleine nicht klar jetzt – mit dem 
und mit dem (leise). 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

52 

54 

56 

58 

60 

62 

I.: Seit wann sind die beiden geschieden oder nicht mehr zusam-
men? 

A.: Seit ähm ooch das kann ich jetzt so genau – ob’s kurz vor 
der Wende oder kurz – kurz vor der Wende war’s .. glaub ich, 
wir warn – wir drei Geschwister warn im Heim gewesen sogar, 
dreieinhalb Jahre, wir wurden in – also in Ostzeiten sind 
wir rein gekommen und äh danach – also da warn wir eben 
dreienhalb Jahre und dann sind wir – also musste se – hieß 
es ja die Mutter brauch en Lebensgefährten, damit se uns 
praktisch wieder rausholen könnt aus’m Heim, damit se ebent 
ne Wohnung hat und alles das was eben, dazugehört, na ja und 
da hat se hier in H.-Stadt, wir hamm- wir kommen ursprüng-
lich aus J.-Stadt, die Ecke da unten und ähm da hat se, hier 
hat se Geschwister und Bekannte und dadurch hat se (h) hier 
en kennen gelernt, n ein Mann, das dann ooch ihr Lebensge-
fährte war und dadurch sind wir dann ebent aus’m Heim raus-
gekommen und ähm -also ich muss dazu sagen er ist Alkoholi-
ker gewesen, sehr starker Alkoholiker, lebt aber ooch noch, 
aber und äh na ja da sind wir ebent – ‘91 sind wa eben aus’m 
Heim raus und seitdem leben wir in H.-Stadt, so. 

64 

66 

68 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

82 

84 

86 

88 

90 

92 

I.: Also das heißt, mit dem Vater mit dem Sie aufgewachsen sind, 
das war nicht Ihr leiblicher? 

A.: Das .. ja ne wir sind alle – ich also ich bin, sagen wir mal 
so ich bin mit dem elften Lebensjahr ins Heim gekommen, 
meine Schwester war fünf und mein Bruder war ebent zwölf und 
solange haben wir bei warn wir bei unsern Eltern. Wir hamm 
auf’m Dorf gewohnt beim – ähm mit den Großeltern zusammen 
und dann wurde vom Jugendamt oder der Opa hat zumindest das 
veranlasst dass ma halt ins Heim kommt, der hat also das 
Ganze mit angeguckt, wie das ebent – das es nicht geht, 
dass-dass se uns nicht erziehen können un-un ja und ähm das 
hieß jetzt ja in schulischen Dingen- na gut ich war noch 
nicht in der Schule, aber Vorschule ebent – es ging ebent – 
konnten uns nicht erziehen und dann wurde vom – von der Ju-
gendhilfe, was früher hieß wurde un- wurde beschlossen, dass 
wir ins Heim kommen – so und dann sind wa – also das ging 
ganz schnell von einer Woche – also innerhalb von einer Wo-
che wurden wa weggeholt ins Auto, wie gesagt, und dann ins 
Heim gebracht und ähm dann hatten wir erst mal so paar Wo-
chen keenen Kontakt zur Mutter, ja (?) und dann isse uns ei-
gentlich immer regelmäßig besuchen gekommen, also an Woch- 
an Wochenenden wenigstens einmal oder en Tag (unv.), na ja 
und der Vati lebt immer noch dort und ab und zu kommt er mal 
her und bloß ganz selten, also ich würd sagen zweimal oder 
so, höchstens, zwei dreimal, ja und meine Mutti wohnt jetzt 
hier alleine wieder. 

I.: Wohnt alleine? 
A.: Alleine .. die Schwester ist im s- wieder im Heim nicht 
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richtig, also das heißt- 94 

96 

98 

100 

102 

104 

106 

108 

110 

112 

114 

116 

118 

120 

122 

F.: -erzähl mal weiter von von von von (h) von da an wo du hier 
warst .. wo du nachher dann von dem weggezogen bist und so. 

A.: Ja (-) mh na ja wir hamm hier bei d- dem gewohnt, bei dem 
Alkoholiker .. der hat – meine Mutter ist einfach – also ist 
– auf ruck zuck ist die dahin gezogen mit bloß Sachen und 
alles, hat dann halt bei dem gewohnt, hat er sich, wie wa im 
Heim warn hat er sich präsentiert wie’n anständiger Mann, 
ohne Rauchen, ohne Trinken und alles, ja (?) und und na ja 
dann sind wa rausgekommen ebent aus’m Heim, dann hamm se uns 
und noch gefragt, ob wa wollen oder ob wa lieber zum Vater 
wollen, da hamm wa gesagt wir wollen lieber zur Mutter, weil 
wir ja gewusst haben der Vater kann garnichts, es ist noch – 
sag ich mal, ist noch schlimmer dran, würd ich sagen und ähm 
dann sind wa rausgekommen, na ja und da hamm wa vier Jahre 
ungefähr hamm wa bei dem gewohnt-also das war die Hölle ge-
wesen bei dem, es war ganz schlimm – da- der hat sehr viel 
getrunken und und der hat uns das ganze Geld weg getrunken, 
also da hamm wa manchmal überhaupt nichts zu essen auf’m 
Tisch gehabt, so schlimm war’s gewesen, der hat ähm der hat 
von Arbeitslosenhilfe gelebt, meine Mutter von Arbeitslosen-
hilfe, die ist seit der Wende is’ se arbeitslos, hat früher 
im Schlachthof gearbeitet irgendwo als irgendwelche Aushilfe 
oder so, ja, hat keenen Beruf erlernt, nichts, und na ja 
beide warn Sozialhilfeempfänger noch dazu und-und wir hatten 
– wir hatten nicht viel Geld, haben in einer sehr kleinen 
Wohnung gewohnt, mit ähm ich und meine Geschwister mussten 
in zusammen in ‘nem kleinen Zimmer schlafen, alle drei und 
die haben ebent im .. Stube geschlafen, also es war ebent 
sehr klein und-und nicht ebent richtig so ordentlich und al-
les also es war – war schlimm gewesen und dann ähm mit acht-
zehn ist mein Bruder ausgezogen und hat sich ebent selber 
was gesucht und alles und-und ist ooch – sag ich mal hat ne 
schöne Wohnung und alles, ja und ich ich hab immer ich wollt 
immer ooch mit raus also ich hab immer gesagt kannste mich 
nicht mitnehmen und so, ja (?) weil ich hab das ooch nicht 
ausgehalten da so, der war ständig besoffen gewesen, war – 
wollte uns irgendwie da hab ich gesagt erziehen, ja und-und-
und aber der ähm ich hab mir von dem nichts sagen lassen, 
weil der war Alkoholiker, ja und-und hat mich mit Nutte und 
Schlampe – weil angeblich wär ich mit jedem abgezogen, also 
ich durfte – er hatte kaum Freiheiten und so, wollte mir 
eben vorschreiben wann ich zu Hause sein muss und so, ja – 
oh, ich hab mich irgendwann durchgesetzt, dann hab ich ebent 
gesagt, ‘hör zu du bist Alkoholiker, von dir lass ich mir 
nichts sagen und dazu biste nicht mal mein Vater, also na ja 
.. dann hab ich ebent gemacht was ich wollte, sagen wa mal 
so – meine Schwester die war zu der Zeit war se noch eigent-
lich ganz, also war se noch normal, sag ich mal, nicht so 
oft ebent – war noch klein und ging zur Schule und alles so 
und dann ähm irgendwann da hab ich dann gesagt jetzt reicht 
es jetzt geh ich aufs Jugendamt und weil meine Mutter hat’s 
allene nicht gepackt und da hab ich gesagt, Mutti ich geh 
jetzt aufs Jugendamt, ich melde das und alles, dass es nicht 
mehr weitergeht so und-und da hab ich se o- da hab ich se 
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gebettelt, dass se mitkommt und das mir uns da mal vorstel-
len und so, da hamm wir uns da vorgestellt und da hamm wa 
Familienhilfe bekommen, also- 
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I.: -Das heißt ? 
A.: So Familienhilfe, dass ähm – die hamm erst mal geschildert 

wie die Sache ebent ist, mei Mutter hat- allene hätt’ sie 
sich nie getraut und da hat se dann ooch ausgepackt, dass-
dass er se immer beschimpft und-und geschlagen nicht, aber 
irgend- er hat se beschimpft wo er-wo er immer besoffen war 
und alles, ja, wollt immer Geld haben und so und hat ooch 
nie an uns gedacht wegen’s Essen und alles so, ja .. na ja 
und dann hamm wir ebent die Hilfe gekriegt, da wurde ebent 
erst mal so schnell wie möglich ne Wohnung gesucht, für uns, 
so und dann hamm wir irgendwann – es ging ziemlich schnell, 
sag ich mal, a- ein paar Monate später hatten wa ne Wohnung, 
alleine, hamm wa uns dann zurecht gemacht und dann hat ich 
F. schon als Freund, der hat dann -ich muss dazu sagen wo wa 
noch bei ihm gewohnt haben, bei dem Mann, hab ich ihn nicht 
mit hochgenommen, das war mir so peinlich gewesen, also 
überhaupt das ganze, ja, Drumherum so – dann mit dem und-und 
des war ebent nicht schön, weil ich hab mich geschämt für 
den und in dem Moment ooch für meine Mutter mit, ja und da 
hab ich das auch nie und so, ja und da hab ich mir ooch ge-
dacht das wird nicht lange halten, wenn ich nicht jetzt ir-
gendwas unternehme und-und dass ma unser eigenes haben, ja, 
unsre eigene Wohnung, eigene Möbel und überhaupt eigene Sa-
chen so, weil wir hamm – war ja alles seins, ja – er hat uns 
ja eigentlich ooch rausschmeißen können, vor die Tür setzen 
können, wär’n wa obdachlos gewesen, ja, wenn man’s so nimmt 
und dann hamm wa ne Wohnung bekommen, da hamm wa gebrauchte 
Möbel irgendwo erst mal gesucht und alles und da hamm wa in 
Zeit schon ebent ooch ne Betreuung gehabt, die jetzt selber 
ooch für meine Mutter verantwortlich ist, die war vorher in 
der Familienhilfe tätig, jetzt is se freiberufliche Betreu-
ung für, äh ebent solche Fälle, so eben – sag ich mal, die 
sich nicht so- 

F.: (Da hat sich?) so’n Gericht eingesetzt für Leute die Schul-
den haben (unv.), weil der hat, doch der hat immer bestellt 
der Mann, der Stiefvater praktisch, der hat bestellt- 

A.: -der hatte große Schulden da, wie wa ausgezogen sind, also- 
F.: – und-und da hat er wohl die Mutter mal unterschreiben las-

sen un-und sie musste die ganzen Rechnungen alles abzahlen 
und hat-hat’s nicht mal zu Hause, ja (?). 

A.: Mhm, also er hat’s – mei Mutter konnte nicht lesen, er 
konnte nicht richtig schreiben ebent, die hamm was bestellt 
von Katalogen, irgendwas ja, hamm gedacht sie hamm das Geld 
und so, ja, hamm bestellt und bestell und-und sind sehr viel 
Schulden zusammengekommen und ähm wie wa dann rausgezogen 
sind hatte se halt über dreitausend Mark Schulden gehabt, ja 
und ähm dann hatten wa erst mal sehr – war’s erst mal sehr 
schlimm, die Betreuung musste sich erst mal über die- in das 
ganze System rein finden, ihre Papiere überhaupt alles, erst 
mal zurechtzufinden, war alles durcheinander und war- es war 
keen System drin (h) in-in der Familie, sag ich mal, ja, 
weil sie konnt ja ooch nichts machen, sie war- hat ja keene 
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Ahnung von irgendwas, wa, von Behördengängen und alles so-
was, ja, höchstens Arbeitsamt, Sozialam- das ging noch so, 
aber ebent das andere ging nicht so und dann hat se erst 
mal, erst hamm wa in der Wohnung gewohnt, hamm wa uns das 
schön eingerichtet und alles ebent, da war ich dann mit mei-
ner Schwester, mit meiner Mutter, wir haben zu dritt ebent 
schön gelebt und so, ne Weile, so ne Weile ging’s und dann 
hat sie ihn heimlich wieder getroffen, sag mal so, meine 
Mutter ist vielleicht so’n Typ, der – die wo- wollte viel-
leicht jemand haben oder so, oder hat ebent gedacht se 
kriegt- oder ist immer alleine oder irgendwann, ich weeß 
nicht was in ihr vorgeht, ja, also jedenfalls hamm se sich 
heimlich getroffen un-und ähm ob se sich lieben weiß ich 
nicht, ich-ich sag mal de- (h) sie sagt manchmal sie fühlt 
sich für ihn verantwortlich, weil er ist – er ist Diabeti-
ker, zw- sehr starker Diabetiker und dazu ebent noch Alkoho-
liker und des passt dann überhaupt nicht zusammen, hat’s – 
ich sag mal so, wir hamm ihm so sehr oft das Leben gerettet, 
der hat Insulinschocks gehabt, ja und also war wirklich – da 
mussten wa Notarzt also – ich sag mal, der war schon dreimal 
zur Entziehungskur hat nichts gebracht und-und ähm hat schon 
mehrere Ehen hinter sich und hat auch Kinder, die ebent, sag 
ich mal, ooch sehr gu-jetzt sehr gute Familie haben un-und 
ebent selber sich hochgepäppelt haben, er ist – er war frü-
her ooch ein ganz anständiger Mann, der hat in ‘ner Brauerei 
gearbeitet und dadurch fing das alles an mit der Trinkerei 
und alles sowas, ja und dann .. na dann ebent Diabetes und 
da hatte der so Schocks und da hamm wir ihm ooch das Leben 
gerettet und ebent im Letzten noch den Arzt geholt, der lag 
schon im Koma und alles sowas, ja, also war schlimm gewesen, 
dann tat er mir auch ein bisschen leid, ja, weil – ich weeß 
nicht, war – na ja und dann hamm se sich- die hamm sich ge-
troffen und ich konnt’s ooch meiner Mutter nicht verbieten, 
ich war aber n’bisschen böse und sauer, dass es -dass es so 
anfing, wir dachten zieht der vielleicht bei uns wieder ein 
un-und da fängt das ganze von vorne wieder an, ja, aber so 
war’s eigentlich nicht, ja weil meine Mutter hat ne eigene 
Wohnung gehabt und ich hab gesagt ‘hör zu, das ist deins, da 
hat- da hat der Herr D. nichts zu suchen, er hat selber ne 
Wohnung un-und äh es-das hier ist deins und kannst ihn raus-
schmeißen wie de willst’ – hab ich dann gesagt, na ja dann 
bin ich mit achtzehn rausgezogen, hab ich mir auch gleich ne 
Wohnung gesucht und ähm na ja und dann war er sehr oft dort 
und hat ooch monatelang dort mit gewohnt, also praktisch hat 
sich dort mit eingenistet, meine Schwester hat dort auch mit 
gewohnt und seitdem ist er – also meine Schwester ist von 
der Hauptschule und ist dann- ne Realschule ins Hauptschule 
gekommen und ist dann sehr schnell abgesackt, also in der 
Schule, Schulschwänzen, also ähm hat ooch mit Drogen was zu 
tun gehabt und hat ähm, also muss dazu sagen die war zwölf, 
mit elf fing’s an, ja, ungefähr und dann hat s- (h) ist wo-
chenlang weggeblieben, tagelang, wir hamm sie gesucht und 
alles, ja, also wir haben uns ebent Sorgen gemacht, weil sie 
bei irgendwelchen Leuten war, die kannten wir nicht, ja, 
also des warn wirklich die größten, ich sag mal auf Deutsch 

204 

206 

208 

210 

212 

214 

216 

218 

220 

222 

224 

226 

228 

230 

232 

234 

236 

238 

240 

242 

244 

246 

248 

250 

252 

254 

256 

258 



402 

gesagt, die warn größten Assis mit denen sie zusammen war, 
so sagt man’s ja, die-die s- die ooch trinken, die Sozial-
hilfe, die nicht arbeiten wollen, weil se- bei solchen Fami-
lien war sie, muss se halt rum, ja- vielleicht hat sie ge-
dacht sie findet keine Freunde oder irgendwie und durch die 
Hauptschule ist sie dann ebnet noch mehr abgerutscht, weil 
da warn ooch sehr viel Kinder in der Klasse die ebent so, 
hamm se verleitet zum Bummeln und alles, ja – na ja und dann 
irgendwann, da hab ich dann schon hier gewohnt, da hamm wa 
se wochenlang mit zu uns mitgenommen, da hab ich se hier 
oben eingeschlossen, damit sie nicht weg geht, ja also ich 
wollte alles tun, damit se nicht irgendwie auf der Straße 
landet ,ja weil sie, ich weeß nicht sie hat heimlich ge-
raucht, ich mein zum Rauchen kann man jetzt groß nichts mehr 
sagen (des gefällt mir nicht so?), aber – die hat – also wir 
hamm uns oft n’ Kopf gemacht, wir haben sie wochen- also 
nächtelang hamm wa se gesucht, bis in die Nacht und eins, um 
zwei herum sind wa rumgefahrn und hamm sie gesucht, Adres-
sen, die sie irgendwo hatte, hamm wa- haben wa alle abge-
klappert, wo se sein könnte und überall, also es war – es 
ging bestimmt über ein Jahr so mit ihr und dann bin ich zum 
Jugendamt gegangen wieder, mit meiner Mutter, da haben wir 
wieder irgendwie versucht, dass wa Hilfe kriegen für die L. 
ebent, die Schwester und ähm da hamm se, na ja da haben se 
Gespräch mit ihr geführt, dann haben se eben gedroht ‘wenn 
du jetzt nicht aufhörst, müssen wir Maßnahmen ergreifen’, 
also ebent, dass sie sich bessert und so – und da hat se im-
mer versprochen und versprochen, sie macht’s, sie macht’s. 
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I.: Das kam jetzt von dem Amt? 
A.: Das kam jetzt von dem Amt, ebent dass se – dass sie sich zu-

sammenreißen soll und das se ihre Schule machen soll, also 
sowas, aber hat nicht gebracht, das Reden hat nichts ge-
bracht, sie hat immer – sie hat’s nachher immer bereut, hat 
geweint und geweint, dass es ihr so leid tut was sie uns im-
mer angetan hat und alles, ja, sie hat uns ja oft belogen – 
gelogen und gelogen, also wirklich is aus- ist weggerannt 
von zu Hause, hat die Türen aufgebrochen und ist abgehauen 
und alles so, ja – war ganz schlimm gewesen un- dann äh hamm 
wa eben beschlossen, das Jugendamt, dass se äh erst mal ne 
Verhaltenstherapie mitmacht in der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie in M.-Stadt, bei N.-Stadt da, so da war se drei Monate 
.. so das w- das war mehr über die Sommerferien war das ge-
wesen, da sind wa immer hingefahren, haben se immer besucht 
und alles un-und sag mal – ich sag mal so, sie hat sich 
vielleicht ‘n bisschen vom Kopf her, hat se vielleicht mal 
‘n bisschen überlegt, was se überhaupt da so ebent ange-
stellt hat, bei den ganzen Sachen die se immer so gemacht 
hat und hat ooch viel Therapie mitgemacht un-und Schule 
ooch, hamm se ‘n bisschen nebenher gemacht, na ja da warn 
die drei Monate um gewesen, dann hat die Psychologin von 
dort hat dann ebent ‘nen Antrag gestellt, dass se äh dass es 
besser wär, wenn die L. ins Heim kommt, wieder ins Heim, sie 
war ja damals auch mit uns im Heim gewesen, so und äh na ja 
dann war- hamm wa mit dem Jugendamt gesprochen, dass es – 
hamm se ebent – von der Psychologin dort haben se ein Befund 
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mitgeschickt, dass es besser wäre sie würde ins Heim kommen, 
da hat die Mutter nicht (h) – nicht äh, sag ich mal so, da 
se nicht alleine mit ihr zurechtkommt, dass äh- dass se 
ebent nicht erziehen kann, dass die L. ihr sehr überlegen 
ist, in dem Sinn, wa, na ja, dann wollten se erst, sie woll-
ten erst nicht das sie ins Heim kommt, es war erstens ne 
Kostenfrage und dann hatten se uns ebent gesagt, dass kein 
(h) triftigen Grund – äh Grund vorliegt, dass se überhaupt 
ins Heim kommt und so, na ja und dann hat-hat sich ebent für 
mei Mutter die Betreuung, was da- die damals uns geholfen 
hat ist jetzt die Betreuung, die hat uns dann ebent mit ge-
holfen und die hat sich auch mit dafür eingesetzt, dass es 
ebent klappt, dass L., vor- vorausgesetzt L. wollte selber 
ins Heim, die wollte lieber selber den -also wollt-sie hat 
sich zu Hause selber nicht wohlgefühlt und durch den Mann 
dann noch, der war ja ooch noch ab und zu da und alles, ja, 
wollt se ja selber und so und dann hamm wa – dann hat das 
Jugendamt, die hamm erst noch äh äh erzählt also wie die 
Betreuung allein mit dem Jugendamt gesprochen hat, dass ich 
auch noch da bin, ich könnt doch auch noch auf L. aufpassen 
und alles sowas, ich bin ja da und bin die Schwester und ma-
che das und alles, ja und da hat se ebent ooch gesagt, sie 
könnte nicht äh verantworten, dass sie – dass die Schwester 
sich darum kümmert und dass se alles macht – ich war schon, 
ich war schon mit den Nerven wirklich am Ende gewesen, mit 
dem ganzen Suchen und Drumherum und muss dazu sagen mein 
Bruder hat nicht viel gemacht, al- der hat- der hat sich 
nicht viel eingesetzt, der hat se höchstens, ich sag mal, 
war sehr aggressiv gegenüber ihr- 
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F.: Wenn er se gefunden hat war er – hat er voll- 
A.: -hat-hat se dann geschlagen ebent und ich hab es sehr viel 

verhindert, also dass er – dass er äh er war immer nah dran 
ihr – sie – se zu verprügeln, sag ich mal, so also und das 
hat ja ooch nichts gebracht, mit Prügel erreicht man ja 
nichts, ja und ich hab’s ooch im Guten versucht und ich hab-
hab ooch immer geschimpft und alles ja, aber – na ja es ging 
ebent nicht und dann war ich’s – hab ich selber bei de Ju-
gendämter mal vorgesprochen und so und da hamm se ebent ge-
sagt, dass se es nicht in Erwägung ziehen mit Heim und so 
und da hab ich gesagt, ich sag hör’n se zu, das geht nicht 
so weiter, ich sag sie können nicht verantworten, dass ich 
hier alles mache für die L. und da hamm- da bin ich ooch in 
Tränen ausgebrochen, hab ich gesagt, das geht nicht mehr so 
weiter und na ja und dann haben se doch irgendwie, dann hab 
ich gesagt ‘es gibt genug Gründe, dass se- dass die L. ins 
Heim kommt, ja’ – weil sie hat Schule geschwänzt un-und war 
– stand – sitzenzubleiben, hieß es, ja und alles sowas und 
dann haben se sie doch irgend – hamm se sich dann aufgerap-
pelt und haben ebent doch dann Heimplatz gesucht, also des 
war-ist ja kein richtiges Heim wo se ist, es ist ja ne 
Zweigstelle von so ‘nem Kinderheim, das ist ähm Mädchenpro-
jekt nennt sich das, da wohnen nur Mädchen drin und äh na 
ja, da fühlt se sich eigentlich wohl – is se seit- seit den 
Sommerferien dieses Jahres ist se dort ebent und macht ihre 
Schule dort hat d- hat jetzt auch gute Noten jetzt, also hat 
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sich jetzt wirklich aufgerappelt und ich sag mal so, sie hat 
ooch- sie wird vierzehn jetzt und hat ooch – bestimmt will 
die da nicht raus sag ich mal, am Wochenende, also auch 
jetzt Ferien, Wochenende kommt se hier auf Urlaub und so, 
ja, also ich muss sagen hat sich doch ganz schön gebessert, 
sie sieht’s vielleicht auch ein, die wohnt jetzt ebent auch 
bei Mutti, wenn se auf Urlaub kommt ist sie bei der Mutti zu 
Hause, ja mh 
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I.: Ja, also in der ganzen Geschichte mit Ihrer Schwester merke 
ich, sie waren da ja sehr aktiv- 

A.: -Ja, ich möchte nicht, dass se da irgendwie – also (unv.) 
wenn ich da nichts gemacht hätte, die würde auf der Straße 
landen. 

I.: Hat denn Ihre Schwester denn auch immer Ihren Kontakt ge-
sucht, oder .. hat sie sich eher an Sie gewandt oder an Ihre 
Mutter? 

A.: Ich sag mal – ich sag mal so, eigentlich an gar keenen, sie 
hat alles in sich reingefressen- 

F.: -Na , die ist zu ihren Freundinnen gegangen- 
A.: -Ich weiß nicht, ob se Probleme hatte, ich sag mal so, sie 

hatte ooch viel Probleme mit dem – meinem – dem Alkoholiker 
ebent bei dem wa gewohnt haben, der hat se wohl auch sexu-
ell- äh äh wie sagt ma- (?) 

F.: -Na ja, der hat se versucht zu missbrauchen- 
A.: -versucht, äh, sexuell zu belästigen und-und und nachher in 

der Therapie, wo se da in M.-Stadt war, kam auch raus, dass 
es nicht nur einmal war, also wir hamm- wir haben’s nicht 
gewusst, wir haben auch bloß von einem Male gewusst, da ist 
mein Bruder, hat ooch sehr aggressiv reagiert, der hat ihn 
mal verkloppt und so, ja, also wo das gehört hat das er 
eben- meine Mutter wollt’s nicht wahr haben, konnt’s nicht 
wahr haben, dass es ebent so ist, wa- 

F.: -Musst dazu sagen, dass das deiner Mutter auch passiert ist- 
A.: -Ja, meine Mutter die hat auch in der Kindheit wurde se ver-

gewaltigt und so, ja – dass hab ich von ihr selber nicht er-
fahren, von ihrem Bruder und das ist der einzige Bruder der 
ebent selber, sag ich mal äh- 

F: -Normal ist- 
A.: -Normal ist (Lachen), so der ist normal, der hat – ist sehr 

gebildet, der hat als- also wirklich sehr, sag ich, schlau – 
von der Familie, die andern Geschwister die sind ebent geis-
tig zurückgeblieben, aber er ist halt so im- er hat ebent 
ooch erzählt aus der Kindheit, weil ich kannte von meiner 
Mutter groß gar nichts, kannte se gar nicht, von Kindheit 
und so, sie hat nie was erzählt und so, ja und von ihm hab 
ich dann erfahren, dass se ebent sehr viel durchgemacht hat 
und so, dass se ebent ooch Vergewaltigung hinter sich hat 
vom eigenen Vater und das muss ich sagen – das – dadurch ist 
es vielleicht .. so, da- dadurch ist se vielleicht so gewor-
den, ja, find- weil äh die frisst in sich rein, ja, erzählt 
ja ooch nicht von früher, ja un- schämt sich- 

F.: Mit zehn Jahren, oder so, hat se schon den ersten Nervenzu-
sammenbruch gehabt- 

A.: -Ja, die hat auch früher – mich wundert’s, mich wundert’s 
eigentlich sogar, dass se überhaupt – also Kinder auf die 
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Welt gebracht hat, ja also, sag ich so jetze, weil wir hamm 
beim Opa gewohnt, also es w- es hieß immer mein Vater und 
meine Mutter wurden zusammengekuppelt .. die warn gar nicht 
verliebt und nichts, die wurden – die wurden irgendwie von-
von mein Opa war ja ebent von meinem Vater der Vater und 
meine Mutter hat ihre Verwandten hier gehabt und hamm sich 
irgendwie – wurden die dann ebent zusammengekuppelt, die 
wurden- die sind ja alle beide nicht irgendwie – haben sich 
nicht verliebt und nichts, ich weeß nicht- 
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I.: -Das hat die Familie geregelt?- 
A.: -Ja, die Familie war das, die hamm- die hamm se irgendwie 

zusammengebracht, sag ich mal so-so und nun haben die ebent 
– nun waren se verheiratet, dann haben se eben Kin-und uns 
hier bekommen und ich muss dazu sagen, sie ist – meine Mut-
ter hat noch – hat vier Kinder zur Welt gebracht, noch ne 
große Schwester, aber die ist- im Babyalter ist die gestor-
ben, also .. die ist ähm .. 

F.: Erstickt- 
A.: -Erstickt ist se mit – also sie war nicht mal ein Monat alt 

geworden, ist se erstickt und da- (h) zweifelten das Dorf 
schon dran, überhaupt (das lief?) im Dorf alles rum, ja und 
da zweifelten schon alle dran ob das nicht Mord oder irgend-
was .. ja und dann es war ebent – mei Mutter konnt ebent 
keine Kinder erziehen, das ist es ja, sie war ebent nicht im 
Stande, sag ich mal, ja – es is- ich meene so gut, sie hat 
Babys gerne gemocht, das weeß ich und so und hat sich viel-
leicht ooch schön drum gekümmert und alles ebent, aber ir-
gendwie hieß es sie ist, sie ist – das Baby ist an Erbroche-
nem erstickt un-und ich weeß ooch nicht wie das nu- was nun 
vorgefallen ist und na ja da hat se eben mein Bruder, dann 
kam ich und dann kam meine Schwester und wir mussten äh 
über-über die Woche mussten wir in-in die Kindergruppe, weil 
das wurde dann so beschlossen vom Jugendamt, dass die Kinder 
bei der Mutter nicht-auch in der Woche nicht bleiben, dass 
sie ebent nur am Wochenende zu Hause sind und das sie ebent 
– weil sie Angst hatten, dass (sowas?) wie früher passieren 
könnte mit uns dann, ebent Erstickungs- oder äh die hatten – 
die hatten ebent den Verdacht, dass se ebent nicht sich- äh 
die Kinder ebent vernachlässigt oder sowas, ich weiß auch 
nicht, na ja und ... 

I.: Also, Ihre Eltern wurden von der Familie zusammengebracht? 
A.: Ja. 
I.: Und wie hat die Familie dann darauf reagiert, dass Ihre Mut-

ter schwanger wurde, dass da Kinder kamen? 
A.: Das weiß (h) das weiß ich nicht .. ich red von meiner Kind-

heit .. 
I.: Haben sich die Großeltern drum gekümmert, um Euch? 
A.: JA, die haben sich sehr um uns gekümmert, die haben ooch das 

mitgekriegt wie das Verhältnis war, wir haben oben gewohnt, 
die Großeltern unten und ähm- 

F.: -Die warn normal, die Großeltern- 
A.: -Ja, meine Großeltern waren normal, also ich – die sind ähm 

Deutsche sind die ooch nicht, die sind auch irgendwie von 
O.-Land, irgendwie Verwandtschaft und sind dann hier ausge-
wandert, seine Familie hier, vom Opa die Eltern alles so, ja 
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und die haben ebent- un-und der Vater, mein Vater ist aus – 
die haben vierzehn Kinder gehabt, muss ich dazu sagen und 
unter anderem mein Vater und die ha- mein Vater war ebent, 
sag ich mal, der einzigen der ebent zurück geblieben war, 
von der Familie, wa, also die andern Geschwister, also das 
sind ja dann meine Onkels und Tanten, wüsst ich nicht, dass 
die so, ebent so geistig zurückgeblieben sind, mein Vater 
war der jüngste, wenn’s mich nicht alles täuscht, ja und der 
war ebent nicht so gebildet und so alles und na ja und dann, 
ich nehm an vielleicht hamm se – meine Mutter war auch nicht 
so – vielleicht hamm se dadurch irgendwie gefunden, na ja 
die passen zusammen in der Hinsicht, ich weeß es nicht, kann 
möglich sein, ja .. keene Ahnung, wie das da zustande gekom-
men ist, na ja und mein Onkel hat mir früher- der hat mir 
ebent sehr viel erzählt ebent aber wie das da (h) wie das da 
also ich- also verliebt hamm se sich nie ineinander und des 
war eben so und dann – meine Mutter hat mit dort gewohnt, 
dann hamm se uns bekommen, geheiratet und uns bekommen und 
alles, na ja .. und der Opa, unsre Großeltern die haben sehr 
viel auf uns aufgepasst, die Eltern, meine Mutter war be-
rufstätig, mein Vater war, die warn viel, hamm viel gearbei-
tet und so und dann .. hamm die Elt- die Großeltern viel auf 
uns aufgepasst und so und mein Opa hat eens gemacht, mein-
mein richtiger Vater ist ooch Alkoholiker noch dazu, ja und 
äh der war sehr viel unterwegs, des weeß ich noch, wie ich 
kleen war hab ich das mitbekommen und der war sehr viel 
draußen und hat in den Kneipen gesessen und ist erst früh um 
vier nach Hause gekommen und da stand der Opa schon hinter 
n- hinter der Tür mit ‘em Gummiknüppel und hat ihn , na ja 
eben auf- und dann ähm weil er ebent sein ganzes, sein gan-
zen Lohn versoffen hat, hat der Opa äh mh, für uns drei ‘en 
Sparbuch, für jeden ein Sparbuch angelegt und hat de- hat 
das Gehalt genommen und das auf drei aufgeteilt, ja, so und 
ähm und dann hieß das des wird vereist und wenn wir achtzehn 
sind, hat jeder sein Sparbuch und kann sich damit ‘n biss-
chen was aufbauen, ja und mein Bruder hat sich ‘ne Wohnung 
gesucht, hat seinen Führerschein gemacht, ich hab meinen 
Führerschein gemacht, hab meine-mir ‘ne Wohnung gesucht, ja 
und meine Schwester, die ist dann ooch noch dran, wenn sie 
achtzehn ist, dann kann sie an ihr Geld dran, dann kann sie 
halt ooch was schönes, ja. Also sag ich mal die Großeltern, 
die haben mir-der Opa hat’s ja ooch gemacht, dass wir ins 
Heim kommen, dass wa ebent richtiges Zuhause haben und-und 
in die Schule gehen und alles, ja. Ja der war – der hat viel 
gemacht. 
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I.: Und die leben noch, die Großeltern? 
A.: Nee, die sind gestorben, sie haben uns auch viel besucht im 

Heim, meine Oma war nachher schon bettlägerig, die lag schon 
im – na ja und dann hieß es – der der hat Kinder die drüben 
wohnen, also im Westen gewohnt haben, ja. Und die haben-ha-
ben ihn dann mit rüber genommen. Also ich muss dazu sagen, 
der Opa war vierundachtzig, hat noch den ganzen Hof, hat den 
ganzen Haushalt geschmissen, ja. War groß und und war sehr 
stämmig und hat auch noch viel im Haushalt, also überhaupt 
auf’m – ‘n Bauernhof war’s nicht früher hatten sie ‘nen Bau-
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ernhof, das hat sich alles so, also so ‘ großer Garten war 
und hat sich, hat eben noch sehr viel im Haushalt gemacht. 
Und hat auch d-seine Frau gepflegt und alles, ja. Na ja und 
dann waren wir im Heim und dann hat er-also er hat uns auch 
selber sehr oft besucht und so und ähm dann haben ebent die 
Kinder, seine Kinder ihn dann mit rüber genommen, weil er 
konnte dann ooch nicht mehr .. allene war nachher schon – 
hat’s eben vom körperlichen her nicht mehr geschafft und al-
les und dann haben se ebent Oma und dann ist er, sind dann 
mit rüber gegangen, na ja und dann hab ich auch nur noch ge-
hört, also dann haben se sich von uns noch verabschiedet, 
sind noch das letzte Mal zu uns gekommen und haben sich ver-
abschiedet, dass ma-dass wir sie nie wieder sehen und das 
eben mit rüber gehen, dass se alleine nicht mehr können und 
so, ja und dann äh hamm se, ne dann wurde er da auch krank 
und alles ja und dann, war er im Rollstuhl wie ich dann ge-
hört habe und ist denn auch gestorben, mit .. weeß nicht. Er 
wurde mit Medikamenten wieder aufgepumpt, hab ihn mal auf’m 
Bild gesehen, also war wirklich .. schlimm der war dran und 
na ja und er hat sich da drüben nicht wohl gefühlt, der hat-
den haben den auf gut Deutsch gesagt ausgenommen. Und Va-
mein Vater wohnt jetzt alleine auf dem großen Grundstück, 
der wohnt jetzt ganz alleine dort .. Mit noch zwei älteren 
Frauen, aber was da (Lachen) vor sich geht weiß ich ooch 
nicht. Die haben sich da mit eingenistet auf gut Deutsch ge-
sagt, aber so .. er hat ‘ne Betreuung und er hat dann ebent 
nur das ganze, das war ein riesen Haus, ‘n riesen Hof und ‘n 
riesen Garten, noch ‘n riesen Haus äh gegenüber und noch ‘ne 
riesen Scheune, also es ist wirklich ‘n riesen Grundstück 
was er da noch bewirtschaftet, sag ich mal so, ja. Na ja und 
so kam das dann ebent, die Eltern-Großeltern sind ebent 
schon lange tot. Ja so lange nicht, aber ich sag mal drei 
Jahre ist es bestimmt her, jetzt schon mhm. Ja und seit dem 
wa im Heim waren, sich verabschiedet haben, hab ich auch nie 
wieder was von denen so gehört, also .. war dann aus gewe-
sen. Aber ich bin dankbar, dass se das so gemacht haben für 
uns, so mit dem Geld und das se uns überhaupt ins Heim ge-
bracht haben, des war gut. Da wären wir vielleicht, weiß ja 
nicht, dass was wir heute sind, ne, vielleicht wären wir 
andre Menschen, ich weiß nicht. Oder andere Kinder, ich weeß 
es nicht. 
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F.: Also die haben euch selbstständig erzogen- 
A.: -Ja im Heim war das dann. Das war allerdings, noch dazu, zu 

Ostzeiten im Heim, also da war’s sehr streng sag ich mal, da 
war .. da waren also im Heim – also ich muss sagen es war 
schön und es war auch nicht schön. Und es war ebent dann 
mein Zuhause, ja. Man hat ebent, gut meine Mutti hat mir 
dann auch immer sehr gefehlt und so, die hat uns dann auch 
immer besucht, kam immer jedes Wochenende und hat uns immer 
was mitgebracht, hat uns wirklich ihr letztes Geld mitge-
bracht, sie hat uns Zeitungen mitgebracht, was früher Bravo 
war, durften wir ja nicht lesen, hat sie uns heimlich- alles 
so was, ja. Hat uns ooch, na ja und den .. im Heim war’s 
also schön gewesen, sag ich mal, da waren in Ostzeiten nicht 
so, aber nach der Wende war’s dann schöner geworden, da war 
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also – in Ostzeiten waren wir zu sechst, also zu sechs Mann 
im Zimmer gewesen, meine Schwester, die war nicht mit in dem 
Heim, ich war mit meinem Bruder erst zusammen in dem Heim, 
meine Schwester war im Vorschulheim gewesen, weil sie noch 
sehr klein war, was-wo so mit Kindergarten zusammen war und 
ebent Heim, gemischt. Und äh wie se dann in die Schule ge-
kommen ist, ist se dann mit zu uns ins Heim gekommen, na ja 
und da waren wir ebent alle drei zusammen. Also ich muss sa-
gen, wir haben .. groß Kontakt hatten wir ebent ooch nicht, 
so ich mein, jeder war halt in seiner Gruppe gewesen, mein 
Bruder in der Jungsgruppe, ich in der Mädchengruppe und 
meine Schwester in der ganz kleinen Gruppe gewesen, also 
viel Kontakt – wir haben uns am Tag zwar immer gesehen, aber 
so Kontakt groß hatten wir nicht miteinander, ja sag ich 
mal. Gut wir haben auch mal ab und zu zusammen gesprochen 
und so und dann gut, wo die Mutti kam waren wir alle zusam-
men alle dreie und so, aber ansonsten, haben wir groß – Kon-
takt haben wir nicht so gehabt. Da kam – gesehen haben wir 
uns ebent jeden Tag so am Morgen, aber so .. Also ich hab-
wir haben ooch – na gut, die Schwester mit der kleinen 
Schwester (unv.) die kam ab und zu mal zu mir und so, also 
es war schön gewesen, sag ich mal. Und na ja, da waren wa 
selbstständig, da mussten wa schon alleine waschen, also 
Klamotten waschen selbst, ebent die haben uns aufs Leben 
vorbereitet, ja. So sag ich mal. Ich war auch jetzt ähm ich 
war auch wie wa aus dem Heim raus waren, waren wir schon oft 
wieder da gewesen und haben da haben wir oft ebent die Er-
zieher besucht und so alles, also sagen es ist ‘ne schöne 
Erinnerung sag ich mal, war-war nicht schlecht gewesen .. 
dort. 
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I.: Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben Ihre Mutti da auch 
vermisst- 

A.: -Ja, das war schlimm gewesen. 
I.: War das denn für Sie immer die wichtige Bezugsperson, oder 

haben Sie da im Heim jemand andres gehabt? 
A.: Nee, Bezugsperson war die Mutti nicht, aber ich meene, es 

war ebent die Mutti, sie ist immer gekommen und so und da 
hat man doch schon ebent gemerkt, dass se – also so wie ich 
im Heim war ha-hab (h) ich mitgekriegt, dass se ebent, dann 
wenn man älter wird, dann merkt man es irgendwie, wie die 
Mutter ist und da hab ich-da haben wir alle gemerkt, dass 
ebent zurückgeblieben ist, geistig zurückgeblieben ist, dass 
se selber ooch nicht so ja ebent .. Also ‘ne Bezugsperson 
war’s nicht, aber na gut im Heim gut konnte man .. ‘ne rich-
tige Bezugsperson hat ich eigentlich nicht gehabt. Es kam – 
es hat in ‘ner Gruppe drei vier Erzieher gewesen, die immer 
abwechselnd-abwechselnd gekommen sind und also groß nicht, 
eine Bezugsperson hatte ich schon, aber das war eine Freun-
din von mir, mit der hab ich zusammen im Zimmer geschlafen 
und, die is-die hieß auch A., war auch so alt wie ich und 
waren in der selben Klasse, also wir waren ein Herz und eine 
Seele sag ich mal, ja. Und ich hab se auch sieben Jahre spä-
ter wieder getroffen, da haben uns mal – die hat, also ich 
muss sagen, die ist nachher rausgekommen aus’m Heim .. da 
ist sie nach drüben gezogen dann , hat se – ist irgendwie 
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wegen Schulschwänzerei ist sie ins Heim gekommen, so war das 
bei uns früher, ja und äh na ja, wir waren ebent immer zu-
sammen jahrelang und haben alles zusammen gemacht und ebent, 
war wie ‘ne Schwester kann man sagen, war’s noch. Und die 
ist dann rausgekommen aus’m Heim, war erst mal ganz schlimm 
gewesen, also da hab ich ganz doll geheult, weil wa ebent – 
wir wussten, dass wa ebent uns nie wieder sehn, ja, das war 
schlimm. Und dann irgendwie, bin ich ein Jahr später bin 
ich- dann sind wa ooch rausgekommen hier und wie ich dann-
wie wir dann hier schon die Wohnung hatten, hat se dann ir-
gendwann mal angerufen. Also vorher war immer nur Briefkon-
takt, haben wir uns immer geschrieben, irgendwann hat sie 
mich angerufen und dann haben wir uns-haben wir telefonisch 
so haben wir uns immer gesprochen und irgendwann haben wir 
uns mal getroffen, nach sieben Jahren hier in H.-Stadt, sie 
wohnt jetzt in P.-Stadt und dann ist sie mit ihrem Freund 
hier nach H.-Stadt gekommen, es war schön gewesen, na ja da 
haben wir ganz doll geheult, also da kommen die ganzen Erin-
nerungen wieder hoch, na. Also es war schön. Das war eigent-
lich die Bezugsperson gewesen früher. 
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I.: Wusste denn Ihre Freundin über die Behinderung Ihrer Eltern? 
A.: Ja. Wusste über alles Bescheid, also ich wusste auch über 

alles über sie Bescheid und so. Wer se war und die Geschwis-
ter und alles, jeder wusste von jedem alles sag ich mal, na. 
Das war .. 

I.: Und das hat ihr nichts ausgemacht? 
A.: Nee. 
I.: Und wie war das sonst im Heim, war das bekannt? 
A.: Ja, die Erzieher, ja die Kinder nicht vielleicht so, die da 

gewohnt haben de Kinder, aber die Erzieher die wussten Be-
scheid über alles, ja. 

I.: Und haben die den da mal- 
A.: -Es hieß da ja im Protokoll, ich hab mir ja ich hab mir mal, 

meine Mutter hat mal so ‘ne Unterlagen zu Hause, äh was die 
Jugendhilfe gemacht hat, ebent das Schriftliche, dass wir 
ins Heim kommen, die ganzen Protokolle, ja. Da stand ebent 
drinne, dass se unfähig ist Kinder zu erziehen, dadurch dass 
es -dass se uns eben nicht erziehen kann, sind wa ins Heim 
gekommen, ja. Das hab ich mir mal alles so durchgelesen, da 
stand das ebent drinne, ja. Aber ich hab, ich sag so, ich 
hab immer im Heim angegeben zu den Kindern, wo welche fra-
gen, warum warste im Heim und so, warum bist du den hier 
drinne, hab ich eben gesagt, meine Eltern haben sich schei-
den lassen. Ja, mehr hab ich nicht gesagt und die Erzieher 
wussten alle Bescheid, die haben ihre äh Konferenzen da ge-
führt und da mussten-musste ja über jedes Kind gesprochen 
werden, die Verhältnisse und so alles, also. Daher denk ich 
mal, dass die alle Bescheid wussten. 

I.: Sie haben gesagt, zu den Kindern haben Sie gesagt Sie sind 
im Heim, weil Ihre Eltern sich haben scheiden lassen? 

A.: Ja, weil- 
I.: Haben Sie Sich geschämt, oder? 
A.: Ja, ‘n bisschen vielleicht, ja. ‘N bisschen hab ich mich 

vielleicht geschämt. 
I.: Das war Ihnen unangenehm? 
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A.: Das war nicht schön. Wenn man so sagt, also ich-ich hab nie 
da gesagt meine Mutter konnte mich nicht erziehen, das hab 
ich nie gesagt. Da hätt’ ich mich so doll geschämt dafür, 
dann (h) i-ich weeß noch, wir haben auf’m Dorf gewohnt und 
äh da ist die Jugendhilfe gekommen, meine Mutter war auf Ar-
beit und da sind die, die sind immer regelmäßig gekommen und 
haben kontrolliert, ja. Und es-es ich weeß nicht, wie alt 
ich war, bestimmt sieben acht Jahre, also es war immer 
schlimm gewesen, die sind gekommen – also ich muss sagen, 
wie die-die Polizei war das gewesen, die sind gekommen, 
überall rum geschnüffelt in alle Zimmer und haben auch ge-
guckt wie es aussieht und haben geguckt wie wa leben und al-
les so, ja es war ebent nicht so, wir haben nicht schön ge-
lebt, das war eben ... ich meene gut, ich hab da gewohnt, 
ich hab mich wohlgefühlt und alles ja, bloß ebent, es war 
ebent dörflich gewesen. Dörflich haben wir gewohnt, ja und 
die sind gekommen haben geguckt oah hier sieht’s aus und so. 
Und dann haben die schon immer mitgekriegt, dass-dass die 
Eltern uns vernachlässigen, ja. 
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I.: Und haben die da auch was unternommen, oder nur geguckt? 
A.: Die haben geguckt, also der Opa hat’s ja veranlasst, der 

hat’s ja veranlasst und hat gesagt, sie gucken se mal, so 
kann ich’s mir denken, gucken sie da mal hin und geben sie 
da ab und zu mal Acht, war das eben. Na ja und dann sind die 
ebent immer regelmäßig gekommen, unangemeldet sind die ge-
kommen. Einfach geklingelt und dann hieß es die Jugendhilfe 
ist da. Oh das war schlimm. Dann sind se hoch-also ooch wenn 
meine Mutter nicht da war, ja und da hab ich immer noch ge-
weint, sage ja ich wollt eben noch alles aufräumen und so, 
ich weeß nicht mehr so genau, an den Satz kann ich mich noch 
erinnern. 

I.: Also Sie haben geweint? 
A.: Ich hab immer geweint, ja ich hab gesagt, weißte die haben 

ebent immer kontrolliert, das waren mindestens drei Frauen 
und die haben immer, immer geguckt, äh jetze wie es aussieht 
und da haben se sich immer so was getuschelt und so un-und 
da hab ich immer gesagt und da konnt ich schon immer was er-
ahnen-ich konnt schon immer was ahnen, ja. Das irgendwas n-
noch hinterher kommt, ja. Dass-dass es ebent mit dem Heim 
droht und alles irgendwie konnt ich alles schon denken, 
konnt ich mir schon alles denken, dass – es sah ja ebent 
nicht schön aus und es war ebent unordentlich und alles un-
und und dann hab ich ooch immer gesagt, ja ich wollte eben 
noch aufräumen und ich hab ebent dumme Ausreden erfunden und 
ja irgendwie, ja. 

I.: Wollten Sie Ihre Mutter schützen, oder? 
A.: Ja, ich wollte meine Mutter schützen. Ich wollte-wir wollten 

ja nicht von ihr weg, ja. Es war ja doch irgendwie schön 
ebent, wenn wir – wir waren .. na gut mein Vater war nicht 
oft da, aber wir warn ebent ‘ne Familie, sag ich mal ja .. 
Eben nicht die perfekte Familie, ebent keine Familie die 
ebent viel Geld hatte, ja aber ich wo-wir wollten nicht weg 
von der Mutti, also. 

I.: Wie war den das Verhältnis zu Ihrem Vater? 
A.: .. Na ja. 
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I.: Könnten Sie das kurz beschreiben? 754 
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A.: Der ... der ist ja nun ooch geistig behindert, ich muss sa-
gen wir sind (h) der hat uns immer gesucht. Wir sind raus 
Spielen gegangen, meine Mutter sagt immer, hol mal die Kin-
der zum Essen und egal wo wir waren, der hat uns immer ge-
funden. Wir waren mit irgendwelchen Freundinnen unterwegs 
und-und wollten nur ebent ‘ne Weile länger bleiben und so 
und der hat uns immer gefunden, ja. Also der hat immer 
durchs Dorf gerufen und hat unsere Namen gerufen un-und hat 
uns ebent gesucht und ja und also. Das Verhältnis, man 
konnte sich ja mit ihm nicht unterhalten, er hat-hat uns 
ooch nicht geschlagen und nichts, aber er war eben laut und 
wollte ebent streng sein. Ab nach Hause und so, ja also. 
Also heute wenn ich das so sehe, dann konnte er uns nicht 
erziehen. Also wir hatten zu dem auch groß kein Verhältnis. 
Er hat getrunken und so un-und .. ich weeß nicht. Ich kann 
mich nicht so viel dran erinnern und so ... wie sonst. Aber 
heute wenn ich ihn heute sehe, tut er mir leid, ganz dolle, 
tut mir ganz dolle leid und so. Der F. hat ihn ja auch schon 
kennen gelernt. 

F.: Ja, der ist so so unbill, der kam an, na. Ich hab denn nie 
gesehen und da da hat er mir guten Tag gesagt, oah da hat er 
mich gedrückt und erzählt, als ob ich den schon zwanzig 
Jahre kenne. Ja so war der Mann, ja der der .. ist gutmütig 
der Mann. 

A.: Mhm. 
F.: Kann man ruhig sagen, aber der .. man kann sich eigentlich 

nicht richtig mit ihm unterhalten. 
A.: Der-der ist geistig .. man kann sich nicht mit ihm unterhal-

ten. Ich sag mal ist schlimmer als Mutti. 
F.: Ja-ja, auf jeden Fall. Die-die hat manchmal noch ‘nen sturen 

Kopf und versucht sich durchzusetzen und wenn man ihm was 
erzählt, schluckt der alles. Den könnte man auch das Haus 
wegnehmen oder so der hat ein eigenes Haus- 

A.: -Nee, das glaub ich nicht. Da ist-da ist er sag ich mal so 
.. Haus, da denkt er schon ‘n bisschen nach. Er hat schon 
viel Angebote mit Verkauf und so, ja, hat er uns ja schon 
alles erzählt, da denkt er ‘n bisschen nach und dadurch, 
dass er jetzt ‘ne Betreuung hat, ist es ooch ‘n bisschen 
leichter, ja. Er kriegt dann ja auch so sein Geld zugeteilt 
und alles, ja, wie meine Mutter ebent und na ja er lebt eben 
vor sich hin, bloß ich finde der hat, der wollt sich schon a 
paar Mal umbringen, wegen uns und alles, hat man da schon so 
alles gehört, ja. 

I.: Hat er das mal so gesagt? 
A.: Ja, nee .. also, er trinkt viel und dadurch vielleicht, die 

Depressionen, der hat bestimmt Depressionen, das schätz ich 
mal, weil er uns nicht sieht und so ja und wenn er kommt, 
ich weeß noch, er war mal hier gewesen und da hat er ebent 
vom Bruder die Wohnung gesehen, dem sind die Tränen runter. 

F.: Ich bin ja mit ihm hingefahren, oah der hat geheult. Ach so 
schön und so. Also Gefühle hat er schon ganz schön dolle. 

A.: Ah ja er weint auch immer, wenn er uns sieht. Verabschieden, 
da möchte er uns am liebsten stundenlang umarmen un-und will 
nicht weg und aber, ich meene ich mag das nicht so, bei ihm 
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so, weil er ist- 
F.: -Im Prinzip ist er für dich ja ‘n fremder Mann. 810 
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A.: Ja stimmt, ich weeß es nicht ... 
I.: Die Geschichte mit Ihrer Schwester, mit den ganzen Proble-

men. Wie hat sich da Ihre Mutter verhalten, hat Sie da was 
gemacht, oder? 

A.: Na ja, sie hat .. sie war-ich war eben die Bezugsperson für 
sie. Sie hat immer gesagt, ja L. ist schon wieder weg und 
die ist schon wieder abgehauen und so na. Ich hab mich ge-
kümmert und Mutti hat mich-hat mich dann ebent immer um 
Hilfe gebeten praktisch, gebeten ebent. Jetzt nicht gesagt 
jetzt A. helf’ mir mal, die wusste, dass ich helfe, aber sie 
hat ebent immer bloß-bloß ich hab se auch immer vollge-
schimpft. Ich hab gesagt, Mensch Mutti du kannst nicht immer 
alles durchgehen lassen, du musst mal ‘n bisschen durchgrei-
fen. Du kannst se nicht einfach gehen lassen, du kannst se 
nicht hier äh (h) das machen lassen, was se will, ja also 
ich se-ich hab meine Mutter manchmal ausgeschimpft dafür, 
dass sie eben, dass L. so ist. Ich hab gesagt, ich sage du 
kannst das nicht machen, du musst mal sagen nein L., jetzt 
bleibst du zu Hause, ja. Hat sie ja nie gemacht. Meine 
Schwester war ihr ja so überlegen- 

F.: -Das war interessant, die hat ja auch oft geschwindelt- 
A.: -manchmal haben se auch unter einer Decke gesteckt, da hat 

die Mutti auch mitgeschwindelt, ja. 
F.: Da hat der Stiefvater da geschlafen und da haben die- 
A.: -Stiefvater will ich nicht sagen- 
F.: -Ja, wo er jetzt eben da war, ihr Lebensgefährte und da ha-

ben die dann-dann hat sie nichts gesagt und da hat sie ebent 
auch nichts gesagt. 

A.: Mhm. 
F.: Aber hinterher kam’s immer irgendwie raus. 
A.: Aber sie hat sich immer Sorgen gemacht, sie war nächtelang 

draußen, hat am Fenster geguckt, ob sie kommt und ja hat 
sich doch schon ‘n Kopp gemacht. Sie war-ich glaube sie war 
auch schon mit den Nerven am Ende .. Schätz ich mal .. hat 
sie immer gesagt, ja ich kann nicht schlafen, ich gucke die 
ganze Zeit am Fenster raus wo se bleibt und alles, ja. Hat 
se so gemacht. 

F.: Ja wo wir sie auch gesucht haben oder so, dann sind wir in 
die X.-Straße, wo sie gewohnt hat, zu klingeln und Bescheid 
zu sagen, da hat sie schon am Fenster gestanden und geguckt. 
Oder stand unten mit ‘em Hund abends um elf. 

A.: Mhm hat schon geguckt wo sie bleibt. Und ich muss dazu sa-
gen, wir haben auch Freunde und Bekannte, die sie auch sehr 
viel mit gesucht haben. 

F.: Ja oder ‘n Freund von mir hat angerufen, L. ist hier in der 
Disko, mit zwölf oder dreizehn in der Disko (...) 

A.: Ja in der Disko .. Also L. war ja auch so ‘n Typ, die hat .. 
ich hab immer gesagt, L. wenn was ist, komm zu mir, du 
kannst ruhig zu mir kommen, hab ich gesagt und hab se auch 
mal zwo Wochen bei mir hier gehabt. War ein liebes nettes 
Mädchen-ist se ja ooch, sie ist ein liebes nettes Mädchen, 
ja. Aber-aber sie hat ebent viel gelogen un-un-und hat uns 
ebent auf Deutsch gesagt verarscht hat se uns regelrecht, 
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ja. Un-und ich war dann immer so böse auf sie, dass sie das 
gemacht hat und so, ja. Hab sie immer ausgeschimpft und hab 
– da hab ich mir mal gedacht, Mensch A. du kannst doch nicht 
immer schimpfen, ja. Du kannst se doch nicht immer vollme-
ckern und wenn’s von allen Seiten kommt, wenn jeder L. voll-
meckert, dann ist das ja kein Wunder, dass sie raus will, 
dass sie ihre Ruhe haben will, ja. Und dann hab ich mir ge-
dacht, versuchstes mal im Ruhigen und so, versuchs- zeigst 
ihr mal, dass du sie lieb hast und alles, ja und so. Unter-
nimmst du mit ihr viel und dann, sie war ebent auch mal 
vierzehn Tage bei mir, hat se-also hat se hier immer mit ge-
holfen, hat sie immer abgewaschen, also sie war wirklich .. 
sie ist ja auch so ’n nettes Mädchen, ja. Bloß ebent dass se 
– sie ist ja so ein Typ, sie lässt sich ja ganz schnell be-
einflussen und leiten lässt sie sich ganz schnell und das 
ist-ist ihr Schwachpunkt. Das immer .. und das lernt sie 
auch jetze, damit umzugehen, dass se ebent nicht zu jedem ja 
sagt, ne so. 
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F.: Die Führungshand fehlt, die Erziehung. 
A.: Ja, das hat gefehlt. Weil, ich sag mal so, wir sind mit dem 

richtigen Alter rausgekommen aus’m Heim, so ich bin mit 
vierzehn raus, mein Bruder mit fünfzehn und meine kleene 
Schwester, war neune, neun zehn Jahre so. Un-und keener 
konnt ihr in der Schule helfen. 

I.: Was heißt das, mit dem richtigen Alter? 
A.: Also wir waren ebent, ich sag mal so wir sind ebent aus dem 

Heim gekommen, ich hab meine Sachen selber zu Hause gewa-
schen, ich hab manchmal für mich-ich hab manchmal gekocht 
für die Familie, ich hab aufgeräumt, ja un-und – ich muss 
dazu sagen, meine Mutter ist manchmal eher (schlumpig?), sie 
ist faul, ist wirklich faul, sag ich mal und ich hab eben 
viel gemacht, obwohl ich ebent da mit gewohnt habe, ich hab 
viel gemacht, ja. Ich-ich hab .. für mich selber gewaschen, 
weil die Mutti hat – konnte nicht richtig waschen, ja. Ich 
hab meine Sachen selber gewaschen, ich hab ebent selber ge-
kocht und na ja und .. ich war eben selbstständiger und L., 
die ist rausgekommen aus’m Heim, konnte groß garnichts, wa, 
sag ich mal so. Der Bruder, konnte ebent ooch schon selbst-
ständig sein-ist ja auch gleich mit achtzehn raus und hat 
ooch alles. Aber eben L., die war eben, sag ich immer, wir 
sind mit dem richtigen Alter raus, wir konnten wir konnten 
uns eben schon selber zurechthelfen, L. aber nicht, die war 
noch-noch zu klein. Brauchte noch Hilfe, vor allem von El-
tern brauchte sie viel Unterstützung, das hat sie ja nicht 
gekriegt, ne. 

F.: Dein Bruder der hat halt ziemlich guten Fang gemacht, (unv.) 
der hat Maurer gelernt, hat bei ihm am Haus viel gemacht 
und- 

A.: -Ja, ich sag mal, das war vielleicht seine zweite Familie. 
Das ist ein älteres Ehepaar, der hat viel Unterstützung von 
denen gekriegt. Und wir ebent, wir mussten so zurecht kom-
men. Ich musste so zurecht kommen und wie das war, wa. Wie 
die Situation gerade war und er hat sich groß um uns nicht 
gekümmert. Er war froh, dass er draußen war, wa und .. hm 
der hat, ich weeß nicht, ist heute-ist heute noch, ich sag 
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mal ‘n doofer Kerl. Der ist äh sehr aggressiv, der hat eben 
auch viel- der hat mich ebent auch viel geschlagen .. Also 
wo wir bei dem gewohnt haben ebent, der ist ganz schnell 
ausgerastet. Der hat mich und (h) ganz schön manchmal .. 
nicht verprügelt, aber ebent eins drauf gegeben. Da hat die 
Nase manchmal geblutet, hat ‘n Stückchen Zahn manchmal ge-
fehlt, das war ganz schön schlimm gewesen. Na gut, wir waren 
alle im Zimmer, er hat mit drin geschlafen, ich und meine 
Schwester ooch und er war nun schon noch älter geworden, ja 
das geht doch nicht, dass da Bruder und Schwester und so zu-
sammen im Zimmer wohnen, ging aber nicht anders, ja ... Na 
der hat sich .. na wie er dann draußen war, dann war er nur 
froh gewesen, dass er da raus ist ebent. Und ich war ebent 
draußen und hab-ich hab dem gesagt du musst dich um Mutti 
und L.-aber er macht’s einfach nicht groß und nicht viel .. 
nee .. Er ist – er hat jetzt ooch ‘ne Freundin und ich sag 
immer, er lässt sic-durch die Freundin vielleicht, die 
Freundin ist aus ‘nem Elternhaus, die haben ‘ne Fahrschule, 
ist ebent aus gutem Elternhaus, ja- 
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F.: -Ziemlich wohlhabend- 
A.: -Ja und vielleicht hat er Höhenflüge(Lachen), ich weeß es 

nicht. Also ich muss dazu sagen, wir haben ja jetzt vor kur-
zen für meine Mama ‘ne Wohnung gesucht, wohnt jetzt in-in 
‘ner neuen Wohnung, haben alles schön zurecht gemacht und 
hat kaum einen Schlag gemacht. Gut der hat schon mitgeholfen 
beim Umziehen und alles, aber das meiste hat eben F., haben 
wir beide gemacht, also. 

I.: Hat Ihre Mutter ‘ne neue Wohnung gebraucht, oder? 
A.: Ja, ja. Also wie wir – die hat – sie hat ja noch in der Woh-

nung gewohnt, wo wir damals hingezogen sind, mit drei meine 
Schwester, meine Mutter und ich und da da war’s nur so ‘ne 
kleine Ofenheizung da, ja so ‘n kleiner Ofen und, brauchte 
se Kohle un-und sehr große Räume hat se gehabt, waren 3,40 
Meter hohe Wände, ist nicht warm geworden also, es war wirk-
lich ‘ne Katastrophe und da kann ich mir vorstellen, dass se 
sich da nicht mehr wohl gefühlt hat und das war-sah ooch 
nicht besonders-gut Möbel war alles schön und so ja, aber 
sie hat sich vielleicht nicht wohl gefühlt, weil die Mutti 
ebent so ‘n bisschen schlampig war, also sie hat .. also ich 
hab mich manchmal hingestellt, an den Wochenenden und hab 
die Bude in Schuss gebracht, ja weil ‘s ebent (h) äh unange-
nehm war, wenn man rein gekommen ist. Sie hat-sie hat sich 
nicht gekümmert. Sie hat-Mutti hat sich gehen lassen, sag 
ich mal. Un-und .. die Betreuung hat ‘s dann ooch immer mit-
ich sag Mutti räum mal ‘n bisschen auf. Mach en bisschen 
was, ja. Man muss sie ebent so-ich musste die Mutti behan-
deln .. manchmal wie ‘n Baby eben. Es ist ja so, ja. Und da 
sag ich immer un-un und mein sie benimmt sich manchmal wie 
‘n kleines Kind, na. Ich weeß nicht, manchmal kann man ooch 
lachen. Man lacht sie nicht aus, aber ich meene manchmal ist 
lustig, da ist so ihre Art immer, ja, wie so ‘n Kind ebent 
und da muss man- 

F.: Manchmal hab ich das Gefühl, dass sie mit Absicht die Wörter 
verdreht. Damit du lachst. 

A.: Ja, ja. Sie hat mir ooch schon oft gezeigt, dass se froh 
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ist, dass sie mich hat. Sie hat mir manchmal ‘n Blumenstrauß 
gebracht, also gegeben, ja. Hab ich hab ich überlegt, sag 
ich, sagt se der ist für dich. Und dann sag ich wieso, ja 
weil du immer alles für mich machst. Aber drücken und so ist 
nicht drinne. Drücken und Küssen nicht. Ja gut, jetze wenn 
ich komme – früher war es nicht so, da hat da hat se es nie 
irgendwie gezeigt, dass sie uns lieb hat, hat uns nicht ge-
drückt, hat-hat uns auch nicht geküsst und nichts, ja also 
.. wie wa Babys waren schon, aber nachher wie wir ebent äl-
ter waren un-und so, da war nichts drinne mit mit äh Liebe 
zeigen und alles sowas, ja .. Hatten wir groß gar nicht, wir 
kannten das ooch so nicht. Ich sag mal so, meine Mutter 
kannte das vom Elternhaus vielleicht auch nicht von ihren 
Eltern oder so, wa. Das se .. 

974 

976 

978 

980 

982 

984 

986 

988 

990 

992 

994 

996 

998 

1000 

1002 

1004 

1006 

1008 

1010 

1012 

1014 

1016 

1018 

1020 

1022 

1024 

1026 

1028 

I.: Haben Sie denn so etwas vermisst? 
A.: Bisschen .. bestimmt, ja. Mhm .. L. vor allen Dingen, L. vor 

allem .. Die hat das bestimmt vermisst ... Dass se mal ge-
drückt wird und so, ja. Ich sag mal jetzt ist das Verhältnis 
ganz anders. Wenn ich jetzt hinkomm, dann geben wir uns eben 
die Schmatzerchen, da freut sie sich immer und so und jetzt 
drückt se ooch mal L.. jetzt ist es auch schon soweit, dass 
se ebent L. ooch mal in Arm nimmt und so, ja, wa. Und das 
sie sich drücken-das-das da da denk ich immer, na die wird 
jetzt – die freut sich so dolle ebent, dass die L. gekommen 
ist und so ja. Jetzt vom Urlaub und dass sie aus ‘m Urlaub 
zu Hause ist und so un-und nun merkt sie ebent, dass sie 
sich jetzt ‘n bisschen .. zeigt, wie sie eben so – dass sie 
ihr Gefühle vielleicht ‘n bisschen zeigt, wa. Aber ich muss 
dazu sagen, ich hab die Mutti noch nie weinen sehen, die 
Mutti hab ich echt noch nie weinen sehen, noch nie. Also sie 
hat .. ich hab noch nie gesehen, dass se geweint hat vor 
meinen Augen. Ich weeß nicht warum, dass ist nur-da denk ich 
schon oft nach, ja also ich weeß nicht warum. Die hat-sie 
hat noch nie vor mir geweint, oder vor uns ebent, ja. Weeß 
ich ooch nicht .. Und so schnell weint sie ja auch nicht, 
ja. Also die ist – die versteckt eben ihre Gefühle, ob’s 
eben schöne Gefühle sind oder keene schönen Gefühle, aber 
sie zeigt se ebent nicht. Macht se nicht .. Freude schon so, 
aber so das andere .. nee. Weeß nicht warum, aber .. 

I.: Hast Du eigentlich mal geträumt früher, wie es anders sein 
könnte? 

A.: Wo ich klein war(?) 
I.: Ja. Hast Du Dir was anders gewünscht, oder war’s Du neidisch 

auf andere Kinder? 
A.: Eigentlich nicht, eigentlich .. Also ich hab mir schon was 

anderes gewünscht, weil eigentlich war’s schön oder ich 
kannte es ja nicht anders. Ich kannte es ja nicht anders als 
so zu leben, ja. Und da mit den Eltern und so, ja. Aber man 
hat’s gemerkt im Dorf waren wir immer bekannt, ja. Also .. 
und ooch von der Schule her, wir waren immer diejenigen die 
die Läuse hatten, ja und wir waren die-diejenigen die dre-
ckig zur Schule gegangen sind, ja und alles sowas, ja. Meis-
tens haben es die Mitschüler gemerkt, ja. Die haben- ich war 
Außenseiter früher, ja. (leise) Ich hatte keenen Freund. 

I.: Hast Du das oft zu spüren bekommen? 
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A.: Früher ja. Ich war ja immer .. gehänselt und alles. 
F.: Den Bruder haben se immer verprügelt. 1030 
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A.: Meinen Bruder haben sie immer verprügelt ... Der ooch so ja, 
meine Schwester .. na ja meine Schwester, die war noch ganz 
kleen und die war noch im Kindergarten früher. Aber wir, in 
der Schulzeit haben’s wir mitgekriegt. Ich weeß-ich kann 
mich noch ganz schwach erinnern, ich weiß viel nicht mehr 
groß, aber wir waren ebent, in den Pausen waren wir immer 
viel zusammen, also wir waren ja da Grundschule gewesen und 
in den Pausen waren wir ebent viel zusammen, weil wir eben 
Angst hatten, dass wir ordentliche – was abkriegen, ja. Ich 
weeß es nicht. Im Dorf her waren wir nicht besonders angese-
hen, nee .. Bei Lehrern, ich glaub ooch Lehrer konnten uns 
nicht leiden .. Wir waren ebent (kurzes Lachen) .. wir waren 
dreckig, wir waren (unv.) und so .. das weeß ich noch. Ja 
und die – ich nehm an, dass die ebent ooch gedacht haben, 
die sind im Heim, jetzt werden se bestimmt was anstellen und 
so so .. nehm ich mal an. Aber ebent so von früher, ich 
kannte es eben nicht anders, bloß eben es war schlimm eben 
von außen her, ja .. War’s schlimm gewesen. 

I.: Du hast vorhin gesagt, den Kindern im Heim gegenüber hast Du 
gesagt, Deine Eltern leben getrennt, nicht Deine Mutter kann 
Euch nicht erziehen, wie war das dann wie Du Deinen Freund 
kennen gelernt hast, wie hast Du ihm- 

A.: -Ja, das war ja so. Ich hatte ja vor ihm noch ‘nen anderen 
Freund gehabt, mit dem war ich ooch lange, also acht Monate 
war ich mit dem zusammen, de kam aus-also ich muss dazu sa-
gen, da war ich vierzehn Jahre und ich hab ja gesagt, ich 
hab eigentlich meinen eigenen Kopp durchgesetzt. Ich hab ge-
macht, was ich wollte. Also ich bin viel zur Disko gegangen 
und ich bin viel rausgegangen un-und hab mir ebent nichts 
sagen lassen und zum Anfang wollte er’s auch immer noch 
bestimmen, aber den hab ich’s einfach gemacht und da hat er 
nachher nichts mehr gemacht. Ich hab das gemacht, was ich 
wollte. Bin zur Disko, bin mit Freunden weg, also ich hab 
viel unternommen, sag ich mal. Aber ich hab eigentlich ge-
wusst, wo meine Grenzen sind, ja. In der Woche wusst ich, 
ich hab Schule und dann bin ich ebent um zehn um elf nach 
Hause gegangen, obwohl es ooch ‘n bisschen spät war für das 
Alter, aber ich hab ebent gewusst, ich hab Schule. Und ich 
hab auch nie Schule geschwänzt oder so, ja. Ich hab gewusst, 
du musst die Schule schaffen un-und .. na ja und hab dann 
ebent meinen eigenen Kopp durchgesetzt. Bin viel weggegangen 
und dann hab ich ebent den Freund kennen gelernt, mit vier-
zehn, der kam aus G.-Stadt und dann war ich mit dem ebent 
‘ne ganze Weile zusammen, acht Monate und er hat groß von 
meinen Eltern gar nichts gewusst, ja. Und nachher irgendwie 
– hab-ich hab mir im stillen immer gedacht, ich dachte ir-
gendwann wird er wissen, wer deine Eltern sind, wie deine 
Eltern sind, ja. Un-und der will ooch mal mit zu dir in die 
Wohnung kommen, weil ich hab ich-ich hab seine Eltern ge-
kannt, die haben en Haus gehabt, ja. Die waren .. ebent 
wohlhabend, sag ich mal, wa. Und na ja da hab ich mir ebent 
so gedacht, Mensch der will bestimmt mal deine Familie ken-
nen lernen und so ja. Er wusste zwar, dass mein dass meine-
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mein Vater Alkoholiker, dass der ebent Alkoholiker war, ja 
un-und ebent wie es bei uns zu Hause aussah und so, ja. Un-
und es sah ebent nicht schön aus, ja. Ich sag immer, es sah 
aus wie Assis, ja. So fand-empfand ich das, ja. Und da hab 
ich mich auch nie getraut ihn mit hochzunehmen. Aber ich hab 
‘ne Freundin gehabt, die war nachher meine beste Freundin 
geworden, wie ich hierher gezogen bin und die wusste eigent-
lich alles über mich, ja. Mit der hab ich heut noch so ‘n 
bisschen Kontakt, aber sonst hab ich keenen mit hochgenom-
men. Und er ist-hab ich ooch nie mit hochgelassen, nur bis 
vor die Haustür, ja. Und das war ja immer so schlimm gewe-
sen, mein Eltern die haben, also meine Mutter und der, die 
haben sich voll gestritten, ja, wie er immer besoffen war, 
da haben se sich immer gestritten und da war immer das Fens-
ter offen , da hat immer jeder in der X-Straße mitbekommen, 
was se – haben alle mitbekommen, was da nun abspielt zu 
Hause, ja und es war mir immer so peinlich gewesen und so, 
ja un-und der war besoffen und hat rumgeschrieen und alles, 
war schlimm gewesen. Und da, ich hab mich auch getraut kee-
nen mit hochzunehmen, ja un-und meinen Freund ebent ooch 
nicht. Und irgendwann .. irgendwann, wir haben uns immer ge-
troffen, der kam immer her und da haben wir uns immer nur 
zur Disko getroffen, also ebent nicht direkt vor der Haus-
tür, haben wir uns ebent zur Disko getroffen .. Irgendwann 
war’s dann ebent soweit, da hat er gesagt, nach acht Monaten 
und ähm es war vielleicht nicht langweilig gewesen, aber er 
war-es war ebent immer zu stressig immer herzufahren un-und 
paar Stunden (unv.) sind wir wieder dahin, nach B.-Dorf, ja 
es war-deshalb konnt ich’s auch verstehen und ich hab ge-
wusst, dass es irgendwann so kommt. Ich hab ja gewusst, ir-
gendwann kommt das so, der will .. da ist es jetzt ooch 
nicht mehr, wa und .. dann hat er ebent Schluss gemacht. Und 
da ist erst mal ‘ne Welt für mich zusammengebrochen, ja, 
also es war ganz schlimm. Es war ebent die erste große Liebe 
gewesen un-und na ja meine Mutter, die hab ich- mit meiner 
Mutter hab ich da drüber nicht gesprochen .. mit keenem so, 
ja und na dann hat er Schluss gemacht und .. Aber so richtig 
wollte er ooch nicht, es war ebent so, der wollt, der wollte 
nicht immer hin und her fahren. Das war nicht, ja. 
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I.: Das heißt, er hat dein Zuhause nie gesehen? 
A.: Nee. Hat er nie gesehen und irgendwann war mal ‘ne Situa-

tion, wo wa noch zusammen waren, da hab ich mich mit meiner 
Mutter so verstritten, da bin ich-da hab ich meine Sachen 
genommen und bin weg. Bin zu ‘ner – und zwar von dem Mann 
war das ‘n Sohn, der hat e Frau gehabt und Kinder und so und 
mit denen hab ich mich gut verstanden und da bin ich dahin. 
Weil die gewusst haben, dass eben er auch so, das war ja 
sein Vater und der hat gewusst wie der so ist. So jetzt war 
ich da ‘ne Woche, mein Freund so, mein Exfreund halt, der 
hat das nun mitgekriegt, dass ich woanders wohne, so. Und 
der wollte das alles wieder einrenken. Nun ist der zu meiner 
Mutter gefahren, hat dort geklingelt, meine Mutter runter 
geholt und hat ebent mit ihr gesprochen. Und nu- und nun 
rief meine Mutter dort an, wo ich war und sagte dein Freund 
steht unten. Oh und ich erst mal richtig Panik, oh Scheiße, 
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war der jetzt mit oben gewesen un-und hat der meine Mutter 
kennen gelernt, wie sie ist und so, ja, oh. Bin ich dahin – 
nee, er hat mich da abgeholt und hat gesagt, du ich hab mit 
deiner Mutter gesprochen und so, weil – un-und er hat das – 
er hat das ganze drum herum ganz anders falsch gesehen. Er 
hat gedacht, dass ich mit meiner Mutter nicht klarkomme und 
ebent un-und dass ich, weeß ooch nicht mehr genau wie’s war, 
er wollte ebent, dass ich mich mit meiner Mutter wieder ver-
trage, aber er wusste ja nicht, die an- das drum herum, wie 
das überhaupt war, dass der Alkoholiker war, dass der mich 
nervlich fertig gemacht hat, ja. Das wusste der ja nicht. 
Doch er wusste, dass der Alkoholiker war, aber er wusste 
nicht was sich da in der Wohnung abspielte, wenn ich zu 
Hause war, ja. Das hat er ja nicht mitgekriegt und da hab 
ich mir so gedacht, hm der so im Stillen hab ich mir ge-
dacht, der kann das ja auch nicht beurteilen, der weiß ja 
nicht wie das ist. Na ja, dann bin ich mitgegangen und da 
hat meine Sachen mitgenommen und er wollte mir dann ooch 
drohen Schluss zu machen, wenn ich nicht rüber nach Hause 
gehe so ja. Bin ich mit nach Hause gegangen, na ja dann 
stand meine Mutter in der Tür und da haben wir uns ebent 
wieder gedrückt und dann – heut ist ebent wieder – ich sag 
mal so, ich hab mit meiner Mutter keen schönes Verhältnis 
gehabt, wo wa do-bei dem gewohnt haben, ja. Das war viel 
Streit und so zwischen uns. Na ja und dann habe ich wieder 
zu Hause gewohnt, aber trotzdem, er hat dann irgendwann 
Schluss gemacht und .. (h) weil wir das ebent nicht mehr – 
das war irgendwie immer so ‘n Druck gewesen immer hin und 
her zu fahren und alles, ja. So richtig wollt er ooch nicht 
Schluss machen, er hang noch an mir, aber und dann aber bin 
ich ja immer noch – also ich war dann sehr traurig gewesen, 
dann ‘ne Welt zusammengebrochen, na. Dann immer in Diskos 
und so mit Freundinnen, da war er ooch da, ich bin ihm prak-
tisch hinterher gerannt wie ‘ne Dumme, ja. Wollt ihn unbe-
dingt wiederhaben so und er hat’s eben spüren lassen, dass 
er es auf eene Art will, auf eene Art aber ooch nicht will, 
wa. So und denn [Bandwechsel] und ebent von, ebent in der 
Clique (unv.), da war er ooch da und er hat da wohl wahr-
scheinlich schon immer ‘n Auge auf mich geworfen, sag ich 
mal so, wa und .. dann .. irgendwie hat er erfahren, dass 
ich solo bin und da hat er sich sehr (gefreut?) (kurzes La-
chen) und dann sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen an 
dem Abend, na und dann waren wa halt zusammen gewesen von 
dem – an dem Abend dann, also [Geschichte über Kennenlernen 
des neuen Freundes, bzw. die Rolle des Exfreundes] Das 
schlimmste fand ich, wie er – er [Exfreund] hat Schluss ge-
macht, wo ich noch immer hinterher gerannt bin halt, da hat 
er mal angerufen und hab woll- wollt ich nur klipp und klar 
wissen, was los ist. Und dann hab ich gesagt, willst du nun 
was von mir oder willste nichts von mir und da hat er zu mir 
gesagt, hat sich in deiner Familie denn schon was geän-
dert(?), ja. Also das war für mich der Auslöser, dass ich da 
.. nichts mehr wollte. Er wusste ja, dass er Alkoholiker 
war, er wusste ja, dass er – weil er war ebent nie mit oben 
gewesen, ja und irgendwie hat er denn klipp und klar gesagt, 
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na hat sich denn in deiner Familie schon was geändert, ja 
und da und da ha-ging das da bei mir so .. da hab ich ge-
dacht, nee, das ist nicht der richtige gewesen. Der sowas 
gesagt hat, ja also .. das war dann für mich gegessen, die 
Sache. Na, dann bin ich mit F. zusammen gekommen, dann-und 
dann ging das erste Mal ooch ‘ne ganze Weile genauso von 
Vorne-fing das ganz von Vorne wieder an. Er war noch nicht 
mit oben gewesen und er war auch sonst, er war nie mit oben, 
ebent in der anderen Wohnung, er war nie mit oben, bis ich 
ebent erst zum Jugendamt gegangen bin und da hat er- 
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F.: -Da waren wir schon ein Jahr zusammen- 
A.: -Da waren wir schon ein Jahr zusammen gewesen, ja. Da hat – 

da hamm wa ebent – hab ich beschlossen und zwar hab ich ge-
sagt jetzt geh ich zum Jugendamt, jetzt mach ich das, dass 
wir ‘ne eigene Wohnung haben und so, na. Aber ich hab ihm 
immer gesagt, dass- 

F.: -Na, aber du hast mir die Umstände erklärt- 
A.: -Ich hab erst alles erzählt wie es ist, ja das hab ich erst 

ganz später erzählt, viele Jahre später, dass wir manchmal 
wirklich nichts zu Essen hatten. 

F.: Ich hab das von Kumpels erfahren, von eenem, der war irgend-
wie neidisch gewesen und der hat gesagt, (unv.), hey war die 
irgendwie im Heim gewesen und so, ich hab das ja eigentlich 
nicht von ihr erfahren, dass erst hinterher-hab ich schon 
vorher gewusst und da hat sie mir das irgendwann erzählt, da 
hab ich gesagt, das weeß ich schon. (unv.) 

A.: Na ja, ich hab ebent schon eigentlich immer erzählt wie es 
zu Hause abläuft, aber ebent nie mit hochgenommen, weil ich 
mich ebent geschämt hab. Ja irgendwie hat er’s auch verstan-
den, ja. Aber er war immer so, er wollt immer mit die Trep-
pen hochkommen und alles, aber ich hab gesagt, bleib du un-
ten, du wartest und so, ja. Ich hab mich wirklich dolle 
geschämt ebent für-für das Haus, ja .. für meine Eltern, so 
die ich da ebent hatte und ja. Und irgendwann hat er dann 
ebent die Wohnung mit zurecht gemacht, wo wa dann mit meiner 
Mutti zusammen gewohnt haben, hat ooch – war schön dann, 
dann hat er bei uns dann immer geschlafen und dann, es war 
eben schön gewesen, dass wir da – da hat sich, ich nehm’ an 
meine Mutter hat sich auch schön gefühlt, was eigenes zu ha-
ben, ja und so. Meine Schwester vielleicht genauso .. dass 
wa ebent was eigenes hatten und es war irgendwie wir waren 
irgendwie, war schön gewesen hinterher. 

F.: (unv.) 
A.: Na ja, das war hart gewesen, meine M- die Betreuung von mei-

ner Mutti, die-da war se ja schon da und hat ebent das Fi-
nanzielle geregelt und-wo ich noch mit drin gewohnt hab und 
da hatten wa-da haben wir ebent nur das Geld zugeteilt be-
kommen .. und da haben-da hatten wir die Woche eben nur 
fünfzig Mark gehabt, ja. Wir mussten mit fünfzig Mark die 
Woche Essen kaufen für .. drei Personen. Konnten ebent nur 
Brot kaufen, wir konnten ebent nur das Nötigste kaufen, ja 
also es war wirklich hart und auf eener versteh ich’s, die 
Betreuung musste die ganzen Schulden ab- ebent abbezahlen, 
ja. So meine Mutter hatte zu der Zeit nur Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe ‘n bisschen und ich hab gelernt, ich war 
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Verkäuferin und hatte 480.- Mark gehabt und vom Sozialamt 
aus musst ich das ganze Geld mit reinbuttern in-in die Fami-
lie. Die haben gesagt mir stehen vier- zehn Prozent zu, das 
waren ja bloß vierzig oder sechzig Mark gewesen und ich 
musste ja jeden Tag mit dem Zug hin und her, ja. Also für 
mich hat das nie gereicht, ja, was die da, was die auf (h).. 
Ja, also das war wirklich Wahnsinn, ja. Na ja, ich hab dann 
ooch zu Hause alles abgegeben, also ich hab das Geld abgege-
ben zu Hause ebent, dass wir essen können und so. Ich hab 
ebent für Essen mitgezahlt und F. hat auch viel mitbezahlt, 
sag ich mal. Der hat ooch schon Arbeit gehabt, wa und- 
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F.: -Ja ich hab nicht zu Hause gewohnt- 
A.: -Hat – er hat gutes Geld gehabt, wenn er zu Hause war, hat 

keine Ausgaben gehabt, ja und hat eben viel für uns mitbe-
zahlt. Ebent hier und da mal was mit rin gesteckt, ebent wa. 
Es war sch- es war hart gewesen. Und meine Mutter und dann 
hat ebent die Betreuung, den Antrag gestellt auf Arbeits- 
(h) -unfähigkeitsrente. Das ist ebent das für Behinderte, 
was ebent .. ja Arbeitsunfähigkeitsrente kriegt se ebent, 
die Mutti jetzt. Und das ging ebent zwee Jahre, das musste 
ebent erst bearbeitet werden, das hat sehr lang gedauert, 
bis das ebent durch war. Na ja und jetzt kriegt sie ihre Ar-
beitsunfähigkeitsrente und kriegt ihr Wohngeld und kriegt – 
also sie kommt jetzt über die Runden sag ich mal. Sie hat .. 
und die Betreuung spart schön, da hat se jetzt immer schön 
Geld. Und zu der Zeit hab ich mir denn ooch gesagt, das geht 
jetzt nicht so weiter, ich muss raus, wenn ich achtzehn bin. 
Weil ich hab mein ganzes Geld da ringesteckt, ja und irgend-
wie war’s ja auch besser, meine Mutti hat ja dadurch, wie 
ich dann draußen war, ooch Zuschüsse bekommen vom Sozialamt 
und von irgendwelchen anderen Ämtern, ja. Weil solange ich 
drinne war, hat sie keine Zuschüsse gekriegt-nicht bekommen, 
ja. Weil ich ja Lehrlingsgeld hatte und das musste mit rein 
und da war’s wohl über das Limit gewesen un da .. da gibt’s 
dann eben nicht mehr und so war’s ja dann und dann bin ich 
raus mit achtzehn, da hat se ebent ihr Geld, was sie da hat, 
ebent ‘n bisschen mehr gehabt und ich hab dann ja ooch .. 
wie ich Verkäuferin war, hamm wa, hab ich mir schon ‘ne Woh-
nung gesucht mit ihm .. da hab ich mein Lehrlingsgeld ge-
habt, dann hatt’ ich ooch so’n Unterstützung B.A.B. .. Aus-
bildungsbeihilfe hatt’ ich bekommen, na ja und da sind wir 
ooch irgendwie über die Runden gekommen, wa. Ja, also es war 
ganz schön hart gewesen. Und jetze, da hat die Betreuung, 
also da hat die schon sehr schön gespart, also bevor sie 
ihre Wohnung bekommen hatte, da hat sie wohl über [Geldbe-
trag] Mark gespart, also sie hat die ganzen Schulden abbe-
zahlt, alle Schulden abbezahlt und hat gespart, also. Meine 
Mutter kann sich jetzt wirklich-meine Mutter braucht sich um 
nichts kümmern. Die lebt da, geht am Tag da in ihre Werk-
statt da, in ihre Behindertenwerkstatt und freut sich auch 
immer so, also machts-macht auch bestimmt gerne, schätz ich 
mal. Das ist ooch ‘ne Abwechslung für sie, da hat ja die 
Betreuung eigentlich .. so sag ich mal so eingewirkt, weil 
sie, wie soll ich das denn jetzt erklären, sie musste erst 
zur Untersuchung gehen, zum äh Nervenärzte, über-überhaupt, 
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dass sie die Arbeitsunfähigkeitsrente kriegt, wa. Die musste 
sich untersuchen lassen ebent aufs geistige, wie weit sie 
ebent .. ob sie ebent fähig ist, noch ‘n Beruf zu erlernen 
oder ob sie ebent noch ‘ne Arbeit kriegen könnte, so. Da 
wurde ebent festgestellt, dass se ebent nicht Rechnen kann, 
nicht Schreiben kann und dass sie auch ebent nie Arbeit 
kriegen würde irgendwo, wa. Und da hat se ebent die Rente 
bekommen und da hat sich die Betreuung ebent noch ausge-
dacht, man könnte doch mal versuchen irgendwie, sie wusste, 
dass es die Behindertenwerkstatt gibt, wa .. nennt sich ja 
Lebenshilfe oder so und da hat sie ebent da angefragt, na ja 
und seitdem ist sie ja dort. Macht se das und da .. erst war 
se skeptisch gewesen die Mutti, wollt se erst gar nicht, 
dann hab ich gesagt Mensch probier's doch mal, du machst das 
erst auf Probe, irgendwie ‘n Monat war das auf Probe und da 
gibt’s so verschiedene Abteilungen, Wäscherei un-und ich 
weeß nicht was es jetzt noch alles gibt un-und .. na ja, 
dann hat se das-also es gefällt ihr da ganz gut, sag ich 
mal. Die wird früh geholt, von-von den Zivis, die so die 
Leute immer abholen, von den- ich weeß jetzt nicht .. na ja, 
die holen sie ebent ab und fahren se wieder hin nach Hause 
und so-Hilfsdienst, die machen ebent so Dienste. Die wird 
dann immer geholt und wird wieder gebracht und na ja. 
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I.: Hat sie im Haushalt selber denn auch Hilfe? 
A.: Nee, das mach ich meistens. Dafür bin ich dann meistens zu-

ständig. Nicht jetzt irgendwie richtig oder so, ich mach das 
von mir aus so. Sie hat ebent nur Hilfe in-in finanziellen 
Sachen, das heißt wenn-sie hat ja auch ihre Kontokarte sel-
ber nicht, das hat alles die Betreuung, die hat die ganzen 
Unterlagen, die hat ebent alles, die hat zu Hause noch ‘n 
paar Unterlagen da, so aber wenn Briefe kommen, geht alles 
weg, also sie hat groß gar nichts mehr .. (leise) zu tun. 
Ich helfe im Haushalt viel-sie macht ja ihren Haushalt sel-
ber sag ich mal, aber man muss ebent da immer sagen, hier 
Mutti das und das. Jetzt hat sie ja ihre neue Wohnung, ist 
alles schön, ist mit Heizung und alles drum und dran, es ist 
ooch schön warm, es war ja immer kalt gewesen in der anderen 
Bude und so und mit Kohle und so, man musste immer Kohle mit 
schleppen und alles. Die jüngste ist sie ja ooch nicht mehr, 
hat auch viel .. (h) und sie ist ebent nie-sie ist ooch ‘n 
bisschen dick gebaut, sag ich mal und kommt ebent ooch nicht 
so schnell vom Fleck, ja und dann jappst viel un-und ist 
ooch nicht mehr ganz so und kann ebent ooch nicht mehr so. 
Und dann haben wir ebent so ‘ne Wohnung gesucht, wo se 
ebent-ist sie jetzt ganz unten, nun hat sie – hat sie ihre 
zwei Zimmer Wohnung, hat ‘ne schöne Küche, haben wir auch so 
ziemlich alles neu gemacht. Kann se wirklich zufrieden sein. 
Ist se bestimmt ooch. 

I.: Gibt es denn von Deiner Mutter Reaktionen auf Dein Leben? 
Also bekommt sie mit, dass Du jetzt mit Deinem Freund zusam-
men wohnst und was Du für einen Beruf machst und zeigt sie 
da Reaktionen drauf? 

A.: Ja .. ja, das macht se. Die-die weeß was ich mache, also 
dass ich ebent ‘ne Wohnung-ist schön sagt sie immer. Fühlt 
sich auch-kommt hier auch immer her, traut sich zwar hier 
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nicht so viel, das erste Mal wie sie hier war hat se sich 
hier auf die Ecke gesetzt, ja. Sie hat das ja vorher nie ge-
sehen, wie ma das-bloß ebent, wie wa fertig waren mit alles, 
ist se gekommen und wir laden sie ooch eigentlich viel ein, 
sag ich mal. Und das erste Mal hat sie sich hier auf die 
Ecke gesetzt, so (h) richtig schüchtern so und da hab ich 
erst mal gedacht, Mutti setz dich doch richtig hin, ja also 
sie war ebent richtig schüchtern, sie war (h) denk ich mal, 
innerlich ist sie bestimmt ooch stolz, dass ich mir viel-
leicht sowas geschaffen habe un-und F. die verstehn sich ei-
gentlich sehr gut. F. neckt sie oft, ja, weil sie ebent, 
weil sie ebent .. sie ärgert sich immer schnell, ne und er 
ärgert sie viel und so, aber ich-im Grund genommen verstehen 
sie sich sehr gut. Also sie hat .. er hat se .. also sie hat 
ihn bestimmt schnell aufgenommen in die Familie, sag ich 
mal. Er gehört ja mit zur Familie, sag ich mal ... Sie-sie 
ist froh, dass sie uns hat, wir machen ja eigentlich viel 
für sie. F. macht ooch viel. Wenn se was hat, so im Haus-
halt, was Handwerkliches, F. machst du das mal und so ja. So 
da fragt se schon, sie kriegt ansonsten, kriegt se- die weeß 
das ich was mit alten Leuten zu tun hab jetzt, ja, dass ich 
dass ich ebent ‘ne Ausbildung mach als Altenpflegerin, ja 
das weeß se jetzt eigentlich. Da ist sie sich bewusst und 
was B. [Bruder] macht weeß se ooch, was er von Beruf ist und 
alles so, ja. Und da denk ich mal, dass se schon .. 
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I.: Also Du arbeitest jetzt als Altenpflegerin, hilfst anderen 
Menschen, hast Du Dir mal überlegt, ob das damit zu tun hat, 
dass Deine Mutter eben auch Hilfe gebraucht hat? 

A.: Nee, das war eigentlich schon .. eigentlich schon vorher ge-
wesen. Ich hab ja .. ich hab ja meine Mutter viel unter-
stützt, bevor ich überhaupt die Lehre angefangen hab, ja. 
Also die Lehre war durch Zufall, sag ich mal. Hab ich durch 
Zufall angenommen. Ich war arbeitslos gewesen und da sagt 
‘ne Freundin, Mensch bewirb dich doch mal in der Schule da. 
Un-und das ist ‘ne Berufsfachschule in G.-Stadt, da hab ich 
meine Bewerbung abgegeben und da haben se gesagt, na ja es 
sieht schlecht aus, dass die – die hatten ja auch noch an-
dere Berufe zu erlernen, zum Beispiel Kinderpflegerin, oder 
Erzieherin jetzt, also alles sowas jetzt. Na ja, das war 
ebent alles voll und ich hab gesagt, Mensch probierst du das 
mal, machst du als Altenpflegerin und ich hab mir das ei-
gentlich immer nur schlimm vorgestellt, also die alten Leute 
da zu waschen und ja und so. Aber so schlimm ist das gar 
nicht, also ich muss sagen, das ist ‘n schöner Beruf, ich 
mach das auch gerne, wa. Also mit alten Leuten überhaupt so 
.. zu arbeiten, das macht Spaß. Schule ist ziemlich, biss-
chen hart, durch den Stress und so, muss ich ooch viel für 
die Schule lernen, ja. Und es bleibt manchmal ebent ooch auf 
der Strecke, das theoretische un-und ich sag mal, für Theo-
rie bin ich nicht groß, ja. Und ich lern viel Abends, wenn 
ich am Tage-ich hab ja die Konzentration noch nicht, wenn 
ich- weil ich am Tage halt auch viel Stress hab, sag ich 
mal. Von der Schule aus ebent zur Mutti und gucken und da-
nach richten und dann geh ich – wir gehen ja auch viel Ein-
kaufen, ich geh mit ihr in der Woche, fahr ich mit ihr in 



423

der Woche einmal einkaufen, für ganz, für die nächste Woche, 
ja die brauch das ja alles nicht selber machen. Gehen wir 
mal – also es ist viel Stress und da bleibt ebent für die 
Schule manchmal nicht viel Zeit, zum Lernen jetzt. Weil’s ja 
doch viel ist. So, also sagen es heeßt immer, wenn wir fer-
tig sind, sind wa halbe Ärzte, sagen se immer so, jetzt auch 
viel Stress also .. Lernen musst du halt viel. 
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F.: Sie hat aber auch ‘nen ganz schön ausgeprägten Muttersinn. 
Wollt auch schon recht früh Kinder haben (...) 

I.: Das wäre jetzt eine weitere Frage. Neben dem Beruf, was gibt 
es da noch für eine Lebensplanung? 

A.: Hm .. na ja ich, na ja ich war ja mal ‘ne Zeitlang da wollt 
ich so gerne ‘n Kind haben, des war – da war ich hm da hab 
ich die Lehre hier angefangen, ja, die geht ja über drei 
Jahre die Ausbildung und dann ich weeß nicht, ich hab das so 
bei anderen immer so gesehen, die ooch in meinem Alter wa-
ren, na gut die haben – die sind schlimmer dran, die haben 
keene Ausbildung und haben ebent ganz zeitig ‘n Kind bekom-
men und so, ja. Und dann – aber ich, wie ich das immer so 
gesehen hab, ich dachte, Mensch so ‘n kleenes Baby, ich 
möchte ooch so gerne so ‘n kleines Baby haben, ja. Ich hab 
mich irgendwie schon verantwortlich gefühlt, ich woll-ich 
fand mich schon reif eigentlich für ein Kind, bloß ebent ich 
hab ooch mit ihm drüber gesprochen und so, aber ebent er .. 
war ebent überhaupt nicht der Meinung- 

F.: -Ich fühl mich nicht reif dafür- 
A.: -Ja er-er ist nicht reif dafür ebent, schon für ‘ne Familie 

un-und so, ja. Un-und auf eenen versteh ich’s auch. 
F.: Ich hab gesagt, wenn sie ihre Lehre fertig gemacht hat, kön-

nen wir drüber reden. 
A.: Jaa. 
F.: Weil das ist so, ich-ich möchte dem Kind auch was geben. Und 

und bei uns sieht’s zur Zeit so schlecht aus so mit Arbeit 
und alles und ich habe ha .. für das, die Arbeit die ich ma-
che hier, wir sind so unterbezahlt, kann man sich gar nicht 
vorstellen. Oder was-was die jetzt in den alten Bundeslän-
dern so jetzt verdienen, guck mal was ich hier verdiene. Das 
ist ein Lacher. 

A.: Ja, ich versteh’s schon. Vom Finanziellen her ist das so ‘ne 
Sache, da muss man sich schon ‘n bisschen absichern, ja. 
Aber ich war immer der Einstellung, ich kann meinem Kind 
doch nicht mehr bieten als ich habe, ja. So ist es dann ja 
ooch, ich meene wir nach- später werden wir ooch nicht die 
reichsten sein, ja. Un-und ich könnt dem Kind alles bieten 
was jetzt mit Geld zu tun hat ja, aber ich sag mal, gut wenn 
ich vielleicht ausgelernt habe, wenn man so ‘ne – denk ich 
mir mal, jetzt in der Lehre kann ich, könnt ich mir nie ‘n 
Kind anschaffen, weil es nicht geht, da müsste ich erst 
meine Lehre beenden. Nach der Lehre könnt ich’s ooch nicht, 
da müsste man ja sofort in den Beruf einsteigen, also müsst 
ich ja nach der Lehre sofort wenn’s geht ‘ne Arbeit haben, 
ja. Damit ich genug Geld hab, ja. Und während der Arbeit, da 
könnt ich da könnt ich ja ooch eigentlich kein Kind – damit 
(h) w-ich müsste dann in Babyjahr gehen und so alles, so 
wenn man’s so nimmt, kann man sich gar keine Kinder anschaf-
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fen. Wenn’s jetzt danach geht, ja, das kommt ja – der Beruf 
steht in erster Linie im Moment, aber ich nehm an, nach der 
Lehre .. Mal sehn wie es-wie’s überhaupt aussieht, so viel 
wissen wir ooch noch nicht. Wir haben schon mal mit dem Ge-
danken gespielt, vielleicht mal rüber zu machen, wenn ich 
fertig bin mit alles, ja. Das er dann ‘ne Arbeit hat un-und, 
aber ich möchte das hier ooch nicht aufgeben, möchte ich 
nicht. Meen wir haben uns hier so viel geschaffen un-und .. 
ich möchte ooch meine Mutti nicht alleine lassen. Möchte ich 
nicht. 
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I.: Wie meinst Du denn, wie es mit Deiner Mutter weitergeht? 
A.: Ja, das .. Na ja, ich-ich bin eigentlich immer für sie da. 

Solange sie lebt bin ich für sie da .. Bis sie ebent – bis 
sie tot ist so, sag ich mal. Und deshalb möchte ich viel-
leicht auch nicht rüber .. Brauch eigentlich immer Hilfe .. 
brauch Hilfe. Alleene kommt se nicht zurecht. Schon die 
Betreuung ist da und so, ja. Aber ihr fehlt dann doch denn 
irgendwas, wenn ich weggehen würde, dann fehlt doch was. (h) 
Ich bin so oft dort, ich bin fast jeden Tag da und gucke 
nach ’m Rechten, unternehm so auch viel da manchmal, geh mit 
ihr einkaufen, wir gehen Klamotten kaufen und alles sowas, 
ja das- 

F.: -Aber so, muss man dazu sagen, der Bruder schämt sich mehr 
für die Mutter, aber sie jetzt nicht so. Da, am [Wochentag] 
hat sie Geburtstag gehabt und ‘n paar Kumpels von mir da und 
Freundinnen von ihr und da haben wir die Mutter auch mit 
hergeholt, da haben ja alle Leute gesehen wie sie so ist 
eben- 

A.: -Ja sie hat aber ooch nicht viel gesagt, war ruhig- 
F.: -Eben, meine Mutter hat gesagt, die hat sie ja auch kennen 

gelernt, da hat sie gesagt, die findet das eigentlich sau-
stark auf Deutsch gesagt, von A. eben, dass sie ihre Mutter 
so unterstützt. 

A.: Hm, hm. 
I.: Du bist da jetzt auch nicht sauer auf Deine Mutter, dass Du 

jetzt immer hier an den Ort gebunden bist? 
A.: Ja, nee. Wie, dass sie jetzt so ‘ne Behinderung hat oder 

wie(?) 
I.: Nein, dass Du einfach immer dasein musst für sie? 
A.: Nee, also das ka- nee glaub ich nicht. Ich sag mal so, ich 

denke mir immer so, die Mutti hat früher soviel durchge-
macht, ja ich kann mir-ich hab das manchmal so vor mir die 
Bilder, ja, wie se eben vergewaltigt worden und alles so 
wat, ja. Ich stell mir das immer ganz schlimm vor, ja un-und 
die hat so viel früher durchgemacht und denn noch .. wie wa 
im Heim waren, da hat se da hat se bestimmt auch viel gelit-
ten, jetzt weil sie uns nicht gesehen hat und alles, ja. Und 
und ich bin ja auch nicht böse irgendwie, dass se ebent so 
ist und dass se .. dass se ebent die Behinderung hat oder 
dass sie uns nie erziehen konnte, ich bin ihr ja auch nicht 
böse, dass wir im Heim waren, ich bin eigentlich ganz froh, 
dass wir im Heim waren, dass wa so sind ebent un-und .. find 
ich, also kann ich nicht sagen, dass ich böse bin. Bin nicht 
.. also kann da absolut – ich weeß nicht, ich fühl mich 
manchmal sogar verpflichtet für meine Mutti, find ich .. 
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weil sie eben, sie braucht jemand, ja .. Und der Bruder 
würde sich so nie einsetzen, nie. Würd der nicht machen. Der 
kommt jetzt höchstens einmal im Monat, ja. Gucken, wenn wir 
ihn sehen, da erfindet er immer Ausreden, ja ich kann heut 
nicht zur Mutti und so, ja. Der legt mir ja, der legt ja 
schon Rechenschaft ab, dass er nicht kommen kann, ja. Also 
irgendwie denk ich mir ooch, das ist von der Freundin her so 
mit .. find ich. Von seiner Freundin her .. vielleicht. Ja 
gut, sie weeß es ja ooch, die Freundin weeß es ja ooch und 
alles so ja, aber .. wie sie noch – wie die Mutter noch wo-
anders, in der anderen Wohnung gewohnt hat, da hamm da hat 
se sich bestimmt nicht richtig wohl gefühlt. Da hat man’s 
auch oft gemerkt, die sind kaum gekommen, ja ganz selten und 
wenn sie gekommen sind, da war’s bloß zehn Minuten und dann 
sind se wieder, ja ja, also- 

1524 

1526 

1528 

1530 

1532 

1534 

1536 

1538 

1540 

1542 

1544 

1546 

1548 

1550 

1552 

1554 

1556 

1558 

1560 

1562 

1564 

1566 

1568 

1570 

1572 

1574 

1576 

1578 

F.: Ja wo wir da waren sind se oft gekommen. Weil ich denk mir 
mal so, er hat ja keine Freunde so groß und dann ist der im-
mer -wenn er Leute gesucht hat zum plappern, ist der immer 
zu deiner Mutter gekommen, weil wir ebent auch da waren. Und 
jetzt ist er, na, jetzt sind wir nicht da, ist er auch nicht 
da. 

A.: Hm ... Und vor allem das ist ja das Schlimmste ist ja ooch 
immer, wenn-wenn’s irgendwie, ich sag mal so, wir haben 
jetzt die Wohnung so eingerichtet und alles gemacht, ja und 
jetzt haben wir an dem Wochenende die Möbel rüber gebracht 
und da hat er mitgeholfen, der hat ooch ‘n Transporter be-
sorgt und hat alles so auch mitgemacht, aber ich finde immer 
das Schlimmste ist, dass die beeden, die lassen die .. 
wenn’s irgendwie um die Mutti geht, dann sprechen die zuerst 
uns an. Also das geht dann so, hab ihr Sprit-, also zu uns 
jetzt hab ihr Spritgeld. 

F.: Ich sag wieso, ich hab doch den Transporter nicht gewollt. 
Und seine Freundin die hat von ihrem, die lernt Arzthelferin 
und ist zu ihrem Arzt gegangen und hat sich den Transporter 
ausgeliehen und da hat der gefragt für wen der ist und da 
hat sie gesagt, ja für meinen Schwager. 

A.: Also das ist jedes Mal .. Also wenn’s um die Mutti geht, 
dann sprechen die zuerst mich an .. in erster Linie, weil 
(h) irgendwie ich weeß nicht, wenn .. der-der sieht das 
schon alles so ganz selbstverständlich, dass ich das mache, 
ja. 

F.: -Dann haben wir uns in der Wolle gehabt- 
A.: -Wegen meiner Schwester, der hat sich – der war ‘ne Zeitlang 

immer mit dabei und hat sie auch gesucht und alles drum und 
dran un-und wie ich dann mal gesagt habe ich regel das mit 
dem Jugendamt so, dann ging da – dann hat er sich gar nicht 
mehr drum gekümmert. Dann hieß- vor allem das Schlimmste war 
ja, er hat ja immer mir die Schuld gegeben, dass meine 
Schwester so ist. Er hat mir die Schuld gegeben, dass die L. 
so geworden ist. Weil ich weil ich angeblich viel zu weich 
bin für sie, also viel durchgehen lasse, für L., ja. Er 
sieht’s so, eene Trachtprügel und ich weeß nicht von wem er 
das geerbt hat, ja, ich weeß es nicht. Aber so sah der das. 
Un-und er hat mir die Schuld gegeben, wo ich angerufen habe, 
ich sage B., L. ist schon wieder weg, kommst du mit suchen. 
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Ja das hast du davon, von deiner von deiner (h) .. Gutmütig-
keit, ja. Also ich hab da – ich hab mal ‘n Wörtchen mit ihm- 
Ich sage, bist du mal blöd, sag ich, du kannst mir doch 
nicht die Schuld dafür geben, dass L. abhaut. Das hat ganz 
andere Hintergründe, dass L. so ist, ja. Also das-das .. das 
ist ein ganz blöder Typ manchmal. [weitere Erläuterungen 
über Bruder, auch F. äußert sich erneut; ...] 
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I.: Gab es denn mal Zeiten, in denen es besonders schwierig war 
mit Deiner Mutter, in eurem Verhältnis? 

A.: Das war so, meine Mutter die hat sich, wo se bei dem [Stief-
vater] gewohnt hat, wo wir bei dem gewohnt haben, hat die 
sich ganz dolle gehen lassen. Also überhaupt so, äußerlich 
hat sie sich ganz doll gehen lassen. (unv.) jetzt, wie sagt 
man dazu jetzt (h)- 

F.: -Liederlich. 
A.: Liederlich und alles so halt, die hat aus ihr nichts ge-

macht, aus-aus sich hat sie nichts gemacht, die hat, die hat 
sich gehen lassen- 

F.: -Siebziger Jahre Klamotten angezogen- 
A.: -Ja und richtig schlampig ist sie rumgelaufen ebent und ich 

hab (h) und bin ich hab – ich bin ja mal so gewesen, wenn 
ich mit ihr weggegangen bin, ich hab ihr Sachen rausgesucht, 
ich hab gesagt Mutti, das kannst du nicht anlassen. Ich such 
dir jetzt was raus, das ziehst du an und dann gehen wir in 
die Stadt hab ich gesagt, aber so .. ich hab mich dann ge-
schämt, das war dann vielleicht die Zeit, wo ich mich so 
noch geschämt habe, wie sie ebent – wie se rumgelaufen ist 
und wie sie sich eben so gegeben hat, ja. Ich weeß es nicht. 
Und jetze, jetzt ist ist es ganz anders, jetzt ist sie or-
dentlich, also vom – sagte ich ja, kauft sich schöne Sachen 
und un-und ebent, sag ich mal wirklich so, sie wäscht sich 
aus un-und sie achtet auf ihr Äußeres, ja. Und was früher, 
das war eben nicht so, da da hat sie ooch ihren eigenen Kopp 
gehabt, find ich so, wa und ich weeß nicht, da war das Ver-
hältnis nicht schön, also da haben wir uns viel gestritten 
und alles, ja. Wo-obwohl ich dazu sagen muss, ich hab meine 
Mutter groß – früher viel ausgenutzt, so mit ‘m Geld. Wir 
hatten ja schon nicht viel gehabt und irgendwie hab ich da 
‘n Kaufrausch gehabt, ich weeß es nicht, ich hab – ich hab 
mir in der Woche hab ich mir ständig was zum Anziehen ge-
holt, jede Woche. Ich hab zwar auch Lehrlingsgeld gehabt .. 
da noch, weil ich, ich hab ja da auch noch so wie wa dort 
gewohnt haben, war ich ja ooch noch Ver-hab ich ja angefan-
gen mit Verkäuferin und dann hab ich meine Mutter immer noch 
– meine Mutter hat ja auch heimlich noch immer Geld wegge-
legt, damit er das nicht versäuft, ja, hat sie immer heim-
lich weggelegt un-und ich musste meine Mutter immer heimlich 
fragen. Ich sag, (leise) Mutti kannst du mir mal nicht Geld 
geben und so ich will mir das kaufen und das kaufen (+), 
also ich hab se immer richtig ausgenutzt. Das find ich ei-
gentlich un-und .. ich weeß nicht, also das war nicht .. das 
Verhältnis war nicht schön. Also war nicht so gut, wie wa 
bei dem gewohnt haben .. Und heute find ich eigentlich, ich 
meene ich hab meine Mutter auch schon viel mit Geld ausge-
holfen, ja und sie hilft mir ooch viel mit Geld aus und so, 
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ja und irgendwie find- .. jetzt im-ich geb ihr eigentlich 
ooch immer alles zurück, wenn wir uns was geborgt haben, ja, 
dass irgendwie, ich hab ein schlechtes Gewissen von früher 
noch, weil ich weil ich ebent so war und sie hat’s mir auch 
gegeben das Geld. Das hat mein Bruder nicht gewusst, das hat 
er nicht gewusst und das hat meine Schwester ooch nicht ge-
wusst, dass ich immer so von Mutti heimlich Geld gekriegt 
habe, ja. So aber ebent .. Also das Verhältnis war nicht so 
wie es heute ist. 
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I.: Glaubst Du, dass die Verhältnisse (...) in denen Du groß ge-
worden sind, Einfluss darauf hatten, dass Du so geworden 
bist, wie Du heute bist, also vom Charakter her? 

A.: Na, ich bin eigentlich selbstständig geworden, weil ich hab 
ja alles alleene gemacht. Ich sag mal so, wir hab zu dritt 
in dem Zimmer gewohnt und ich hab da mein Bett gehabt, ich 
hab da mein Schränkchen gehabt, das hab ich immer so sauber 
gehalten, obwohl es da ja so dreckig war, also in der Woh-
nung überhaupt, das war so – ebent nicht schön und unange-
nehm, dass ich mich da nicht wohlgefühlt hab, aber in meiner 
Ecke so mit meinem Bett und meinem Schränkchen hab ich mich 
immer wohlgefühlt, hab das auch immer sauber gehalten, ich 
hab auch immer .. sauber gemacht in dem Zimmer, ja, also 
dass ich da ‘n Putzfimmel manchmal hatte, ich weeß nicht, 
das war vielleicht so ‘ne Reaktion, weil vom Heim war’s 
ooch-war’s schön sauber und alles drum und dran, man musste 
ja alles sauber halten und so un-und das hab ich vielleicht 
weiterhin angenommen und dadurch .. ich konnt das nicht se-
hen. Mein Bruder war liederlich und meine Schwester ooch, 
ja, aber ich weeß nicht, ich war immer so für Sauberkeit und 
so. 

F.: Aber dein Bruder ist jetzt auch ziemlich sauber. (...) 
A.: Ja, der ist jetzt- ja ... Bloß ebent damals, der hat sich 

keenen Kopp gemacht, der hat da geschlafen, der hat sich da 
(h) der hat da sein Fernseh geguckt, hat da ‘n bisschen was 
gegessen, aber der war ooch nicht viel da, weil der ja, 
praktisch das ältere Ehepaar da war er ja auch viel. Am Wo-
chenende war der nachher überhaupt nicht mehr zu Hause. Der 
war am Wochenende bei dem Ehepaar. Hat dort gewohnt prak-
tisch, ja. 

I.: Glaubst Du denn, im Vergleich zu anderen Frauen in Deinem 
Alter, hast Du da einen Vorteil oder ein Nachteil, aufgrund 
Deiner Kindheit? 

A.: Nee, eigentlich nicht. Ich find das mehr – ich hab ein Vor-
teil, sag ich mal, ich hab ja auch viele Freundinnen die in 
dem Alter sind, wa un-und ich seh’s mal so an meiner Klasse, 
die sind ja auch so alt wie ich und die wohnen zu Hause und 
wenn ich manchmal höre, wie die erzählen, ja, die wohnen zu 
Hause, die (h) kriegen alles in Arsch gesteckt (kurzes La-
chen), sag ich mal so-ist ja so, ja. Un-und ich find eigent-
lich ich bin froh, dass ich jetzt ‘ne eigene Wohnung – da-
durch hab ich ja ‘ne eigen Wohnung und hab mich praktisch so 
wie selbstständig gemacht und alles un-und ich find’s mehr 
‘n Vorteil. 

I.: (...) Hättest Du Dir mal gewünscht, dass Deine Familie mehr 
Hilfe bekommt, von außen so von einer Organisation wie der 
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Lebenshilfe oder so? 
A.: Das gab es ja zu der Zeit gar nicht so. Also wo wir bei dem 

gewohnt haben, das kannt ich gar nicht. Ich hab ja da nur 
irgendwie – ich hab ja gewusst, dass es das Jugendamt da 
gab, aber irgendwie hat ich ja – war der Mut vielleicht noch 
nicht da, aber irgendwann, denn dann hat es ja .. dann war 
ja .. da war mir ja der Faden geplatzt und da hab ich ge-
dacht, jetzt gehst du dahin. Und das war ja auch der Auslö-
ser, weil ich ja mit F. zusammen war und ich wollt ja ir-
gendwie, ich wollt ja nicht, dass es ooch so endet wie bei 
dem anderen Freund, ja. Und dadurch hab ich eben gedacht, 
jetzt musste da was unternehmen. Und ich hab-mei Mutter 
wollte nicht so richtig, die hat .. ich weeß nicht, die 
wollte nicht so richtig. Die hat vielleicht ooch gedacht, 
das klappt ja nicht und alles so-so von dem wegzukommen und 
ich hab ja auch immer so (vorgesagt?), Mutti wir haben dann 
‘ne eigene Wohnung, wir haben dann alles so für uns selber 
und so, ja. Und in dem Moment hat sie sich das alles immer 
so vorgestellt, ja und dann- 
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F.: -Das war ja das erste Mal im Leben, dass (sie was eigenes 
hatte?)- 

A.: -Ja und das war ja das erste Mal im Leben, dass sie prak-
tisch .. nach der Wohnung was eigenes hatte und so, ja. Und 
dann ebent – aber so hatten wir von anderen – na gut, ich 
hab’s .. Aber gewünscht hab ich’s mir eigentlich ooch nicht, 
wa. Also ganz ehrlich von außen, weil ich wollte ja nicht, 
dass es keener-ich wollte ja nicht, dass es ebent jemand 
mitkriegt, ja, wie wir dann ebent so leben und so, ja .. Das 
wollt ich ja auch nicht. 

I.: Aber das ist ja auch wieder so Dein Engagement. Es gibt ja 
auch so Betreuungsvereine, wenn es so etwas gegeben hätte, 
hättest Du Dir vorstellen können, dass es anders gelaufen 
wäre oder dass es von Vorteil gewesen wäre? 

A.: Bestimmt ja. Das ich irgendwo hingegangen wäre .. ich weeß 
ja jetzt nicht- 

F.: -Ja, aber du hast ja auch gewünscht, wie ihr die Wohnung ge-
kriegt habt, dass ihr mehr Unterstützung kriegt, weil da 
habt ihr Sozialhilfe gekriegt- 

A.: -Ja Sozialhilfe- 
F.: -da haben se euch ja alles weggenommen. Die hat ja gar kein 

Geld mehr gehabt, nichts, von ihrem Lehrlingsgeld musste sie 
alles weggeben. So und fünfzig Mark die Woche, das ist schon 
ganz schön krass, extrem wenig. 

A.: Hm, ja von dem Geld her hätt’ ich mir schon gewünscht, dass 
wir ‘n bisschen mehr Geld haben, ja. Das ich mir ooch mal 
was leisten kann und so ja. Weil ich musste ja alles abgeben 
und so .. ja. Da haben wir nicht viel Unterstützung gehabt 
von außen, von-von den Behörden und so. Aber ich fand’s gut, 
ich bin ganz froh, dass die Betreuung da war, dass die uns 
geholfen haben, find ich gut. 

I.: Hören Sie den was von Ihrem Vater, wie reagiert der auf Ihr 
Leben? 

A.: Ich weiß nur manchmal, wenn er immer in H.-Stadt ist, der 
der, wenn der hier in H.-Stadt ist, wohnt er bei meiner 
Tante, also ist von meiner Mutter die Schwester, ja. Da 
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wohnt er dann immer. Aber die nützt ihn dann aus und nimmt 
ihm dann das ganze Geld aus und so, na. Aber wenn er dann da 
ist, dann rufen die mich an, dann sagen die, dein Vater ist 
da und so und dann seh ich ihn mal, wenn er denn da ist, 
dann ist er ja auch höchstens ‘ne Woche oder ‘n paar Tage, 
dann seh ich ihn emal und so und dann ist gut. Ich glaube 
auch mehr-mehr will ich auch gar nicht so. Seh und dann 
sprech ich mit ihm so und denn, weeß ooch nicht .. Es ist 
ebent so ‘n fremder Mann irgendwie geworden .. für mich. Ich 
seh den auch nicht so als Vater. Ich ka-ich sag ooch nicht 
Vati, wenn der da ist, ich sage-ich .. ich hab noch nie Vati 
gesagt .. Nee, es ist irgendwie weg, weil .. es ist zwar 
mein Vater, irgendwie ist es aber nicht mehr mein Vater, 
weil wir leben nicht mit dem zusammen und der wohnt ja ganz 
woanders und wenn er kommt, dann besucht er uns, wegen uns 
und so, ja, aber nee .. groß ... 
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I.: (...) Es gibt ja in Deinem Umfeld, vielleicht auch in der 
Zeitung und im Fernseh immer wieder Äußerungen über Behin-
derte- 

A.: -Also muss sagen, wie ich das jetzt sehe, ja(?), also ich 
muss sagen wir haben ‘ne Bekannte, das ist ‘ne Fahrschule, 
die – mit denen sind wir sehr eng befreundet und die haben 
‘nen behinderten Sohn, also ich muss sagen – so ‘nen behin-
derten Sohn, ‘nen kleinen- 

F.: -(unv.)- 
A.: -Ja, aber ich sag ja nur. Aber eben mit Behinderten oder Be-

hinderung überhaupt, glaub ich hab ich keene Probleme. Ich 
muss ja jetzt ooch in der Altenpflege, muss ich in der (h) 
.. Psychiatrie gehen, ja. Muss da mein Praktikum machen, ich 
glaube, ich hab damit groß überhaupt keine Probleme .. Find 
ich eigentlich. Ich sag mal so, meine Mutti, ich sag so, es 
gibt schlimmere Fälle ja, sag ich mal, sie ist ja ebent bloß 
geistig- ‘n bisschen zurückgeblieben, ja. Von .. 

F.: Die hat ein Niveau von ‘nem Drittklässler. 
A.: Ja .. dritte Klasse ist sie ja auch rausgekommen. Sie hat ja 

bloß drei Klassen gemacht un-und .. 
F.: Auf dem Niveau ist sie stehen geblieben. 
A.: Ja .. Und jetzt macht sie dort ja auch Schule, hat sich so-

gar freiwillig, das ist da ja auf freiwilliger Basis, ja. 
Und jetzt macht sie dort an eenem Tag in der Woche, macht 
sie da Schule und lernt da nochmal praktisch Schreiben und 
Lesen und alles, ja. Und Rechnen und so, da macht se .. 
manchmal wenn wir da sind, da machen wir mit ihr, wie so 
ebent Hausaufgaben, da geben wir ihr immer Aufgaben auf und 
dann rechnet se manchmal so für uns, ja so. Man muss sie im-
mer so ‘n bisschen prüfen, ja. Ja aber so. 

F.: Und wenn se mal gut war in der Schule, da zeigt sie es dir 
auch mal. 

A.: Jaa dann zeigt sie ‘s mir immer, mhm. 
I.: Wenn Du Dir versuchst vorzustellen, sollten Menschen mit ei-

ner geistigen Behinderung Kinder bekommen dürfen? 
A.: Muss man-muss man aber ooch wieder ‘n bisschen Grenzen set-

zen. Es gibt ja – so wie meine Mutter, würd ich sagen, wenn 
ich’s wenn ich, sagen wir mal, von Außen stehend so mitbe-
kommen hätte, hätt’ ich gesagt ja. Weil, sie war ja fähig, 
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sie war ja .. sie hat-für uns hat sie ja eigentlich schon 
immer gesorgt, sag ich mal so, ja. Hat-hat se uns immer ver-
sorgt, als Baby, sie hat ja Babys so gerne, hat ja auch im-
mer so alles so .. gemacht, bloß ebent, sie war ebent – ich 
weeß nicht, wie man es ausdrücken soll. Sie war liederlich, 
sie (h) .. vernachlässigt hat sie uns eigentlich nicht, das 
kann ich groß so nicht sagen. 
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F.: Ich finde, meine Meinung ist, behinderte Menschen können 
Kinder bekommen, aber dann brauchen sie Unterstützung von 
außerhalb. Also Leute, die wirklich darauf achten, dass sie 
auch ‘ne Ausbildung genießen und so alles. Das ist meine 
Meinung. 

I.: Das siehst Du ähnlich? 
A.: Ja, aber .. ich sag jetzt von meiner Mutter her, ich hätte’s 

ich hätte ja gesagt, also sie hätte ruhig .. find ich in 
Ordnung, bloß es gibt ooch Behinderte, Behinderte die jetzt 
körperlich behindert sind un-und da würd ich’s, würd ich’s 
nicht sagen, weil .. die können-ich sag mal, ich hab schon 
vieles im Fernseh gesehn, ja, die ooch Kinder kriegen un-und 
die im Rollstuhl sitzen und so, da war das .. Mensch der 
Kinderwunsch ist vielleicht da und so, die wünschen sich 
vielleicht auch Kinder, oder auch geistig Behinderte auf 
eene Art .. richtig würde das auch sein, wenn jetzt richtig 
geistig behindert, ich weeß es nicht, weil man weiß ja nie, 
was aus den Kindern wird, später. Und ich seh’s ja auch an 
mir, ich hab vielleicht Glück gehabt, dass ich so geworden 
bin, ja. So ebent schöne Wohnung un-und Ausbildung und so 
alles, dass ich ebent nicht abgerutscht bin oder so, ja. 
Aber ebent, man weeß nicht was aus den Kindern später wird 
.. Wenn se, wie gesagt, Hilfe kriegen von Außenstehende, das 
ist schön. Das würd ich ja auch so bloß wenn-wenn-wenn ‘n 
Ehepaar sich da eens wünschen und nicht mit irgendwelchen 
andern da reden oder so, sondern einfach so sich da (h) ihre 
Sache machen und (h) .. wenn’s nachher auch irgend- wenn’s 
da ist oder so, das würd ich nicht so, da brauchen se schon 
Hilfe von anderen. 

I.: Wie müsste so eine Hilfe aussehen? 
A.: Hm .. Na ja, erstens mal, das kommt dann ja auch auf die Be-

hinderung an, was se haben, wenn se körperlich behindert 
sind, wenn se na ja .. dann müssen se sich vielleicht auch 
so ‘ne Haushaltshilfe schätz ich mal, wenn die selber nichts 
können, ja oder auch .. Wie ebent jetzt meine Mutter, rich-
tige Betreuung, von wegen Finanzielles und so, ja. 

F.: Nee, der meint das bestimmt so, weißt du die zwei die da 
beim Arzt waren, wenn die jetzt Kinder bekommen wollen, ob 
die das dürfen sollen? 

A.: Ja, wenn se-wenn se wenn-wenn die selber noch Betreuung dazu 
bekommen würden, warum nicht(?) 

F.: Das ist jetzt ungefähr das selbe wie die Mutti. 
A.: Und die sind – das ist so ein Pärchen, die sind-die arbeiten 

da ebent mit bei meiner Mutter und, die hab ich da gesehn 
und so, ich sag mal, wenn die wirklich von Außen noch 
Betreuung kriegen, sie selber noch, dann würd ich dafür zu-
stimmen, natürlich, können se doch. Aber wenn se ’s alleene 
machen und und ihre Sache da, dann wird das Kind bestimmt 
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ooch so. Das Kind kommt doch später in die Schule .. Die 
können doch ihrem Kind nicht (h) ooch sowas bieten, was se, 
was-was das Kind da selber mal lernt, ja .. in der Schule. 
Da kommen die selber doch nicht mehr mit .. in den schuli-
schen Dingen. So ‘ne Eltern kommen da doch ooch nicht mehr 
mit .. beim Hausaufgaben machen. So ist es ja ooch bei mei-
ner Mutter gewesen. Meine Schwester die hat keene Hilfe ge-
habt von zu Hause jetzt. In Hausaufgaben und schulischen 
Dingen. Gut .. ich hab-ich hab mich manchmal mit hingesetzt 
und hab mit ihr gelernt, bloß was soll das werden, ich war 
draußen gewesen, ich hab hier ‘ne eigene Wohnung gehabt un-
und die L., die hat keene Hilfe gehabt, die hat keenen ge-
habt, der mit ihr Hausaufgaben gemacht hat, gar nichts. 
Meine Mutter konnte’s ja nicht, na. Also da .. muss schon ‘n 
bisschen Hilfe dasein von anderen vielleicht ooch. 
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I.: Wann hast Du eigentlich das erste Mal mitbekommen, dass 
Deine Eltern behindert sind, oder anders als andere Mamis 
und Papis? 

A.: Das war dann bestimmt im Heim, also hab ich bestimmt dann so 
mitbekommen, wie se dann – na vielleicht hab ich das ooch 
schon mitbekommen wo .. wo ebent im Dorf alle geguckt haben 
und alle .. ebent gesagt haben das sind die und die, wa. 
Vielleicht da ooch schon, weil .. wir waren ja anders als 
die andern, die haben uns die haben uns immer angeguckt wie 
.. wie wir gelebt haben und alles so was, ja. Un-und da im 
Heim da ist da ist es auch bewusster geworden, dass sich (h) 
ebent dass ebent die Mutti ebent so ist, ja. 

I.: Aber hast Du das an Deiner Mutti selber gemerkt und an Dei-
nem Vater? 

A.: Ja, das hab ich schon selber mitbekommen, weil .. ich bin 
älter geworden un-und und da hab ich auch da – dann hab ich 
auch gemerkt, Mensch meine Mutter die ist (h) g- oder so, da 
hab ich gedacht, Mensch ich kann ja viel mehr als meine Mut-
ter jetzt von-von der Rechtschreibsachen her, die kann – 
dann hab ich auch gemerkt, dass sie nicht Schreiben kann, ja 
irgendwie und so alles. Ich hab halt gemerkt, dass ich ebent 
immer immer klüger geworden (kurzes Lachen) bin, als sie, so 
ja. Bestimmt so hab ich das dann irgendwie .. 

I.: Ws hat das dann für Auswirkungen gehabt? 
A.: Ja eigentlich groß gar nicht, also sie hat uns besucht und 

wir waren ebent froh, dass se – groß hatte das keene Auswir-
kungen gehabt, bloß ebent nachher mit dem hier und da hab 
ich mich ‘n bisschen geschämt. Dann wie wa hierher gezogen 
sind, dann hat se – musste se ja auch Noten unterschreiben 
und dann hat se ebent so geschrieben wie ebent ‘n Kind und 
da haben die in der Schule, die haben gedacht ich hab selber 
unterschrieben. Da hab ich mal ‘ne Eins und ‘ne Zwei bekom-
men, dann hat meine Mutter unterschrieben, da haben die mir 
vorgeworfen, ich hätte selber unterschrieben. Ich-ich unter-
schreibe doch keine Eins, ja, selber. Also war manchmal 
schlimm gewesen in der Schule, das .. hab ich ooch keenem 
erzählt oder so, in meiner Schule wo ich jetzt hier war. Und 
.. es hat keener gewusst irgendwie, ja so. Un-und Lehrer, 
die vielleicht wussten das eens zwei Lehrer, die haben’s 
vielleicht gewusst, ja. Wenn’s zum Elternabend, meine Mutter 
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ist ja auch zum Elternabend gegangen und hat .. hat ebent 
mit zugehört und so, bloß sie konnte ebent nicht nachvoll-
ziehen, sie hat nichts aufschreiben können, was um was es da 
überhaupt geht und alles sowas, ja. Ich hab se gefragt und 
wie war’s. Hat se bloß ‘n bisschen was erzählt, aber .. ge-
nau hat sie’s auch nicht gewusst, ja .. also. 
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I.: Hat es denn mal von Seiten der Lehrer eine Reaktion gegeben? 
A.: Nee, eigentlich nicht, nee. 
I.: Und wie war das im Heim, haben die irgendwie auf Dein Ver-

hältnis zu Deiner Mutter hingewirkt? Haben Sie gesagt, küm-
mere Dich mehr um Deine Mutter oder so? 

A.: Nee .. nee. 
I.: Oder war das denen vollkommen egal? 
A.: Das war denen eigentlich .. ich sag mal so, das war ja so, 

die ist zu Besuch gekommen und das war’s und hat uns besucht 
und alles, das war ja – da wo wir im Heim waren, da war ihr 
praktisch ihr Vormund entzogen worden, bestimmt ja. Schätz 
ich mal. Weil sie kam, hat uns besucht un-und dann ist sie 
irgendwann wieder gegangen, ja. Also das war da irgendwie 
wie selbstverständlich, also die haben da nicht groß irgend-
wie mit eingewirkt oder so, nee gar nicht .. (leise) Das war 
den vielleicht auch egal, weeß ich nicht. Die haben sich da 
groß nicht gekümmert, die Mutter kam, haben se begrüßt und 
dann sind se (unv.) gegangen, na. Weeß ich nicht .. Wir ha-
ben uns – die haben uns halt gefragt, wie wa rausgekommen 
sind, wie sie uns entlassen wollten, wo wir hinwollen, zur 
Mutti – ich nehm ja an, die wusst-die wussten ja was los war 
und so alles, ja. Aber die haben uns dann gefragt, wo wir 
gerne hinwollen, ob wir zur Mutter wollen oder ob wir zum 
Vater wollen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen zur 
Mutti, weil (h) .. ich sag mal so, sie konnte ebent doch 
noch ‘n bisschen mehr, als der Vati, wa. Der konnte ja gar 
nichts, wa. Wa-war dazu noch Alkoholiker und so, ja. Der hat 
uns ooch manchmal blamiert, der kam manchmal besoffen Nachts 
um zwölfe ins Heim und so, ja. Un-und war manchmal peinlich 
gewesen .. mhm. 

I.: Glaubst Du den, dass Du aufgrund der Behinderung Deiner El-
tern im Leben was verpasst hast? 

A.: Ja eigentlich nicht. 
F.: Sag doch mal, wo du mir mal erzählt hast, dass du dir ge-

wünscht hast, dass dir deine Mutter mehr s- 
A.: -Ach so ja, jaa. Das ist mir jetzt nicht eingefallen, aber 

manchmal da hab ich mir gewünscht ebent, weil meine Mutter 
hat mir doch nie Vorschriften gemacht, wa un-und die hat mir 
ebent freien Lauf gelassen. Genauso wie sie es bei meiner 
Schwester macht, ja. Also ich hab mir manchmal gewünscht, 
dass sie mir – das sie Mutti sagt, jetzt bleibst du zu Hause 
und jetzt äh-äh (h) ich wollte-ich hab mir ebent mein, mir 
ooch Eltern gewünscht, die mir-die mich mal ‘n bisschen .. 
kontrollieren oder ebent, nicht so wie er jetzt, der war ja 
Trinker und wollte seinen Willen durchsetzen oder so. Ich 
hab mir aber gewünscht, wie ebent Familien .. wo das alles 
geregelt zugeht, wo dann die Eltern sagen, nein du kommst 
heut .. du kommst heut dann und dann nach Hause und so, ja 
und alles sowas. So was hab ich mir auch mal gewünscht, dass 
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meine Mutti mich mal .. um mich vielleicht mal ‘n bisschen 
mal, was sagt oder so, ja. Hat se ja nicht. Oder mal drückt 
oder mal so, ja. (leise) Hat mir auch mal gefehlt. Das hab 
ich mir vielleicht mal gewünscht, dass se mal sagt, du bist 
heut um zehn zu Hause oder oder du gehst da jetzt nicht hin 
.. Das hab ich mir manchmal so gewünscht ... Das-das würde 
sich ein Kind bestimmt nie wünschen (kurzes Lachen). Das das 
die Mutti – aber irgendwie hat das, weil im Heim war’s ja 
so, da mussten wir ja Regeln einhalten. Da durften wir ja 
nur zu ‘ner bestimmten Zeit raus und so. Und nachher war das 
plötzlich anders gewesen, sind wa rausgekommen, konnten wir 
uff eenmal machen was wir wollten, wa. Das war .. (leise) 
war nicht so gut. Aber ich war ja – ich wusste zum Glück ja 
eigentlich wo’s langgeht. Mein Bruder ooch, aber ... 
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.: Hast Du manchmal gedacht, dass sich fremde Menschen zu sehr 
in Euer Familienleben rein drängen, Jugendamt oder so? 

A.: Mhm .. das hab ich damals gefühlt, dass die – wo die immer 
gekommen sind und die drei Frauen haben immer geguckt und 
so, da hab ich immer gedacht, was wollen die hier und hab 
es-die mischen sich ja ein und so und überhaupt so, wenn-ich 
fand’s eigentlich so schön, ja also so (h) wir hab- .. ich 
fand’s schön und so und da sind die immer gekommen und haben 
geguckt und so un-und ich hab ja nun auch gewusst, dass die-
die wegen irgendwas kommen und das die da ‘n Grund haben und 
immer gucken und so, ja, so das hat mich gestört-hat mich 
ganz schön gestört immer. 

I.: Glaubst Du, dass Du für Deine kleine Schwester so was wie 
ein Mutterersatz geworden bist? 

A.: Glaub schon, ja ... Irgendwie schon, vorher war schlimm – 
schlimmer war’s, also ganz extrem, jetzt geht’s ja, weil sie 
ja jetzt da in dem Mädchenwohnheim ist, ja also. Da ist es 
jetzt nicht mehr so, höchstens wenn sie jetzt noch mal am 
Wochenende kommt, da fragt se mich immer, da fragt sie nicht 
die Mutti, Mutti darf ich das und das, da kommt sie zu mir 
und fragt, F. darf ich heute dahin und dahin, ja. aber ebent 
früher, da war’s ja so, da hab ja ich mehr oder weniger Mut-
ter gespielt, ja. (leise) Als die Mutti selber. 

I.: Hast Du den Deiner Mutter gesagt, so jetzt sei mal strenger? 
A.: Ja, ich hab sie oft ausgeschimpft, gesagt Mutti du musst 

dich mal durchsetzen, du musst mal – du kannst nicht immer 
alles durchgehen lassen, so. Ich hab auch oft mit ihr ge-
schimpft, ich hab ihr auch manchmal die Schuld dafür gege-
ben, ja. Mein Bruder der hat ja noch mehr-der hat se ja noch 
mehr spüren lassen, dass sie Schuld ist und so, ja. Und ich 
ooch so, ja. 

I.: (...) Gibt es etwas wichtiges, das ich bisher vergessen habe 
zu fragen? 

A.: Ich hab so eigentlich alles erzählt. 
I.: [Gespräch über spontanen Besuch der Mutter, damit sich I. 

besseres Bild von Mutter machen kann, Vorschlag von F. und 
A.] 

A.: Ja ich muss auch noch dazu sagen, dass der dass der Trinker, 
der ist ja heute ooch noch bei ihr, also der wohnt nicht bei 
ihr, ja. Aber die sehen sich ebent, ja. Aber heute setzt 
sich meine Mutti durch. Die ist nicht so und wenn der – so-
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bald der Stunk macht, schmeißt die den raus, ja. Früher war 
das ja nicht so und heute sobald der anfängt, dann sagt die, 
da ist die Tür, kannste gehen, dann zieht der sich an und 
geht und der sagt ooch gar nichts. Der hält sich also total 
.. also ich muss auch sagen, wir haben ooch ‘n besseres Ver-
hältnis heute zu dem, ja. Der da- der ist ja heute auch ab 
und zu da und sitzt mit ihr zusammen und so, ja un-und ich 
sag mal so, der ist auch jetzt selber von seinen Kindern 
wird der betreut. Von seinen Kindern selber, ja. Durch sei-
nen Alkoholismus und so ja, aber sehen tun die sich un-und, 
wa der hat da nichts mehr zu sagen oder so, ja. Der ist als 
Gast, ne, mehr macht der da nicht, ja. Ich schimpfe ab und 
zu mal, wenn er dort schläft, dann sag ich Mutti, das ist 
wird nicht gemacht. Also wirklich, ja. Das stört mich un-
heimlich. Der kann ja am Tage kann er ja kommen, das ist mir 
egal, ja, aber er soll dort nicht schlafen, er soll sich da 
nicht einnisten. 

2020 

2022 

2024 

2026 

2028 

2030 

2032 

2034 

F.: Das ist ein ziemlich ungepflegter Mann. 2036 

2038 

2040 

2042 

2044 

2046 

2048 

2050 

2052 

2054 

2056 

2058 

2060 

2062 

2064 

2066 

2068 

2070 

2072 

A.: Ja, das .. bisschen so, ja. 
I.: Hat Deine Mutti da was dazu gelernt? 
A.: Denk schon, ja .. Wie gesagt .. also .. Manchmal macht se ‘s 

heimlich und dann schimpf ich immer und sag, paß auf Mutti, 
ich sage, das kannst du nicht machen, weil-weil das kommt – 
das fängt doch wieder von vorne so an, wenn ich wenn ich nie 
was sagen würde, dann würde würd der dort ja-ja wohnen, 
manchmal ja. Der (h) na gut, ich sage Mutti, wenn-sobald der 
anfängt schmeiß-schmeißt du den raus, das macht sie heut ja 
ooch. Manchmal ist er wochenlang nicht da, dann wundere ich 
mich, ich sag Mutti, wo hast du dein D. gelassen, dann sagt 
se ach, ich hab ihn rausgeschmissen, sagt sie dann immer, 
aber .. ansonsten es stört mich nicht, wenn er da ist es ist 
jetzt – ich sag mal so, er ist jetzt ‘n ganz friedlicher 
Mensch geworden, ja. Ooch meine Schwester versteht sich mit 
ihm besser, ja .. als vorher, aber. Früher war’s eben 
schlimm, weil ich würde mit dem auch nicht drüber reden wie 
er früher war und so, das könnt ich auch nicht. Ooch mit 
meiner Mutter nicht. Es ist ... es ist eben, heute ist heute 
und jeder geht da .. es ist schöner heute, ja und .. sie 
hat’s schöner heute und ... Na ja, ich sage ja auch, er hält 
ooch Regeln dort ein, also er raucht ja auch und so und er 
kann dort nicht alles machen was er will, also er muss sich 
dort auch dran halten was sie sagt, ja also (unv.). Sobald 
er anfängt, ja – ich merke schon, wenn er besoffen ist, dann 
sag ich auch was, ja. Dann sag ich auch so du kannst zu 
Hause trinken und so. Oder die Mutti schmeißt ihn raus .. 
Das ist ‘ne Lösung (kurzes Lachen). Dann sehen sie sich mal 
wieder ‘n paar Tage und dann geht er mal wieder für ‘ne Wo-
che oder ‘n paar Wochen und dann kommt er mal wieder, aber 
es ist ... Ich weeß nicht warum sie sich sehen, ob sie sich 
liebhaben, ich weeß es nicht, also .. das kann .. das würd 
ich-ich würde jetzt meine Mutter ooch nicht fragen, oder so. 
Aber ich hab sie mal gefragt, das war beim Jugendamt, weil-
weil L., da ging’s mal ‘ne Zeitlang um (h) .. Die L., weil 
sie mal gesagt hat, ich stört es-sie stört es unheimlich, 
wenn er da ist, ja. Und dann hab ich ihr das – hab ich der 
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Mutti das auch klar gemacht, ich sag Mutti, du musst doch 
mal ‘n bisschen nach L. ihren Wünschen gehen, das ist 

2074 
dein 

Kind und du musst ihre Wünsche auch mal respektieren, du 
kannst doch nicht, deine Tochter im Stich lassen und irgend-
wie, wa. Das beste für den Suchen oder so, wa. Und da hat 
sie – und dann hab ich mal so ‘n bisschen nachgefragt, ich 
sage Mensch, hast du irgendwie, fühlst du dich verantwort-
lich für den Mann und so und da hat sie gesagt ja. Ich sag, 
aber warum denn. Ja damals, wenn- ‘n Schlaganfall gehabt, da 
wo wir noch dagewohnt haben, da-seitdem hat er ‘n gelähmten 
Arm, wa und da, seitdem an fühlt sie sich für ihn verant-
wortlich. Sie denkt sie hat das gemacht, ja .. Sie denkt sie 
ist dran Schuld an dem Arm, dass er so (h) ‘n Arm hat. Ich 
weeß nicht, ob er ihr das einredet manchmal wenn er voll 
ist- 
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F.: -(leise) bestimmt- 
A.: -Oder er – also ich hab ihr das erst mal klar gemacht, ich 

sage Mutti, bist du verrückt geworden, ich sage du hast doch 
damit gar nichts zu tun, dass er so ist. Er ist doch selber 
dran Schuld wenn er trinkt und ‘n Schlaganfall erleidet, ja. 
Also, das .. war auch ganz schön .. Sie fühlt sich irgendwie 
für den verantwortlich. Aber jetzt glaub ich nicht mehr. 
Jetzt glaub ich’s auch nicht mehr. Weil er kommt .. und wenn 
er Lust hat geht er wieder, wa un-und also .. ist heute be-
stimmt, also ich sag mal, heute ist das Verhältnis ooch bes-
ser. 

I.: [Bandwechsel] Hast Du selber Angst vor einer Behinderung? 
Das Du selber behindert wirst oder Deine Kinder? 

A.: Ja, da hab ich schon – ja. Ja ich meine, da könnt ich mir, 
könnt ich meiner Mutter nicht mehr helfen so, na in dem 
Sinne so überhaupt, ja. Oder ich sag mal so, wenn ich mal 
später ein Kind habe, das behindert sein soll, dann ich 
meene, dann würd ich es ooch annehmen, dann würd ich nicht 
irgendwie ins Heim geben oder irgendwas, also da würde ich 
auf jeden Falle es so akzeptieren wie ein normales Kind. 
Aber ich selber, ich käm da irgendwie nicht klar, wenn ich 
jetzt irgendwie ‘ne Behinderung hätte oder irgendwie, kann 
ja passieren Unfall oder irgendwas, ich würd damit bestimmt 
nicht klarkommen, dass ich dann selber nicht kann oder ir-
gendwie so. 

I.: Wegen Deiner Mutter? 
A.: Nee, wegen-wegen mir, wenn ich jetze wirklich äh – oder wie 

ist die Frage jetzt (Lachen) gemeint(?) 
I.: Na ja, Du kannst ja aus zwei Gründen eigentlich Angst haben. 

Das Du Deiner Mutter nicht mehr helfen kannst, oder weil Du 
selber nicht mehr kannst. 

A.: Das ich selber dann ooch nicht mehr kann, ja. 
I.: Würdest Du sagen, dass Du eine normale Kindheit hattest? 
A.: Nee, das nicht. Glaub ich nicht. Abwechslung (Lachen) war 

drinne .. Also wir waren ja, von einem Ort zum anderen. Wir 
haben auf’m Dorf gewohnt, dann waren wir in der Stadt im 
Heim, dann waren wa-dann sind wir hierher gezogen, also es 
war -man musste sich ja immer wieder an ‘ne andere Umgebung 
gewöhnen, na. Das war eigentlich nicht (h) hm sch-leicht ge-
wesen. 
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I.: Hattest Du denn den Eindruck, dass ihr eine Familie seid? 
A.: .. Jetzt nachdem wir aus’m Heim raus waren(?) 2130 

2132 

2134 

2136 

2138 

2140 

2142 

2144 

2146 

2148 

2150 

2152 

2154 

2156 

2158 

2160 

2162 

2164 

2166 

2168 

2170 

I.: Ja. 
A.: Nee-zum Anfang ja. Da hat er sich ja von der besten Seite 

gezeigt, nicht wahr. Aber denn, nachher denn, nee keene Fa-
milie. 

I.: Hast Du das vermisst? 
A.: Ja. Irgendwie schon. Das man – na das ich – ich hab mir auch 

manchmal gewünscht, dass ich ‘n Vater hätte der ebent nicht 
trinkt und nicht raucht und ebent ‘n richtig normaler Mann, 
der ooch ‘n bisschen was im Kopf hat (kurzes Lachen), sag 
ich mal, wa und der auch so .. (h) ‘n Vater ebent der alles 
für einen macht und so, das hab ich mir manchmal gewünscht, 
ja. 

I.: Du bist mit Deinem momentanen Leben zufrieden, oder? 
A.: Ja, ja. Ja ich bin schon zufrieden, aber manchmal da kann 

man auch verzweifeln ebent in finanzieller Hinsicht, da ist 
wirklich- Ich war ja auch in psychologischer Behandlung ge-
wesen, hab ich das schon erzählt(?), nee. Da seit dem das 
mit meiner Schwester war und überhaupt, dass das ganze was 
da ebent meine Hausärztin, die hat mich überwiesen zur Psy-
chotherapeutin, also ooch ich bin-ich bin mit allem nicht 
mehr fertig geworden, so innerlich, wa. Ja und da bin ich 
jetzt in Behandlung seit dem seit dem .. äh zwei Monaten 
oder so. 

I.: Ist das eine Hilfe? 
A.: Ja. Ich muss sagen, das hat ooch eigentlich viel unsere Be-

ziehung mit drunter gelitten. Durch den-den ganzen Stress 
und so .. Ne Hilfe ist es, weil ich weil ich ja .. ganz 
schön hektisch bin und ja hektisch und nervös und so was, 
weil wenn ich (h) ich weeß nicht, ich möchte alles so über-
stürzen und so, ja. Immer alles machen und so, ja ganz schön 
hektisch und nervös. Also ich komm auch nicht zur Ruhe 
manchmal, ja. Nur im-im Stress, das hilft eigentlich, wenn 
ich bei der Psychotherapeutin bin (unv.). 

I.: Würdest Du sagen, Deine Mutter ist eine gute Mutter? 
A.: Ja. Die- ich sag mal so, die gibt viel. Also wenn se hat, 

dann gibt se ganz viel, also sie macht uns zu Weihnachten 
immer so schön Geschenke und alles ja un-und will-will will 
uns immer helfen, ganz ganz glücklich machen und so, ja, 
also. Des ist ‘ne gute Mutter auch. Wenn sie uns auch nicht 
immer alles geben konnte, aber .. Liebe ist es. 
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9.7.2 Interviewtranskription Frau Barlage 
B.: Frau Barlage 

I.: Interviewer 
I.: Sie sind wie alt? 
B.: 37, ich werd jetzt 38 im Januar. 2 
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I.: Ihr Familienstand? 
B.: Verheiratet, zwei Kinder. 
I.: Zwei Kinder, mhm, Ihre Schullaufbahn? 
B.: Meine Schullaufbahn Hauptschulabschluss – ich wollte gern 

Kindergärtnerin werden aber da hat mich mei Oma net wegge-
lassen weil, dann hätt’ ich den Ort verlassen müssen und da 
hab ich ne kaufmännische Lehre gemacht und bin jetzt auch 
wieder berufstätig. 

I.: Ja, (...) welche Ihrer Eltern ist behindert? 
B.: Wie? 
I.: Welcher Ihrer Eltern ist behindert, beide oder nur - 
B.: Ne, ja meinen Vater kenn’ ich ja gar net. 
I.: Sie kennen Ihren Vater gar nicht? 
B.: Unbekannt. 
I.: Hm, ja und Ihre Mutter ist behindert? 
B.: Ja. 
I.: Wie würden Sie die Behinderung denn beschreiben? 
B.: Ja äh, wie sie heißt weiß ich ja, das ist die Schizophrenie. 
I.: Mhm 
B.: Und wie ich sie beschreiben würde – ich muss sagen ich seh’s 

heut anders wie damals ist ja ganz klar als Kind hab ich’s 
anders gesehn, als Jugendlicher wieder anders und jetzt seh 
ich’s wieder anders – des ist a .. so Stufen und ähm also 
jetzt ist sie einfach kindlich. 26 
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I.: Mhm 
B.: Sie äh .. lacht über alles, über kleinste Kleinigkeiten, die 

findet alles lustig, kann sich aber wiederum wenn irgendwas 
auf der Arbeit vorgefallen ist, unheimlich neisteigern und 
wenn man glaub ich da net richtig reagiert, dann äh kommt’s 
zum Aussetzer bei ihr, weil die kann sich ja .. viel mehr äh 
.. eben über sowas aufregen wie a normaler Mensch. 

I.: Hm, hat sie denn ne Schulbildung gehabt? Ist sie zur Schule 
gegangen? 

B.: Sie hat äh mei, das weiß ich eben aus Erzählungen, von der 
Großmutter immer, die kam als Kleinkind – war sie immer 
krank hat net viel ‘gessen immer g’spuckt und war eigentlich 
in der Entwicklung immer hinterher, dann kam sie in die 
Schule und kam einfach net mit und da hamm’ses ein Jahr eben 
in der Grundschule gehabt und dann landete sie in D.-Stadt 
oder wie das heißt und da hat se dann eben ... g’lernt, oder 
oder oder Unterricht gehabt und da hamm se irgendwann 
festg’stellt bei – früher konnt man des a net so ei oder kam 
einfach net drauf und da hat man dann festgestellt, dass 
eben ihr Krankheit aufgepropfte Schizophrenie wäre .. 46 

48 
I.: Mhm. 
B.: Und sie war aber al- mei Oma hat g’sagt als Jugendlicher war 
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sie auch in C.-Stadt dann, die wur- also sie war oft in C.-
Stadt, des ist das Bezirkskrankenhaus für psychisch Kranke, 
und ähm .. das weiß ich auch noch (unv.) als Kind .. sie 
wurde immer zwangseingeliefert, also wenn’s wirklich nimmer 
anders ging, die hat früher getobt, die hat Zeug zum Fenster 
nausgeschmissen und also alles unnormal, oder Vergiftungs-
wahn hat sie g’habt da .. mussten wir des voressen ,sonst 
hätt’ sie’s net gegessen weil eben sie war der Meinung des 
Essen wär vergiftet und ich weiß net lauter so Zeug halt .. 
das war früher viel, viel schlimmer als jetzt, da gab’s die 
Medikamente noch net so und des dauert ja a .. bis die rich-
tig eingestellt ist mit Medikamenten und jetzt ist eigent-
lich .. mehr gutmütig, aber sie muss regelmäßig ihre Tablet-
ten nehmen und wenn’s des ver-gisst oder wenn man net 
dahinter her ist, dann stimmt der Medikamentenpegel nemmer 
und dann hat’s halt ihren Aussetzer. 
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I.: Hm, Sie sagten grad Ihren Vater kennen sie nicht? 
B.: -Nein. 
I.: Haben Sie vielleicht mal aus Erzählungen mitbekommen wie das 

dazu kam, dass Ihre Mutter sie bekommen hat? 
B.: -Da wurd ja immer riesen Geheimnis draus gemacht, ich glaub 

– vielleicht, also einmal ist sie vergewaltigt worden oder 
.. ich weiß es net, früher hat’s mich intressiert und jetzt 
intressierts mich nimmer. 

I.: Also nichts bekannt und hm Sie sind bei Ihrer Mutter aufge-
wachsen? 

B.: Die Großmutter – hat mehrere Kinder g’habt .. und die hat 
dann mich noch mitaufgezogen und no’mal einen, also ich bin 
ja die Enkelin, und nochmal einen Enkel, aber net mein Bru-
der, sondern mein Cousin und wir warn eigentlich ne Großfa-
milie. 

I.: Mhm. 
B.: War schön. 
I.: Ja? War Ihre Mutter, also voll in der Familie integriert, 

aufgenommen? 
B.: Ja und mei Tante die hat – also die in R.-Dorf ne Wirtschaft 

und da ging sie immer am Tag, in der Früh hin bis Abends und 
hat halt da bissl mitgeholfen, so gut sie halt konnte, weil 
solche Leut’ brauchen einfach a Aufgabe und a Beschäftigung, 
bevor sie in der Lebenshilfe eben gearbeitet hat hat sie im-
mer bei der Tante bissl in der Wirtschaft mitgeholfen, in 
der Küche oder Betten gemacht. 

I.: Wie sah das aus, hm, also war sie nur in der Familie akzep-
tiert oder auch außerhalb? 

B.: Mhm, sie war voll akzeptiert, so wie sie einfach war und 
wenn sie ihre Phase hatte, dann wusste eigentlich jeder wie 
er zu reagieren hatte, damit das net noch schlimmer wird. 

I.: Mhm. 
B.: Man wächst da einfach so .. hinein. 
I.: Wissen Sie denn, wie damals darauf reagiert wurde als Ihre 

Mutter schwanger wurde? Eine Behinderte und schwanger, das 
war vielleicht nicht immer ganz unproblematisch? 

B.: Wie bei mir? Wie ich schwanger wurde, oder? 
I.: Nee, wie Ihre Mutter schwanger wurde, haben Sie da mal was 

gehört wie die Familie drauf- 
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B.: -Ja, das weiß ich und zwar, des war sogar .. es war zur da-
maligen Zeit garnet so einfach, hm mei Oma hat erzählt sie 
mussten da irgendwie nach M.-Stadt ins 

104 

Gericht, des – weil 
sie war ja krank und dann stand einfach noch zur Debatte .. 
also so wie Abtreibung .. weil es könnt ja ein Kind ent-
stehn, das wieder diese Krankheit hat und da war damals a e 
Verhandlung und speziell des Vaters a und da kam aber nix 
dabei raus und .. mehr weiß ich auch net. 
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I.: Hm, wann haben Sie eigentlich das erste Mal mitbekommen, 
dass Ihre Mutter behindert ist? 

B.: Ich glaub, also des kriegt – man wächst als Kind halt so da-
mit auf und man weiß a – man geht zur Schule und besucht 
Freundinne und-da ist es halt anderst wie bei uns daheim 
gwesen .. man sehnt sich als Kind schon nach so ‘nem andern 
Leben, weil .. bei uns war’s zeitweise brutal-also net so, 
dass wir Schläge bekommen hätten, aber wenn halt .. sie hat 
so bestimmte Phasen g’habt a um die Weihnachtszeit die han- 
die hat da hantiert, wie wie ne Blöde, die hat sämtliche 
Kleiderschränke geleert sämt- wenn’s ganz schlimm war flogen 
die Blumentöpfe durch die Wohnung ... also die mussten’s 
wirklich immer mit der Zwangsjacke abtransportieren wie a 
Stück Viech und des ist irgendwo demütigend und als Kind 
empfindet man das viel schlimmer wie als Erwachsener und des 
weiß ich noch gut, als Kind hab ich immer gedacht mei Oma 
ist dran schuld, so .. weil sie halt so reagiert .. also net 
dass sie jetzt krank ist, sondern ich hab mir halt immer 
eingebildet die ist ja garnet krank und weiß nur .. weiß 
noch gut, dass ich immer gedacht hab, die müsst ja eigent-
lich garnet weg, des veranlasst ja immer mei Oma und hab ei-
gentlich so zeitweis immer a Wut auf mei Oma g’habt, weil 
sie’s einfach immer so nach C.-Stadt tut und da hat man’s 
immer besucht und des warn früher so Schlafsäle in C.-Stadt 
da warn sie wirklich so manche äh nei so neigeschnallt halt, 
dass sie net .. äh randalieren und des ist .. m man schämt 
sich ja irgendwo-heut schäm ich mi nimmer, ich steh heut 
dazu, aber damals Mensch hoffentlich weiß das keiner oder 
dann schlägt man sich da so a halbe Nacht um die Ohren, weil 
halt die Mutter da kei Ruh geben hat-in der Früh muss man 
wieder in der Schule sein Mann stehn, also .. man wird a 
früh selbstständig, weil ma einfach .. irgendwie kämpft oder 
man will .. a anders Leben und .. man schlägt sich trotzdem 
selbstbewusster durchs Leben, glaub ich und weiß a relativ 
schnell wo’s lang geht .. um net unterzugehn. 

I.: Sie sagten grad, ja Sie waren dann wütend auf Ihre Oma 
B.: Ja. 
I.: Also, hat sich das auch irgendwie geäußert haben Sie das Ihr 

gezeigt? 
B.: Nee, net, aber ich hab immer gedacht mei Oma ist dran schuld 

damit mei Mutter eingliefert wird und als Jugendlicher hab 
aber ich dann die Einweisung veranlasst, dann hab ich mir 
gedacht, Mensch hat die Oma eine Geduld, ich hätt’ die schon 
viel früher weggetan, s’komisch, ne? Aber als Kind sieht man 
ja des anders oder versteht die ganze Sachlage noch net. 

I.: Ja. 
B.: Weil, damals hat die Oma halt was gesagt zu ihr und sie dann 
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glei’ auf, ne hundert – also da gibt ein Wort das andere und 
.. ich hab das nie verstanden – hab mir immer gedacht wieso 
tut die Oma die wieder nach C.-Stadt oder .. muss des sein 
.. und die ist vielleicht gar net krank – man will’s ir-
gendwo net wahrhaben .. aber es ist halt so .. und eben als 
Jugendlicher hab ich immer diese Einweisungen veranlasst, 
weil ich dann einfach die Oma unterstützt hab und hab mir 
immer gedacht, ich hätt’ die ja schon viel früher weg aber 
die Oma nee, nee die beruhigt sich schon wieder, muss noch 
net muss noch net. 
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I.: Hm, ja wenn Sie dann mit Großmutter und Mutter unter einem 
Dach gelebt haben wer hat Sie da eigentlich erzogen? 

B.: Wie wenn ich-(?) 
I.: Wer hat diese typische Mutterrolle übernommen? 
B.: Mei Großmutter, die hat äh muss sagen, wir hamm a alle auf 

die Oma gehört, weil die war streng zu uns, aber doch wieder 
lieb und die Großmutter hat ähm vier Kinder g’habt, oder 
fünf sogar und eben ähm .. den S., der wohnt jetzt a in R.-
Dorf, des ist a Enkel und mich .. also das war a Wahnsinns-
leistung und die hat kein Mann g’habt, ihr Mann war im Krieg 
eben gefallen und ich muss die Frau heut bewundern, weil .. 
vom Finanziellen her, wie’s des geschafft hat, die ist Put-
zen gangen, alles – mir warn a viel auf uns selber gestellt, 
aber .. mir irgendwie Geborgenheit haben mir von der Oma 
scho’ kriegt und des war a wie unser Mutter .. und mir 
hamm’se dann a .. also mir hamm ihr im Alter eigentlich 
scho’ zurückgegeben, was sie uns als Kinder gegeben hat, 
einfach die Liebe und die Geborgenheit, mir hamm uns immer 
um sie gekümmert. 

I.: Hm, Sie sagen grad das war Ihre Bezugsperson, Ihre Oma? 
B.: Hm, ja. 
I.: Haben Sie sich dann auch immer an Ihre Oma gewandt, wenn ir-

gendwas war? 
B.: Mit Problemen mussten wir selber fertigwerden also .. des 

war ja – unser Oma war ja wes- also die war ja vom Alter her 
– die hätt’ des ja nie verstanden – mit Problemen sind wir 
eigentlich nie heimgekommen, die mussten wir mit uns selber 
halt irgendwie .. ausmachen oder weiß nimmer wie das ging, 
aber dass wie jetzt unsre Kinder kommen mit Problemen auf 
uns zu und man bespricht des des war bei uns net weil, .. 
zur Mutter hab ich halt net können weil vom geistigen her .. 
die hätt’ das ja nie verstanden und die Oma die .. musst 
halt a immer Putzen gehen, die hat net so die Zeit für uns 
g’habt und vom Alter her glaub ich, hätt’ sie’s auch net 
verstanden und belasten wollten mir sie einfach a nie mit .. 
solchen Sachen wie .. na ja was halt Probleme warn. 

I.: Also haben Sie sich immer selber mit Ihren Problemen ausei-
nandergesetzt oder haben Sie sich noch jemand anders ge-
sucht? 

B.: Des kommt, nee ähm von der Familie nie .. also .. ich hab 
auch Freundinnen gehabt da hab ich scho’ Probleme gewälzt, 
aber nie ähm unsere Familienprobleme, weil zur damaligen 
Zeit hab ich mich ja geniert über solche .. ähm ist ja doch 
was Außergewöhnliches und ich ähm hab das immer mit mir sel-
ber irgendwie ausgemacht, aber wenn jetzt andere Probleme 
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anstanden, wie schulische oder mal – des hab ich einfach – 
da hab ich dann Freundinnen gehabt, da hab ich mi dann an 
Freundinnen gewandt und hab die dann durchdiskutiert und des 
hat dann auch geholfen, aber des rein familiäre, des musste 
ich immer mit mir selber ausmachen. 
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I.: War das denn bekannt bei Ihren Freundinnen und in der 
Schule? 

B.: Ich weiß es – ich glaub schon, aber ich hab – ich bin nie 
als Auße- ich war immer ein beliebtes Mädchen und bin nie 
als Außenseiter irgendwo deswegen gestanden -hab aber a nie 
drüber gesprochen ... heut sprech ich drüber. 

I.: Sie haben sich geschämt? 
B.: Ja. 
I.: Ja gut, Ihre Großmutter – wie ist sie denn Ihrer Mutter ge-

genüber aufgetreten? Hat sie anerkannt, dass sie tatsächlich 
‘ne Mama ist oder eine Mutter ist oder hat sie das über-
spielt, hat sie Ihre Mutter behandelt wie ein Kind? 

B.: Ähm, mei Mutter war halt ewig s’ Kind zur Großmutter und ähm 
.. es sie war scho’ .. sie hat es auch akzeptiert, dass sie 
die Krankheit hat .. und .. is aber jetzt net – aber mit Ge-
duld oder so net gegenüber getreten, aber es ist ja a 
schwierig denk ich mir .. wenn man des jeden Tag erlebt und 
sie hat sie halt bevormundet und des muss man aber a in ei-
ner gewissen Art und Weise, sie ist halt unheimlich un-
selbstständig, fragt weger jedem und na ja so Kleinigkeiten 
hat’s dann erledigen dürfen, wie einkaufen, dann hat sie 
halt oft das verkehrte gebracht, dann hat’s wieder ge-
schimpft kriegt (leises Lachen), des ist halt s’ ist ein 
großes Kind. 

I.: Mhm (...) Würden Sie denn Ihre Kindheit so als normal be-
schreiben, haben Sie sich vielleicht verglichen mit anderen 
Familien? 

B.: Ich muss sagen jain, im Nachhinein denk i mir ich hab ei-
gentlich scho’ eine schöne Kindheit gehabt, weil mir ja 
Großfamilie warn und mei ähm .. Cousin der in R.-Dorf wohnt, 
der ist wie ein Bruder zu mir aufgewachsen und .. der macht 
mir alles und ich mach ihm alles und ich weiß der ist immer 
für mich da .. und die andern Geschwister meiner Mutter, die 
ähm wir hamm auch heut noch Kontakt und es ist wie a – wie 
halt Familie, aber doch anderst wie in andern Familie, .. 
weil halt Vater Mutter Kind .. des – die Rolle, die hab ja 
ich jetzt mh net so erlebt in meiner Familie .. ich hab – 
ich hab viel als Kind in einer Traumwelt ge-lebt, da träumt 
man halt, weil man sich halt wünscht wie .. man hört dann am 
Pausenhof erzähln die Kinder ja der Papa so und die Mama so 
und des war ja net so, ich konnt ja einfach a net so von 
meiner Mutter sprechen, wie andre Kinder es von ihrer Mutter 
konnten und ich hab mir eigentlich dazu nie geäußert, aber 
hab irgendwie in so ‘ner Traumwelt dann gelebt für mich aber 262 
(-). 

I.: Mhm, das ist ja interessant, ja. 264 

266 

268 

B.: Ja mir hat das als Kind irgendwo geholfen (-). 
I.: Hm (Pause) Sie haben gesagt die Sichtweise von der Behinde-

rung Ihrer Mutter, die hat sich im Laufe der Zeit geändert, 
also als Kind haben Sie sich geschämt oder nur Ihr Umgang 
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mit Ihrer Mutter hat sich geändert? 
B.: Ähm, die Frage wird net verstanden? 270 
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I.: Hm, Sie hatten vorhin erwähnt, dass sie früher die Behinde-
rung anders gesehen haben als heute. 

B.: Ja. 
I.: Also erst als Kind, dann als Jugendliche und dann heute wie 

hat sich das denn verändert? 
B.: Ich glaub ich leb ja a heut auch anders, als ich früher ge-

lebt hab oder als Kind .. als Kind ähm hamm wir hab ich ja 
so gelebt – die Oma hat ihre vier Kinder g’habt oder fünf, 
eins war schon weg, da warn die andern ja a noch daheim und 
des ist wie in so’ner Großfamilie, da ist der Große für die 
Kleine zuständig, bin ja praktisch wie – des warn wie Ge-
schwister zu mir dann – hat mir a geholfen, weil ähm wenn i 
mal Hausaufgaben mal net g’wusst hab, dann bin i eben zu ei-
nem bestimmten gegangen und der hat – der T. – der hat mir 
dann immer geholfen oder dann .. ähm na ja dann sind halt so 
ziemlich alle außer Haus, bis auf mei Mutter die blieb übrig 
und dann sind sie umgezogen .. Mutter, mein Cousin und ich, 
dann warn wir halt nur noch zu dritt bei der Oma und da 
sieht man das natürlich wieder anderst, weil da hab ich auch 
wieder andre Position in der Familie eingenommen .. wie ich 
jünger war oder .. Schüler warn halt noch männliche da und 
wenn dann wenn’s extrem bei der Mutter war ähm hamm natür-
lich die – sind die a mit eingeschritten, aber die warn ja 
jetzt nimmer daheim und drum war dann ich irgendwie für die 
Einweisung zuständig oder für des weil ja die Oma a immer 
älter wurde und sich dann a nimmer so helfen konnte wie .. 
zwanzig Jahr vorher und drum wird man da a schneller erwach-
sen oder ..oder handelt eben anders .. es erforder- es is a 
immer erforderlich, wenn a wenn’s so a Einweisung stattge-
funden hat, dann musst man sie besuchen, dann musst man wie-
der mit die Ärzte sprechen – dies und jenes – war ich als 
Kind immer dabei und irgendwann hab ich das dann übernommen, 
war die Oma zwar dabei aber ich hab dann .. ähm na ja ver-
handelt oder oder eben erzählt. 

I.: Hat sich denn auch das Verhältnis zu Ihrer Mutter verändert? 
B.: Ich muss sagen, mei Oma .. im Nachhinein ähm hab i an der 

war ich wahnsinnig gehangen, weil die ja a viel für mich ge-
macht hat – mei Mutti die ist halt da, aber net so wie ne 
Mutter, .. weil sie lebt jetzt zwar da bei uns, ich mag sie 
unheimlich gern, sie ist a gut und macht, hilft mer, aber 
nicht wie ne Mutter, die ist halt – des ist halt – i muss 
sagen, wir haben zwei Kinder – mir sagen, das ist unser 
drittes Kind (leises Lachen) und sie fragt mich auch a immer 
– also sie will halt immer mei o.k. wenn irgendwas ist, wo-
bei ich ihr gegenüber net den Eindruck hab, dass i da domi-
nant bin oder ich lass sie einfach so wie sie meint, aber 
sie ist halt, des steckt in ihr drin, durch die Oma ‘fragen 
darf ich’ und da wendet sich sie halt jetzt an mich .. und 
wenn i dann sag du darfst net, dann lacht sie, also sie 
würd’s dann im Endeffekt doch machen (leises Lachen) und ich 
lass das a locker irgendwo. 

I.: Gut (Pause) Gab’s in Ihrer Kindheit eine schwierige Phase in 
der Beziehung zu Ihrer Mutter? 
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B.: ... Schwierige Phasen ... ich glaub wie ich grad – ja wenn 
man so in der Pubertät ist, als Mädchen, hat man ja mit sich 
selber irgendwo zu kämpfen und ähm das war glaub ich scho’ a 
schwierige Phase weil, wenn se dann so gewütet hat daheim, 
dann ... möcht man irgendwie auf und davon, weil man ver-
steht es irgendwo net .. des war, glaub i, die schwierigste 
Phase. 
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I.: Wie war das eigentlich wie Sie Ihren Mann kennen gelernt ha-
ben? Haben Sie gleich erzählt wie es zu Hause aussieht? Oder 
kannte er das schon? 

B.: Ich hab ja gesagt, als Kind hab ich mich für das Familien-
klischee geniert, hoffentlich weiß keiner und und irgendwann 
.. als Siebzehnjährige – man entwickelt sich ja – ich war 
dann einfach dazu gestanden, also ich hab mich nimmer ge-
niert, weil ich bin ja andrer Mensch, ich hab a andre Per-
sönlichkeit und man lebt ja dann a andres Leben irgendwo und 
dann denk- hab i mir gedacht, na ja .. des ist ne – man will 
ja mich und net die Mutter und mein Mann ist auch ein R.-
Dorf und .. mir haben .. weiß net, gewusst hat’s im Endef-
fekt jeder, aber .. ich find es gut, man ist halt .. doch so 
sozial eingestellt, des bewertet man jetzt nicht über .. 
oder mer ich war als nie – ich war als nie – na ich war nie 
als Kind am Rande gestanden irgendwie wegen meiner kranken 
Mutter, ich war immer mit im Kreis gestanden .. und so ist 
mir das eigentlich a als Teenager oder als junge Frau – es 
hat – ich hab nie Nachteile diesbezüglich gehabt. 

I.: Hatten Sie denn Vorteile? 
B.: .. Ja, ich glaub scho’ (-). 
I.: Ja? 
B.: Ich hab .. ich hab gelernt, also .. mich eben durchs Leben 

zu schlagen und hab aber – bin a wahnsinnig hilfsbereiter 
Mensch ich, weiß net ob das damit zu tun hat und bin eigent-
lich .. überall beliebt und ich bin a – mich kennt a jeder, 
aber net unter Frau B. – ich muss sagen mein Mann, die El-
tern, da ist der Vater der der zweite Bürgermeister und und 
da bin ich irgendwo stolz, mich kennen die Leut’ eben ich 
heiß mit Vornamen K., aber Q. ist jedem e Begriff, das bin 
ich und bin eigentlich in sämtlichen Gesellschaftsschichten 
schon mittendrin, aber als Q. eben und nicht als Frau B. und 
des waren scho’ eben – bevor ich meinen Mann kennen gelernt 
ich hab – mir haben da a Grafschaft in R.-Dorf, da hab ich 
Beziehungen, da bin ich a mit der Tochter befreundet und bin 
einfach in Kreise drin gwesen als äh als Q. und die Kreise 
hab ich aber scho’ gehabt, bevor ich meinen Mann kennen ge-
lernt hab und drum hab ich nie Nachteile eben wegen meiner 
kranken Mutter gehabt, ich glaub vielleicht sogar Vorteile 
vielleicht hamm manche Leute sogar irgendwie Mitleid mit mir 
gehabt hamm’s, mir aber net gesagt und äh eben durch mei 
Art, ich bin offen, kann auf Leut’ zugehn, helf’ a gern ir-
gendwo und äh .. weiß net .. also Nachteile hab ich auf kei-
nen Fall gehabt .. in der Gesellschaft jetzt. 

I.: Gut ... ja, haben Sie denn damals oder hat Ihre Mutter da-
mals in der Erziehung, neben der Hilfe Ihrer Großmutter auch 
noch durch einen anderen Verein Hilfen bekommen? Lebenshilfe 
oder sowas, gab es sowas? 
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B.: Mei Mutter war ja – ist ja erst seit zehn Jahren in der Le-
benshilfe beschäftigt, vorher hat sie immer bei der Tante a 
bisserl mitgeholfen und .. Hilfen ähm mei Oma die ist ei-
gentlich immer gut selbst zurecht kommen .. die ihr ihr Le-
ben bestand eigentlich nur aus Arbeit, die hat bis siebzig 
Jahr ähm in der Wirtschaft abgespült, in der Spülküche und 
also wie’s des alles geschafft hat, ich weiß es heut nimmer 
und ähm Hilfen (?) nee eigentlich net. 
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I.: Aus Ihrer Sicht, wäre denn so eine Hilfe mal nötig gewesen? 
B.: Also im Nachhinein .. also mei Großmutter hätt’ zum Beispiel 

mehr Zeit für uns gehabt, die hätt’ ja auch finanzielle Un-
terstützung bekommen-wussten wir aber damals net und die 
hätt’ sich net den Buckel so krumm arbeiten müssen für a 
paar Mark, die hat da eh net viel bekommen, des war die 
Schwester und da ging das eh nicht so genau und mir hat die 
oft leidtan, weil sie wirklich oft schwer arbeiten musste 
und ich denk mer, die hätt’ spazieren gehen können, weil sie 
hätt’ ja finanzielle Unterstützung bekommen, eben weil ja 
mei Mutter ja a kei Einnahmen gehabt hat und weil sie ja 
krank war, aber die hat – mir hamm das net gewusst und sie 
hat halt viel Geld hergeschenkt – dem Staat und erst wie mer 
auf die Lebenshilfe gestoßen sind, .. da hat’s dann äh a 
bisserl a Rente gegeben für mei Mutti. 

I.: Und sonst irgendwie im Alltag, hätten Sie sich da Hilfen ge-
wünscht? 

B.: Mei Großmutter war mehr der Typ, sie hat noch anderen gehol-
fen bevor- (Lachen) 

I.: (Lachen) Sie haben dann ja auch irgendwann mit Ihrem Mann 
daran gedacht eine Familie zu gründen, hatten sie da auch 
Angst dass Ihre Kinder vielleicht behindert sind? 

B.: Ja, sehr sogar .. ich äh muss sagen, ich hab a wie ich dann 
..ich hab so mit meinem Mann ne Wohnung gehabt, da warn wir 
noch net verheiratet und dann hab ich irgendwann einmal – 
bin ich nach mei Mutti, die hat in Y.-Stadt ein Facharzt .. 
ähm wegen ihrer Krankheit und des wusst ich und da bin ich 
da emal hingefahrn und hab mich bei ihm erkundigt wie des 
ist, wenn ich Kinder bekomme(‘), ob die denn auch .. ähm 
geistig behindert wären, weil ich glaub ich hätt’ dann keine 
Kinder gewollt und der hat mich aber beruhigt und hat gesagt 
des wär – also ich würde gesunde Kinder bekommen und des wär 
nicht vererbbar, es kann(‘) in zwei drei Generationen wieder 
vererbbar sein, muss aber net aber ich selbst also hätte 
keine Nachteile diesbezüglich und ich würde äh gesunde Kin-
der bekommen und dann äh war ich scho’ beruhigt, aber so man 
hat trotzdem Angst, man hat zwar die Aussage von dem Arzt, 
aber man hat (h) trotzdem a bissl – man is a weng skeptisch 
und dann kam eben das erste Kind und sowas kriegt man glaub 
ich am Anfang net so mit, ob das Kind diese Krankheit hat, 
aber man besucht ja immer so Kinderärzte und der Entwick-
lungsstand war normal und da war i eigentlich beruhigt und 
dann beim zweiten Kind genauso und .. ich hab normale Kin-
der(.). 

I.: Hätte das den Einfluss auf Ihre Entscheidung gehabt ein Kind 
zu bekommen, wenn Sie gewusst hätten das Risiko ist größer? 

B.: Ich hätt’ keine Kinder gewollt, nein. 
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I.: Hm, ja. 434 
B.: Ja des ist ja Belastung für’s Leben .. man ist ja eigentlich 

immer dafür zuständig .. für so a Kind und des ist ja heut a 
wie zum (h) wie die Mutti hat ja immer bei der Oma gelebt, 
vor zwei Jahren ist sie gestorben und des ist ja wie ein 
großes Kind, was passiert jetzt .. wir standen da vor vor 
‘nem Problem .. ähm wir hamm damals gedacht na ja dann soll 
sie halt die Wohnung von der Oma weiter behalten und ich 
schau mich immer wieder um, aber das ging einfach net und 
des war also riskant und der Auslöser war, das vergess’ ich 
net, da hat se angerufen die Mutti abends um elf, ‘es Wohn-
zimmer brennt gleich’(‘), die hat da so ‘nen Ölofen gehabt 
und irgendwie – des war also e Riesenschreck und da war mir 
klar des funktioniert einfach net, des ist zu gefährlich 
vergisst se die Herdplatte oder de Ölofen, des Risiko war 
mir einfach zu groß und dann ähm hab ich mich eben erkundigt 
mir w haben nur ein großes Kinderzimmer g’habt .. und da 
hamm mir die Mutti dann zu uns geholt, sie konnt auch net – 
sie kann auch net alleine bleiben, das ist auch heut noch 
so, wenn mir wegfahren wir müssen schaun, dass wir sie wohin 
tun, sie kann net alleine bleiben. 
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I.: Also war sie da kurzzeitig allein? 
B.: Ja, wir haben – sie wollte ja die Wohnung von der Oma weiter 

behalten, weil irgendwie wollen sie ja selbstständig sein, 
weil sie sind ja net krank und ich hab a gedacht das funkti-
oniert aber .. die Gefahr war mer einfach zu groß, dass was 
passiert und dann .. macht man sich doch Vorwürfe und .. 
seit dem Anruf da ‘das Wohnzimmer brennt’, glei’ war mer 
klar also .. es funktioniert net und ich wär a – hätt’ kei 
Ruh gehabt da wär a jeden Tag was andres gewesen und immer 
fahrn und dann ist des und des, dann habn gedacht, irgendwie 
muss man’s zu uns holen damit die Ruh, weil dann läuft se 
einfach in der Familie mit – am Tag ist se in der Lebens-
hilfe, kommt abends heim um fünf, geht a relativ früh ins 
Bett und die läuft halt dann so mit, aber woanders wohnen 
und ich bin trotzdem dafür zuständig, da wär mir der Aufwand 
zu groß gewesen. 

I.: [Telefonunterbrechung] Ihre Mutter hätte jetzt die Möglich-
keit gehabt in der Nähe der Werkstatt zu wohnen? 

B.: Ja, meine Mutter – nach dem Tod von der Oma was machen wir 
mit der Mutter, dann äh in der Lebenshilfe ist ja auch ein 
Wohnheim .. ich hab mir des emal angeschaut, da hat die Oma 
noch gelebt, mit der Oma zusammen .. und ich selber find’s 
für schön, aber sie wollte des net, ihr Traum war immer al-
leins a Wohnung nach dem Tod von der Oma und a ich hätt’ sie 
da wirklich mit Gewalt rüber bringen müssen, dann hab ich 
noch die Möglichkeit gehabt – ich hab eben Beziehungen – und 
dann war grad in de Zeit – in R.-Dorf hamm wir ja a ei Be-
hindertenstätte Werkstätte – da hamm’s so a klei Häusle her-
gerichtet für ne offene Wohngruppe, da kommen praktisch – äh 
sind fünf Leut’, die sich trotzdem noch selbst versorgen 
können und da wär eigentlich – hätt’ mei Mutti gut neige-
passt und es ist aber trotzdem einer da, der sich umschaut, 
funktioniert des, macht machen se des, also so’n betreutes – 
net rund um die Uhr betreuen, sondern immer wieder nach em 
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Rechten gucken und wenn Arzttermine anstehen, dann werden se 
gefahrn und des äh hätt’ mir jetzt besser gefallen, weil’s 
im Ort gwesen wär und wir haben gar nicht weit weg davon ge-
wohnt .. also ich hätt’s für’s Nonplusultra gehalten .. hab 
ihr das äh vorgeschlagen, wollt se net (.) und .. na ja .. 
dann, ich hab schon mit dem Gedanken gespielt dass mir se 
nehmen, denn sie ist so im Alltag eigentlich gut zu haben 
und mit den Medikamenten ist sie jetzt einfach so gut einge-
stellt, dass diese Wüten nimmer so ist wie früher, die ist 
wirklich verträglich und gut zu haben und lustig irgendwo, 
die heitert (Lachen) einfach unseren Alltag irgendwo (+) 
auf, weil sie das von der kindlichen Seite irgendwo sieht 
und dann .. also wir nehmen sie aber – wir haben haben zwei 
Kinder, ein riesen Kinderzimmer, aber wohin mit der Mutter, 
da haben wir uns eben erkundigt nach Wohnungen mit drei Kin-
derzimmern, also mer zahlt ja a scho’ horrende Miete, na hab 
ich mir gedacht, bevor bevor i so viel Miete zahl, bauen 
wir’n Haus – lachen se net – von heut auf morgen war – stand 
der Entschluss fest wir bauen normal, nicht groß, aber jeder 
hat sein Zimmer -hab mich dann erkundigt, was für stattliche 
Fördermittel gibt’s .. hamm dann a ein guten Zuschuss bekom-
men, weil eben mei Mutter ein Behindertenschein hat mit hun-
dert Prozent und .. ähm der Vermerk drin ist den man a haben 
muss .. äh dass sie eben betreut werden muss und dann hab i 
an Zuschuss bekommen vom Staat, weil halt des andre a unse-
res Finanzielles – die Einkünfte haben gepasst und ein bissl 
was Erspartes haben mir a gehabt, es hat eigentlich alles 
gepasst und dann haben wir gesagt, bauen wir ein kleines 
Haus, wo jeder sein Zimmer hat, wo finanzierbar ist und da 
hamm mir uns von einem Monat auf’n anderen entschlossen und 
dann hamm wir scho’ losgelegt und sind im gleichen Jahr noch 
eingezogen .. un des alles ist letztes Jahr passiert und 
jetzt leben wir ein Jahr in dem Haus und sind eigentlich 
glücklich, wir hätte nie gebaut zum Beispiel, wenn des so b 
sich mit der Mutter nicht entwickelt hätte, niiie, aber un-
ser oder mei Überlegung war, bevor ich mir a Wohnung mit 
drei Kinderzimmern miete, wo heutzutag die Mieten a so dras-
tisch gestiegen sind, zahl i lieber so’n kleines gemütliches 
Häusle ab und hab dann emal was davon, ich weiß ich hab Vor-
teile durch des, hab aber natürlich auch die Nachteile und 
für’n Staat ist es immer noch billiger als wie, wenn er eben 
so Pflegeheim zahlt und des ist net grad billig. 
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I.: Wie gehen Ihre Kinder denn mit Ihrer Mutter um? 
B.: Muss sagen, da muss ich an bisserl aufpassen (‘) .. das Mäd-

chen ist dreizehn und des .. hat manchmal so Phasen äh so a 
bisserl so veräppeln (h) verarschen, weil sie ja wie zum 
Beispiel im Sprachgebrauch, .. die setzt wenn se ein Wort 
gebraucht, den Begleiter verwechselt se, sie sagt nicht der 
Tisch sondern (h) – hm also .. des heißt der Stuhl und sie 
sagt zum Beispiel die Stuhl .. die Stuhl ist hart oder so 
und die müssen sich – na die amüsieren sich natürlich köst-
lich drüber und ich versuchs ihnen dann schon wieder so zu 
erklären, sie behandeln’s net als Behinderte, ich sag zum 
Beispiel a net zu ihr Mutter, das ist bei uns die J. .. die 
Kinder das wärn ja die Enkelkinder von ihr oder sind se sa-
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gen auch J. zu ihr, mein Mann sagt J., ich sag J., sie heißt 
eigentlich E., irgendwie kam einmal J. zustande und des ist 
bei uns allen die J. und bei meinen Freundinnen a wenn se 
kommen äh J., aber das ist alles so unkompliziert .. und bei 
den Kindern, na ja bei der beim Mädchen muss i halt manches-
mal halt a bisserl so aufpassen, dass sie’s net so zu sehr 
auf die Schippe nimmt – sie sieht es zwar von der lustigen 
Seite, aber ich bin – ich denke das muss net sein. 
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I.: Hm, haben Sie denn den Familienalltag sehr auf Ihre Mutter 
abgestimmt? 

B.: .. Also die Lebenshilfe hilft uns ja viel, weil sie wird ja 
in der Früh um halb acht mit dem Bus geholt, da läuft se 
nunter, das ist gleich da unten und abends um fünf kommt der 
Bus, da muss ich aber ins Dorf runterfahrn und hol se, weil 
ich der Weg der Berg da oben, denk mir das muss net sein, 
ich lauf’s a net, muss sie’s a net (leises Lachen) und da 
ist sie ja den ganzen Tag weg .. und des hilft uns viel ich 
glaub, wenn wir alle daheim wären und die J. würd’s schon 
mehr Konflikte geben .. aber durch des jeder ist auf sei Ar-
beit und sie eben a, dann hamm wir uns eben nur beim Abend-
essen-was sie macht, das find ich ganz toll, sie ist fürs 
Frühstück zuständig, also .. find ich ganz toll-nee mir kom-
men in der Früh runter, da ist der Tisch gedeckt und der 
Kaffee ist fertig und sie kocht sehr guten Kaffee. 

I.: Das ist ja prima. 
B.: Ja und sie macht sich a nützlich bei der Hausarbeit ohne 

dass ich’s sag, also sie räumt mir die Spülmaschine aus, 
wischt mir a mal durch, zwar macht sie’s nicht so wie ich, 
aber sie macht’s und da freu i mi und sie freut sich a, 
wenn’s – sie hat ja kei körperliche Behinderung (‘). 

I.: Lässt sie denn die Familie an Ihrem Leben teilhaben, erzählt 
sie den aus der Werkstatt, was sie erlebt hat und so? 

B.: Erzählt sie a wenn sie heimkommt [Unterbrechung durch Fami-
lienmitglied] sie kommt scho’ heim, meistens ist sie geladen 
.. und des ist halt a .. früher war sie immer auf-sie 
braucht immer einen den sie auf’em Kieker hat, sag ich (La-
chen), früher war’s immer die Oma, da hat sie sich nei-
gesteigert und des und des und des und heut is’ es die Werk-
statt, beziehungsweise nicht die Werkstatt selber, sondern 
eben – ich kenn’ die ganzen Leute eben mit Namen net, der 
macht des und des war so ausgeprägt .. äh früher net mit der 
Werkstatt, aber heutzutag passt ihr des net und des net und 
da kommt sie eben heim und das war ein Riesenproblem nach 
dem Tod von der Oma, da hat sie durch diese Probleme, die 
sie nannte in der Werkstatt, hat sie so mit dem Bluthoch-
druck so zu kämpfen gehabt, dass sie glei’ so Art epilepti-
sche Anfälle hatte, also des war nervig für mich und a zeit-
aufwendig, da kam sie heim und dann hat sie sich über 
irgendwas geärgert, dann hat’s den Blutdruck auf 240 hochge-
haut, sie war nimmer ansprechbar, die Augen nach oben und .. 
ähm i musst dann immer schnell handeln, Kühlakku aufs Hirn, 
hinlegen, Arzt rufen, der hat ihr dann a Spritze geben, dass 
der Blutdruck wieder nunter geht und dann irgendwann hab ich 
selbst behandelt, mit Blutdruckmessgerät und äh Kapseln die 
den Blutdruck senken .. und jetzt hat’s a Medikament wieder 



448 

kriegt, das äh muss sie jeden Tag einnehmen damit des zu dem 
Bluthochdruck nimmer kommt, jetzt hamm des auch ganz gut in 
den Griff bekommen, weil des äh war nervig für mich, weil im 
Sommer zum Beispiel, ich musst ja immer da, sein konnt ja 
nie weg, weil sie könnt ja des ja wieder haben und sie hat’s 
bestimmt einmal die Woche da gehabt und ich wusst ja net, 
hat sie’s heut hat sie’s net, musst immer immer da sein, 
wenn sie von der Werkstatt heim (h) gekommen ist. 
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I.: Hat Ihre Mutter eigentlich Reaktionen auf Ihr Leben gezeigt? 
Also, dass Sie zum Beispiel bauen oder dass Sie geheiratet 
haben, Kinder oder auch früher schon, wenn etwas in der 
Schule passiert ist, hat sie darauf reagiert, hat sie darauf 
etwas gesagt was Sie in Ihrem Leben so anstellen? 

B.: .. Sie hat wahrscheinlich a so Wunschvorstellungen gehabt 
wie Mann Familie .. (h) s-s sicherlich (-). 

I.: Hat sie die auch geäußert? 
B.: Ja scho’, also wie Jugendliche war .. hab ich scho’ den Ein-

druck gehabt, dass sie sich a nach so einer Fami- irgendwie, 
dass sie Mann und Kind, dass sie des .. haben möchte (-). 

I.: War sie da neidisch auf Sie? 
B.: Sie hat – das hat sie scho’ gesagt ja (‘). 
I.: Ja? 
B.: Aber .. muss sagen, es ist ja – es ist ja net möglich mit 

so’ner mit so’ner kranken Person .. weil s‘ist ist doch an-
ders. 

I.: Ja, da verstehe ich Sie jetzt nicht ganz? 
B.: Wie? 
I.: Sie sagen Ihre Mutter hätte dieses Leben nicht haben können 

und das war ihr auch bewusst? Also auf der einen Seite hat 
sie den Traum gehabt Mann, Familie - 

B.: Ja, ja. 
I.: – war ihr denn bewusst, dass sie das so nicht haben kann? 
B.: Sicherlich (‘). 
I.: Und hat sie denn sonst darauf reagiert wie Sie persönlich 

Ihr Leben gestaltet haben? 
B.: Ich weiß nur, wie ich so siebzehn war bin i halt – oder (h) 

mit ja siebzehn – bin i eben – durft ich eben – hab i Aus-
gang von der Oma gehabt, bis soundso viel Uhr durft i also 
weg und äh da kam’s halt manchmal äh zu Konflikten weil ich 
ja weg durfte und sie nicht, des weiß ich noch .. also ‘die 
darf weg und ich muss daheim bleiben’ und äh .. da gab’s 
scho’ Konflikte, ich durfte weg und sie net. 

I.: Aber das hat sich dann eher gegen die Oma gerichtet? 
B.: Ja, gegen die Oma genau (Lachen). 
I.: Finden Sie ob Menschen mit einer Behinderung Kinder bekommen 

dürfen oder sollten? 
B.: Ja, ich muss jetzt sagen mei Mutter hat ja a Behinderung und 

sie hat ja a ein Kind bekommen, eben mich, heut bin ich froh 
.. es hat sicherlich Zeiten geben als Kind, denk i mer, wenn 
sie mich net kriegt hätt’, oder weil ich ja nur in einem 
Problemstrudel war irgendwo .. und heut seh ich’s anders, 
weil da hätt’ ja ich kei Familie gründen können oder .. (h) 
es kommt halt drauf an, wenn ich halt jetzt a wieder ein be-
hindertes Kind wär, mei Mutter hätt’ ja genauso gut a behin-
dertes Kind zur Welt bringen können, also das find i net so 
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gut, weil .. für solche Kinder muss man ja ein Leben lang da 
sein, .. weil sie ja irgendwo unselbstständig sind, sie sind 
ja net so lebensfähig wie mir die können sich net so durch-
setzen – ne die wissen irgendwo garnet wo’s langgeht, weil-
weil sie’s a net gelernt haben und sie sind halt immer auf 
andere angewiesen .. egal wie .. und .. ich find ich find’s 
net gut, wenn-wenn behinderte Kinder wieder Kinder bekommen, 
weil .. die Probleme einfach zu groß sind, glaub ich. 
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I.: Wäre das denn möglich mit irgendeiner Hilfe? Also sei es im 
familiären Rahmen oder etwa die Lebenshilfe? 

B.: Ja, aber was hat man denn davon (?) .. wie zum Beispiel mei 
Mutter hat mich selber a net großziehn können, in dem Sinn, 
sie war zwar da aber sie war ja net – jetzt – sie hat ja net 
so die Mutterrolle gehabt wie sie (h) wie wie in anderen Fa-
milien die Müt- die Mütter für ihre Kinder da sind, sie war 
zwar da aber (-) .. eben als irgend – als irgendein Famili-
enmitglied halt, aber net als – mei Mutter war im Endeffekt 
die Großmutter. 

I.: Ist Ihre Mutter den nie aufgetreten mit Ihnen und hat gesagt 
das ist meine Tochter? 

B.: STOLZ SOGAR, doch, heut a noch ja(‘). 674 
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I.: Hat sie denn auch Liebe gezeigt oder Zuneigung? 
B.: Scho’ a ja (-). 
I.: Ja [kurze Unterbrechung mit Gespräch, dessen Inhalt u.a. auf 

die Lebenssituation eines anderen Interviewpartners mit zwei 
behinderten Eltern eingeht] 

B.: Wenn i mir vorstell’, ich wär a aufgewachsen, wo Vater be-
hindert wär und Mutter – i hab mich ja a damals für mei 
Kindheit geniert verstehn’s des (?) .. ich hab heut ein an-
deren Standpunkt und drum .. und man ist – man muss halt 
früh lernen, wenn man eben so aufwächst wo’s langgeht, weil 
sonst geht man glaub ich unter (-). 

I.: Hätte Sie sich denn eine andere Kindheit gewünscht? 
B.: Ja, selbstverständlich (‘) und heut – a des ist zum Beispiel 

heut, lachen’s net, aber grad so um die Weihnachtszeit oder 
so .. ähm wissen’s jetzt da-da lädt man zum Beispiel die El-
tern ein oder so des-des-des geht ja eigentlich – das hört 
ja gar net mit der Kindheit auf, verstehn’s (?) des .. des-
des begleitet einen ja a Leben lang oder wie – sie haben El-
tern, wenn sie emal, was weiß ich, so äh finanzielles Loch 
zu stopfen haben, dann geht man halt zu den Eltern oder ähm 
.. des war des war ja nie .. jetzt Eltern in dem Sinn – ähm 
muss als Erwachsener jetzt muss ja ich die Elternrolle ir-
gendwo übernehmen. 
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I.: Glauben Sie also, dass Ihnen etwas gefehlt hat? 
B.: -Und ich glaub das-das fehlt mir auch heut noch oder das 

vermisst man irgendwo oder .. ma man gründet a Familie, man 
hat Kinder, dann fehlen ja eigentlich a die Großeltern in 
dem Sinn, des geht ja eigentlich immer weiter verstehn’s des 
(?), .. Eltern ähm helfen ja ihren Kindern immer in einer 
gewissen Art und Weise und wenn man da nur mal die Kinder so 
.. abgeben konnte, für a paar Stund, aber des-des kann man 
ja dann net, man muss – man ist eigentlich immer auf sich 
selber gestellt, immer (‘) – des fängt als Jugendlicher an 
und .. ähm ist halt – ist halt immer so, man hat ja net die 708 
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Eltern wie andere, na ja auf die kann ich zählen, die helfen 
mir a wenig, man muss sich ganz genau bewusst sein .. oder 
man muss sich jeden Schritt mehr überlegen, wie jemand an-
derst, weil man hat ja net denjenigen, der einen aus der 
Patsche zieht. 
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I.: Ja, Ihre Rolle jetzt als Mutter selbst, wie haben Sie sich 
da rein gefunden, wenn heute eine Frau Mutter wird dann er-
innert sie sich daran, wie hat das unsere Mutter mit uns ge-
macht? War das für Sie ein Problem? 

B.: Nee, a Mutter in – handelt ja, würd ich sagen instinktiv, 
aus dem Gefühl heraus und da hab i nie so Vergleiche gezo-
gen. 

I.: Ich versuche noch zu fassen wie es in Ihrer Kindheit so war, 
auf der einen Seite haben Sie gesagt Sie haben Sich ge-
schämt- 

B.: -Ja. 
I.: Aber Sie haben in der Familie und auch in der Schule und 

Freundinnen ähm sind Sie nie auf Ablehnung gestoßen. 
B.: Nee nie .. aber vielleicht hängt das mit dem Wesen – weil 

ich eigentlich a .. ich war scho’ a bisserl äh zurückhaltend 
und schüchtern als Schüler, aber umgänglich und gut zu haben 
und nie aufsässig oder .. mir warn eher .. mir mussten auch 
viel kuschen als Kinder, aber das ist a – heut versteh 
ich’s, weil die Oma mit dem Haufen Kinder einfach überfor-
dert war und da musst sie die sch- Zügel einfach a bisserl 
strenger halten, um – damit wir ihr net entgleiten und drum 
wir hamm das auch nie äh gelernt (h) da zu widersprechen 
oder und drum waren wir eigentlich a beliebt, weil wir wuss-
ten dann wie wir uns zu verhalten hatten (-). 

I.: Hat den Ihre Mutter mal den Versuch gemacht Sie zu erziehen? 
B.: Ein Versuch (?) .. ja es gab scho’ Auseinandersetzungen zwi-

schen Oma und Mutter wie ich Kind war, weil die Oma war ja 
das Oberhaupt und die hat alles bestimmt und das hat mir si-
cherlich nicht immer so gepasst und da wusst ich scho’ .. äh 
wie heutzutage die Kinder, die tricksen a Vater und Mutter 
gegeneinander aus, ich hab halt dann Oma und Mutter gegen-
einander ausgetrickst und bin halt dann zur Mutter, bloß war 
halt dann des Problem .. die äh steigert sich dann natürlich 
noch viel mehr nei wie ein normaler Mensch, also was heißt 
normal .. die ähm da (h) man musste halt Angst haben, dass 
dann wirklich zu Tobsuchtsanfall kommt oder weil’s halt psy-
chisch krank ist. 

I.: (Pause) Habe ich noch etwas wichtiges vergessen, wollen Sie 
noch etwas ergänzen was Ihnen wichtig scheint? [Erläuterung 
zum weiteren Interview seitens des Interviewers] 

B.: Wie ich das nochmal als Kind empfunden habe, oder? 
I.: Ja. 
B.: Ja .. traurig .. wirklich .. wir hamm zwar wahrscheinlich – 

ja mir hamm scho’ schöne Phasen a gehabt, aber wenn’s dann 
eben – des war einmal im Jahr – hat’s dann ihren Aussetzer 
gehabt .. und wenn .. ich find’s traurig, wenn dann (h) – 
wenn jemand so wütet oder ... also ... man konnt es mit ner 
intakten Familie nicht vergleichen, weil ma hat schlaflose 
Nächte, ma fragt sich a warum und was ich zum Beispiel auf-
grund dessen nie versteh ist, wenn a gesunder Mensch, ich 

756 

758 

760 

762 



451

hab a in meinem Bekanntenkreis intelligente Menschen, sind 
psychisch krank, müssen auf äh auf Kur weil sie’s psychisch 
nimmer schaffen und des versteh ich irgendwo aufgrund dessen 
net, weil i mer denk ja der ist doch im Kopf – also bei mei-
ner Mutter des was sie da – des ist eben angeboren und da 
ist halt das Kleingehirn .. nur um die Hälfte entwickelt und 
des heißt 
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halt aufgepfropfte Schizophrenie, aber wenn eben 
ein Gehirn funktioniert, denk ich mir und dass einer dann in 
so ein psychische Loch fällt und .. nimmer kann und aufgrund 
dessen in irgend so ‘ne Kur muss, des versteh ich irgendwo 
nicht weil i mer denk, ja wieso (?), der hat doch alle Sinne 
beieinander und dass sich der da .. so verrückt macht, dass 
er eben nimmer auf die Arbeit kann und der ist eigentlich 
intelligent und mei Mutter zum Beispiel hat a – der Intelli-
genzquotient von meiner Mutter den kann man vergleichen mit 
ähm .. Anfang der dritten Klasse-man merkt’s in allem, im 
Lesen, im Rechnen, also .. paar Zahlen oder so kann se scho’ 
no zammzählen und lese, also sie tut sich halt in vielem 
schwer, kann’s halt nicht so (.) und bei die Kinder, also 
diesbezüglich nehmen’s nicht auf die Schippe, weil sie haben 
a scho’ a bisserl ähm den Umgang mit Behinderten .. also es 
ist so (h) – aber was sie überhaupt nicht macht, mei Mutter 
ist wenn ma – also mir tun immer so als wär sie nicht behin-
dert, weil des mag sie überhaupt net, wenn se als praktisch 
als Behinderte abgestempelt wird, sie-sie mag als normaler 
Mensch und so – sie ist ja a in ihrer (h) sie ist zwar nor-
mal, aber .. die geistig- der geistige Verstand ist halt un-
terentwickelt, aber so in ihren sie-sie kann ja ihr Bett ma-
chen und des tägliche des-des kann sie ja machen -aber es 
geistige ist halt zurückentwickelt oder-oder hat sich net 
weiterentwickelt (.) und ähm da musst i a lachen da hat sie 
zum Beispiel Weihnachtsfeier g’habt – Werkstatt für Behin-
derte – und da hat sie gesagt, ‘musst mich nüberfahrn, weil 
heuer werde ich geehrt, zehn Jahre arbeite ich da und da 
krieg ich eine Urkunde’, hab ich gesagt jaaa fahr ich dich 
rüber, ‘freust dich auf die Urkunde’ (?), ‘nee die zerreiß 
ich gleich’, hab ich gesagt wieso zerreißt’en die gleich 
(?), ‘ja da steht da steht drauf für die Behinderte E. und 
ich bin nicht behindert und dann zerreiß ich die gleich’ – 
da hab ich sie nüber (Lachen) gefahren und wieder abgeholt 
und da hab ich aber gesagt sie soll mir’s bitte zeigen – auf 
jeden Fall stand da nicht für die Behinderte E., sondern nur 
Werkstatt für Behinderte und dann der Name – hab ich erklärt 
die Institution heißt halt Werkstatt für Behinderte, das 
weißt ja und die Leut’ die im Büro arbeiten arbeiten auch 
bei der Werkstatt für Behinderte und wenn die da zehn Jahr 
sind, kriegen sie die gleiche Urkunde-also du könnst genauso 
gut im Büro arbeiten-also sie legt immer sehr großen Wert, 
damit sie net – und man sieht’s ja irgendwo net an, dass sie 
sie behindert wird-ist und das mag se aber a garnet als Be-
hinderte, deshalb mag sie auch nie in so a Institution woh-
nen, weil sie einfach .. sie ist normal (-). 
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I.: Ja. 
B.: Und drum haben wir sie auch bei uns aufgenommen und irgend-

wie ich häng ja a an ihr, nicht so wie vielleicht manche 
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Kinder an ihrer Mutter hängen, aber sie ist halt trotzdem, 
HM (lautes atmen), ein Stück von meiner früheren Familie und 
.. aufgrund der Medikamente isses eigentlich jetzt so gut 
eingestellt, dass es würd sagen problemlos ist, aber ich hab 
aber a äh ich steh trotzdem net alleine da und des ist na-
türlich a großes Plus, wenn wir mal weg gehen oder so, ich 
sag immer mein Bruder – ist zwar mein Cousin – jetzt hab ich 
heut schon ein paarmal erlebt – zu dem geht sie a wahnsinnig 
gern und da schläft se manchmal übers Wochenende wenn wir 
weg gehen oder .. sie hat ne Schwester in L.-Stadt und wenn 
sie Urlaub hat oder Ferien, dann – der erste Tag, dann kom-
men die die ist verheiratet, hat a Kind, aber des is a schon 
wieder verheiratet ist und die holen’s viermal im Jahr und 
bringen’s a wieder, also ich bin durch mei frühere Großfami-
lie scho’ a entlastet, weil einfach jeder kümmert sich um 
sie-und die finden des halt toll, dass mir’s aufgenommen ha-
ben und tun dann halt a ihr möglichstes oder was eben in ih-
rer Kraft steht, eben wie Weihnachten holen, Ostern, die ho-
len se immer. 
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I.: Eine Großfamilie ist also ein besonderer Vorteil? 
B.: Doch diesbezüglich scho’, weil man steht trotzdem net al-

leine da .. oder wie die Oma – im Alter hat die das ja a net 
mehr so gut verkraftet, dann musste eben der S. eben, der wo 
auch noch in R.-Dorf wohnt, des ist der andere Enkel, den 
sie großgezogen hat, musste dann a immer zur Stelle sein, 
dann war ich net alleine einfach .. mit dem Problem. 

I.: Wie sind Ihre momentanen Vorstellungen vom Leben? 
B.: Die momentanen Vorstellungen vom Leben? 846 
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I.: Wie geht es weiter mit Ihrer Mutter, fühlen Sie sich viel-
leicht an den Ort und an die Mutter gebunden? 

B.: Ich muss – ich seh des jetzt nimmer sooo problematisch, die 
läuft einfach in unserer Familie mit, die hat ihr Zimmer da 
vorne und da zieht sie sich abends zurück, die hat ein Fern-
seh drin und weil – ich find’s scho’ wichtig wenn ma- dass 
jeder bisserl so sei Privatsphäre hat oder einfach seinen 
Raum wo er sich bisserl zurückziehen kann, weil wenn man 
sich ständig auf der Pelle sitzt dann – irgendwann wahr-
scheinlich gibt’s Konflikte und ich – sie ist wirklich gut-
mütig und mir merken’s garnet – im Gegenteil die – also ich 
seh’s jetzt so sie bereichert uns .. in ihrer Art, in ihrem 
Wesen, weil se halt wenn-wenn nun der Löffel nunterfällt, 
die lacht da aber net bloß kurz, sondern kann sich garnet 
mehr beruhigen, weil halt so .. so Nichtigkeiten wo mir oft 
garnet beachten, des ist für sie die größte Gaudi und lacht 
und kann sich gar nicht mehr beruhigen und wir müssen ein-
fach oft über sie lachen .. also steckt uns einfach irgendwo 
an und sie macht’s a wirklich bei mir im Haushalt nützlich 
und ich sag immer mei Haushälterin ich-ich schaff hier nie a 
Arbeit, aber sie macht’s gern und sie will ja a Aufgabe ha-
ben und ähm .. hilft mir wirklich wahnsinnig viel .. und ich 
möchte sie eigentlich durch des nimmer missen, weil ich helf 
ihr und sie ent- [Bandende: entlastet?] 

I.: Würden Sie sagen sie ist eine gute Mutter? 
B.: .. Ich seh sie ja net als Mutter .. ich hab sie ja noch nie 

als Mutter irgendwie – vielleicht hab ich des net gelernt 
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sie als Mutter zu sehn, ich weiß es net, aber ich hab sie 
noch nie irgendwie so als Mutter gesehen .. und ähm sie lebt 
bei uns und ich praktisch, ich bin jetzt ihr Anlaufstelle, 
sie braucht ja immer irgendjemand und ähm .. ich sag ja im-
mer sie ist unser drittes Kind, ich seh sie mehr so also net 
wie nen Freund – (h). 
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I.: Wie eine Schwester? 
B.: .. Ja, vielleicht .. sie ist halt einfach da, wir mögen sie 

aber auf ihre Weise irgendwo .. sie ist (h) sie hat ne liebe 
Art und was ich äh sie ist unheimlich dankbar, dass mir sie 
genommen haben also sie ist – sie ka – sie kann (h) sie ist 
dankbarer als äh als einer der so eine Behinderung net hat, 
weil für ihn weil für sie Kleinigkeiten – wahnsinnig .. da 
freun wir uns gar nicht drüber, aber sie [Unterbrechung: 
Sohn kommt rein] 

I.: Haben Sie einen Vater vermisst? 
B.: Na ich hab einfach des intakte ähm Familienleben vermisst .. 

Vater, Mutter, Kind, also ein normales Elternhaus, des hab 
ich vermisst, den Vater rein net .. nur eben die Familie .. 
die halt meine Freunde hatten, da hab ich sie immer drum be-
neidet (leises Lachen). 

I.: Aber das ist ja auch keine spezieller Fall das die Mutter 
behindert ist 

B.: Nee. 
I.: [Unterbrechung des Interviews] 
B.: Was ich immer .. ähm praktisch .. wenn die ihr Phase habe 

das geht unter die Gürtellinie, mit Ausdrücken .. und ähm 
also .. das hab i a noch für schlimm empfunden, da hat die 
ähm da hat die Oma noch gelebt .. also vor zwei Jahren ist 
die Oma gestorben und die Oma war dann schwer krank, die hat 
Magenkrebs da gehabt und mir haben sie gepflegt aber .. und 
ich war dann viel bei der Oma, um sie einfach pflegen zu 
können und da hat die Mutti a kritische Phase gehabt und 
dann ging’s einfach nimmer und dann wusst ich, ich muss sie 
zwangseinweisen eben und dann ähm hab ich den Arzt angerufen 
.. der kommt dann und äh sie (h) die wütet ja dann und der 
Arzt der darf ja äh – es gibt so ne neue Gesetzesregelung 
wie .. also net widerwillig den einweisen – dann hat er also 
praktisch sie Polizei angerufen, hat sich aber solange ins 
Auto nei gesetzt und gewartet und mir, beziehungsweise ich 
war mit ihr da drin, also sie hat gewütet und des weiß se ja 
dann dass ähm war ja ich diejenige, die die Einweisung ver-
anlasst und da hat sie eine wahnsinnige Wut, weil sie weiß 
ja was des heißt für sie C.-Stadt und ähm das is a wenn im-
mer so Phasen warn, da hat da scho’ immer gesagt kannst mich 
ja nach C.-Stadt einweisen und – also wirklich brutal .. und 
dann kam eben die Polizei rein, der Arzt und dann durft er 
ihr die Spritze reinjagen .. mit Polizei und dann – da be-
schimpft sie einen, weil sie hat ja Wut auf einen und sie 
weiß ja ich bin diejenige die jetzt diese Einweisung veran-
lasst, also mit mit Hure, mit allem also möglich äh .. des 
unterste Milieu und des ist wirklich da könnt man heulen des 
ist demütigend und dann der Anblick, da da wird’s abtrans-
portiert wirklich wie ein Stück Vieh .. äh neigeschnallt und 
und weg und ähm sowas vergisst man einfach net .. und wenn 
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man dann nach C.-Stadt fährt und man fährt zu früh .. dann 
ähm beschimpft sie einen dort a, weil die Wut ist ja immer 
noch net – also da muss man immer gewissen Zeitraum abwarten 
wenn man sie besucht, weil sonst erlebt man in C.-Stadt sel-
ber mit den Kranken a wirklich die Hölle, die woll’n ahn 
(einen?) garnet sehn – beschimpft man da, da denkst a .. da 
bin ich jetzt dahin gefahren und (-). 

930 

932 

934 

936 

938 

940 

942 

944 

946 

948 

950 

952 

954 

956 

958 

960 

962 

964 

966 

968 

I.: Haben Sie den nicht mit der Zeit einen Abwehrmechanismus 
entwickelt, dass es an Ihnen vorbeigegangen ist? 

B.: Kann man ja net (-). 
I.: Kann man nicht? 
B.: Weil man nach C.-Stadt muss man ja a fahr’n, weil der Kon-

takt wichtig ist und dann braucht’s wieder Wäsche und einmal 
– weiß net, wie ma – ich war schon verheiratet, da ähm hieß 
es sie ist entlassungsfähig, da hab ich sie mit dem Auto ge-
holt – und komisch bei so Kranken, man sieht es an den Au-
gen, die haben andre Augen als mir .. also wenn sie diese 
Phase .. hamm, sind die Augen ganz komisch die hamm äh na ja 
so-so schwarze Ränder und so-so die liegen so weit drin und 
sind halt – ma hat da Angst irgendwo – ist a Angst mit im 
Spiel und da hab i da bin i nach C.-Stadt gefahren wollt sie 
praktisch abholen oder hab sie abgeholt und ich denk mir – 
ich schau dann a, das hab ich von der Oma gelernt, immer auf 
die Augen und da kann ich viel einfach mitkriegen wie des 
Stadium ist und da hab ich mir scho’ gedacht na ja so ganz 
hergestellt ist die no net .. und auf der Fahrt nach R.-
Dorf, ich war noch im in C.-Stadt im Ort selber, will sie 
während des Fahrens aussteigen, warum weiß ich nemmer und 
dann denk ich mir, na die ist doch noch net (h) die ist doch 
no net gesund, die ist noch .. und hab war mir einfach des – 
und hat a geschimpft in dem Auto und getobt wegen was weiß 
ich nimmer, hab ich mir gedacht na ja jetzt nimm ich’s mit 
Heim und dann randaliert se daheim wieder, das mach i net 
und hab irgendwie bin umgedreht und bin wieder ins Bezirks-
krankenhaus gefahren und hab einfach drauf bestanden, dass 
sie’s wieder nehmen und da hamm sie’s wieder genommen. 

I.: Also meine Frage war eigentlich ein bisschen anders, also 
nicht dass Sie irgendwie räumlich Entfernung halten, sondern 
dass sie sich sagen, ja jetzt beschimpft sie mich wieder, 
aber ich weiß ja wie es ist, dass es so an ihnen vorbeigeht? 
Oder hat sie das immer getroffen? 

B.: Ja das trifft dann freilich, weil es ist trotzdem die Mutter 
und ähm man weiß zwar die ist krank – sie ähm weiß ja net 
was’ sagt, weil sie ja wieder ihr Phase hat, aber wenn man 
dann wirklich so beschimpft wird und .. es tut dann weh (‘) 
.. was ich jetzt a noch ab und zu merk ist vielleicht auch 
noch interessant .. mit meiner dreizehnjährigen Tochter äh 
hat sie so kumpelhaftes Verhältnis und ähm wenn ich dann 
manchmal mei Tochter schimpf weil’s Zimmer nicht aufgeräumt 
ist und Pipapo, dann ähm sagt sie dei’ Mutter hat a nie 
aufg’räumt wie se Kind war die braucht die jetzt gar net 
schimpfe’ (mit lustigem Unterton) und ähm mei Tochter findet 
dann bei ihr immer Bestätigung oder so quasi .. ich muss ja 
net aufräumen, da muss i ja a irgendwie höllisch aufpassen, 
weil sie ja – sie würd ihr immer helfen dann – mischt sich 
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zwar net ein .. in der Kindererziehung, aber wenn ich ja a 
mal das Mädele schimpf, das passt ihr dann net so. 
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I.: Und Ihr Sohn wie geht der mit Ihrer Mutter um? 
B.: Mei-mei Sohn der ist äh unkompliziert, ich denk mir a des 

ist das Alter, der ist jetzt acht Jahr da .. da denkt man ja 
so noch net über die Sache nach, ‘s Mädchen vielleicht mit 
dreizehn .. sieht das wieder anders-sicherlich .. der geht 
in die zweite Klasse, da sieht man ja a alles noch unkompli-
zierter. 

I.: (Pause) War das für Sie eigentlich schmerzlich wenn Ihre 
Mutter nach C.-Stadt kam? 

B.: Ja sehr (-). 
I.: Oder in dem Moment einfach nur Erleichterung? 
B.: Ich hab da immer geheult .. ähm wie ich eben noch zur Schule 

ging-ging und die is’ da immer so eingewiesen worden – ich 
hab da nächtelang geheult, weil es tut ma (h) sie wütet, man 
weiß a jetzt hat man Ruhe man kann jetzt endlich nachts 
schlafen, es tut trotzdem unendlich weh (-) und wenn man 
dann eben .. die Besuche in C.-Stadt macht hat, des ist so 
demütigend gewesen – früher ist ja viel umgestellt worden, 
aber damals des ist .. ma hat a Angst, weil .. da sind ja 
lauter so psychisch Kranke und die Fenster hamm keine Griff, 
die Türen hamm keine Griff und dann sieht man so’n riesen 
Saal da stehn zwanzig Betten drin, so war’s zur damaligen 
Zeit es ist nimmer so, es ist .. des ist irgendwo demütigend 
gewesen. 
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I.: [Interviewende, es findet aber eine weitere Unterhaltung 
statt mit erwähnenswerten Äußerungen seitens der Interview-
partnerin] 

B.: Ich glaub wenn man – mit mit zwei Elternteilen wohnt die 
psychisch krank sind, ist des wieder anders wie nur ein El-
ternteil und mir hamm ja trotzdem a Großfamilie g’habt und 
.. wissen Sie ich hab ja trotzdem wenn i a Hausaufgabe ach 
da geh ich zu dem oder-. 

I.: Sie hatten immer einen Bezugspartner? 
B.: -Ja und ähm vielleicht .. a was weiß ich, wie Vaterersatz, 

weil es warn ja .. mei Oma hat zwei Söhne g’habt und einer 
der war immer für mich zuständig, den hab i a gern gemocht, 
wir hamm heut noch Kontakt, der ist a verheiratet, der hat 
zwei Kinder und der hat mir eigentlich immer g’sagt wo’s 
langgeht oder .. also der hat mit a unheimlich viel geholfen 
in vielem und ich glaub .. es ist trotzdem a bissl anders, 
wie wenn man jetzt nur Kind ist von zwei so psychisch Kran-
ken und sonst keiner mehr da. 

I.: (...) 
B.: Muss sagen, wir hamm ganz früher in nem Haus gewohnt, des 

ist dann abgebrannt sogar – da hamm acht Familien drin ge-
wohnt und ähm .. sogar Familien die heut, kann man sagen 
asozial sind, also mir warn scho’ einmal weng so .. mir hamm 
ja a net viel g’habt, weil der Haupternährer war ja net da 
und unser Großmutter hat ja eigentlich fast kei Renten 
g’habt und als Kind so Wünsche wie manche Kinder, des hat 
uns unsre Oma einfach nicht erfüllen können, weil’s Geld net 
dagwesen war. 

I.: War da Verständnis von Ihnen da oder hat Sie das gestört? 
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B.: Es war halt so, man hat es akzeptiert und .. na ja da war 
ich vielleicht zehn Jahr und da sind mir nachts geweckt wor-
den und wurden durch die Feuerwehrleiter gerettet, da ist 
praktisch unser ganzes Hab und Gut verbrannt und da hat uns 
a Familie aufgenommen .. da hamm a so – ich sag immer des 
war das Haus vom X. (lustiger Spitzname) – des war also a 
großes Haus, uralt und da hamm also so Leut’ drin g’wohnt 
mit ganz viel Kindern und des wo .. wo man heut sagt asozial 
ein- einfach und des ist abgebrannt und mir wurden da, ich 
weiß noch des war Ostern, ich hab so ganz viel Osterzeug 
g’habt, des ist dann alles verbrannt – es ist eigentlich 
fast alles verbrannt – mir sind dann über so ne Feuerwehr-
leiter gerettet worden und mei Oma hat in so nem Privathaus-
halt immer no a paar Stunden geputzt und die Familie hat uns 
dann aufgenommen .. und die hat uns dann a wieder ne Wohnung 
besorgt. 
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I.: (...) Haben Sie denn aus den Erfahrungen aus Ihrer Kindheit 
Prinzipien oder Grundsätze gezogen? 

B.: Ich find’s – ich find’s net schlecht wenn man so aufwächst, 
weil man schätzt viel mehr, weil ja für u- es ist ja nicht 
alles selbstverständlich .. wie unsre Kinder .. oder jetzt 
die Kinder heutzutag wachsen ja in nem Konsumrausch auf, 
also es ist heutzutag so (-) und des ist eben alles selbst-
verständlich – mir hamm uns früh- hm früher über Kleinigkei-
ten g’freut des ist heutzutag .. hm da .. na ja des ist 
jetzt halt selbstverständlich .. es ist halt so, mir wissen 
halt man weiß mehr zu schätzen, weil man hat des ja früher 
net gehabt. (...) 

I.: (...) 
B.: Wie neulich is ma so a .. Situation passiert im Superm- mir 

hamm a Behindertenheim in R.-Dorf – vor mir kauft so a Be-
hinderter ein und dem langt’s net bis auf achtzig Pfennig, 
was weiß ich und dann wollt die an der Kasse sagen muss er 
irgendwas zurücktun und da hab ich gesagt ich zahl die acht-
zig Pfennig mit, aber der Behinderte, weiß nicht vielleicht 
hat er das nicht registriert oder der-der hat sich net be-
dankt, hab ich mir gedacht bedanken hätt’ er sich (Lachen) 
ja a na gut achtzig Pfennig sind net viel (+), aber – und da 
wird vielleicht a andrer gar nicht auf die Idee kommen, weil 
er ja einfach nicht mit sowas konfrontiert wird, mir s- also 
ich seh vieles mit andren Augen ... oder die – ich glaub a – 
oder is des a Charaktereigenschaft (?), ich zum Beispiel bin 
überhaupt nicht egoistisch ... ich-ich hab a viele Bekannte 
oder Freunde, die helf – i bin a berufstätig und .. manchmal 
muss ich den ganzen Tag arbeiten, dann hab ich wieder frei 
und dann nimm i mer immer – also schau immer dass die Kinder 
abgedeckt sind und dann nimm i mer aber immer die Kinder de-
ren Freunde, denn i mag des Einseitige net, denk mer nicht 
nur immer nehmen, man muss a geben und .. auf die Art bin i 
aber zufrieden .. schafft halt gute Freunde oder wenn man 
net so alles so eng sieht oder .. und was i eben a gut find 
.. in unserm Bekanntenkreis oder in unserm Freundeskreis, ja 
die J. die wohnt halt jetzt da, des ist so und die können 
eigentlich a ganz unkompliziert mit denen- mit der J. umgehn 
und 
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I.: Es ist also selbstverständlich? 1094 
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B.: Ja, doch. 
I.: Ist es denn für Sie ein Vorteil auf dem Land zu wohnen? 
B.: Ja, glaub ich schon .. muss sagen es ist ähm .. da kennt 

halt so ziemlich jeder jeden und .. mei Mutti zum Beispiel 
die ist im Ort selber – die ist a beliebt und was i halt a 
mach ich – fahr’s dann öfters runter, damit sie a bissl un-
ter die Leute so kommt und sag da und da hol i die wieder, 
die bl- da kennt’s halt und da bleibt’s halt bei jedem stehn 
oder dem erzählt se des und des und – was ich zum Beispiel 
net mag, wenn’s so familiäres ausplaudert, weil des is ja 
wie’n Kind, die weiß ja des net (leises Lachen) und dann ist 
wieder also da muss man halt scho’ ein bissl aufpassen weil, 
es kann sich natürlich a bissl negativ auswirken .. es 
meint’s ja net bös, aber es ist halt so. 
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9.7.3 Interviewtranskription Herr Ciolek 
C.: Herr Ciolek 

I.: Interviewer 
I.: Wie alt sind Sie? 
C.: Siebzehn. 2 
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I.: Und was für eine Schulausbildung haben Sie? 
C.: Ich hab von der Sonderschule einen Hauptschulabschluss. Aber 

von der Sonderschule, so neunte Klasse ist das, glaub ich. 
I.: Das war dann eine Lernhilfeschule. 
C.: Ja. Für Lernbehinderte. 
I.: (...) Mhm, unverheiratet- 
C.: -Ja (Lachen). 
I.: Und wo wohnen Sie? 
C.: L.-Stadt. 
I.: Bei der Mutter, oder? 
C.: Ja, bei der Mutter. 
I.: Und Sie machen zur Zeit eine Ausbildung? 
C.: Ja, als Schreiner im Moment. 
I.: Ja. Und das ist bald fertig? 
C.: Zweieinhalb Jahre noch. 
I.: Ach so, noch ganz am Anfang? 
C.: Ja-ja. Ich bin also zwei Monate dran. 
I.: Mhm. Ihr Vater lebt ja hier in der Einrichtung, gilt also 

als behindert. Ist Ihre Mutter auch behindert? 
C.: Ja, meine Mutter gilt so als, mit sechzig Prozent, gehbehin-

dert nur, mehr nicht. 
I.: Mhm. Also ist nur eine körperliche Behinderung? 
C.: Ja, körperliche, bei meiner Mutter. 
I.: Und bei Ihrem Vater? 
C.: Oh wei, das weiß ich auch nicht so. Hat mir noch keiner so 

richtig gesagt. 
I.: Wie würden Sie das den beschreiben? Gibt es den irgendetwas 

auffälliges, warum er hier ist? 
C.: ... Pff, ja ich hab mal so von seinem alten Betreuer gehört, 

dass er hier drin war, weil er früher die Schule – keine 
Schule besuchen wollte, dann äh Mist gebaut hat und dass er 
für jedes kleines bisschen nur Terror macht. 

I.: Mhm. 
C.: Mehr weiß ich aber auch nicht, warum er genau hier drin ist. 

Die Detaile haben sie mir gesagt, mehr weiß ich aber auch 
nicht. 

I.: Was hat er da für ein Mist angestellt? 
C.: .. Oh je, das weiß ich auch nichtmals, hat der Betreuer mir 

nie richtig erzählt was. 
I.: Das ist sein gesetzlicher Betreuer, oder wer ist das? 
C.: Ja sein stz-gesetzlicher Betreuer .. Ich hab noch einen vom 

Jugendamt. 
I.: Wie war das eigentlich, wie haben sich Ihre Eltern kennen 

gelernt, wissen Sie das? 
C.: Hier. 
I.: Hier? 
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C.: Ja. Meine Mutter sollte, auch so wie weiß, hier mal für ein 
paar Monate hier drin gewesen sein .. aber dann wurde sie 
wieder entlassen, das war früher nur so .. direkt wie so’ne 
Schock, wo ihr Vater gestorben ist. Da musste sie für drei 
Monate hier rein irgendwie. Da ist irgendwas-war alles 
durchgedreht. 
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I.: Dann war er weg? 100 

102 

I.: Mhm. Und da haben sich die beiden hier kennen gelernt. Ihre 
Mutter ist dann schwanger geworden? 

C.: Ja-ja. Ist schwanger und dann .. 
I.: War das noch hier, oder haben sie da schon alleine gelebt? 
C.: Wie ich zur Welt gekommen bin, das war in L.-Stadt. Ja al-

leine sozusagen, die warn gar nicht ver-. 
I.: Dann sind Ihre Eltern zusammengezogen? 
C.: Nein, nie. 
I.: Nie zusammengezogen? 
C.: Ich weiß auch nicht warum. 
I.: Also Ihr Vater ist hier geblieben und Ihre Mutter ist nach 

L.-Stadt gezogen? 
C.: Ja. Die war dann- die ist wieder nach L.-Stadt gezogen. 
I.: Mhm. Und wo sind Sie dann aufgewachsen? 
C.: In L.-Stadt, bei meiner Mutter. 
I.: Nur bei Ihrer Mutter? 
C.: Ja .. Das erste Mal war ich dann bei meinem Vater dann wie-

der, da war ich sechs oder sieben, war ich das erste Mal 
wieder hier. Da hat mein Vat- ach von meinem Vater der hat 
einen Bruder, der hat irgendwie so äh irgendwas so hat ‘nen 
Gerichtsverfahren eingeleitet, dass ich ein Ausländer wär, 
meine Mutter wär ‘ne Türk’ oder sowas und dass ich nicht der 
Sohn von meinem Vater wär, aber da hat er den Prozess verlo-
ren, weil rauskam, dass ich der Vat-der Sohn von meinem Va-
ter jetzt bin. 

I.: Mhm. 
C.: Hat er dem sein Bruder so ‘ne Klage eingerichtet .. Damit se 

nicht sagen können, dass ich von ‘nem anderen käm. 
I.: War den Ihre Mutter alleine? 
C.: .. Da wo das zum Gericht ging war sie alleine. 
I.: Aber so die ersten sechs Jahre, oder so? 
C.: Ne, ich hatte da noch ‘nen Stiefvater, das war das 

Schlimmste mit dem. 
I.: Wieso? 
C.: Ah, von der hat mich sozusagen von morgens bis abends ver-

prügelt .. Nur Prügel bekommen früher. 
I.: Wie Sie so sechs Jahre alt waren, bis dahin? 
C.: Ja. 
I.: Was hat Ihre Mutter da gemacht? 
C.: Sie konnt’ nichts machen, weil sie selbst immer Prügel be-

kommen hat .. Bis auf dann, da wurd es ihr zu bunt, da hat 
meine Mutter den-meinen – Teil von meine Onkels angerufen 
und die haben den dann halt rausgeschlagen. Weil der, ja der 
war dran meine Mutter wieder zusammenzuschlagen, da kamen 
die und dann haben sie den rausgeprügelt. 

C.: Dann war er weg. Dann haben sie sich scheiden lassen die 
zwei, das war’s dann. Seitdem kommt er nicht mehr. 

I.: Also waren Ihre Mutter und Ihr Vater nur zusammen, wie sie 
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hier waren? 104 
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C.: Ja. 
I.: Danach nicht mehr. 
C.: Ja. 
I.: Und wann haben Sie denn überhaupt erfahren, wer Ihr Vater 

überhaupt ist? 
C.: Ach, das war ein Abend, da hab ich Terror gemacht, weil ich 

da (unv.) mein Vater mal sehen wollte. Nie gese-Jahre, sechs 
Jahrelang nicht gesehen, da hab ich mal Terror abends ge-
macht dann, sind wir am nächs-am Wochenende hier hoch gefah-
ren. Dann hab ich Ihn kennen gelernt. 

I.: Sie wussten aber, dass Ihr Stiefvater nicht Ihr richtiger 
Vater ist? 

C.: Das wusst ich. Das hat mir meine Mutter von Anfang an schon 
gesagt. 

I.: Und wer hat sie gesagt, wer Ihr Vater ist? 
C.: Der lebt in-da hat se gesagt der würd in K.-Stadt wohnen hat 

sie früher gesagt. 
I.: Hat sie was über den erzählt? 
C.: Nie so eigentlich. Hab ich alles von ihm so erfahren. 
I.: Mit sechs Jahren, haben Sie also irgendwann Terror gemacht- 
C.: -Hab ich nachts rum geschrieen und dann sind wir am Wochen-

ende direkt hier hoch gefahren. 
I.: Und wie war das? Können Sie sich noch dran erinnern? 
C.: Oh je .. Ja, die erste Zeit-die erste fand ich’s erst mal 

komisch, aber dann ging’s, hab ich mich dran gewöhnt an ihn, 
schon so langsam .. der war schön der erste Tag hier .. hab 
ich al- viele Leute hier kennen gelernt dann ebent .. des-
halb kennen mich hier oben schon so viele ... dann hab ich 
ihn kennen gelernt halt und dann bin ich jedes Wochenende 
hier hochgefahrn .. eher gesagt er hat mich abgeholt. 

I.: Und wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater beschrei-
ben? 

C.: Gut. 
I.: Ja? 
C.: Ja. Komm mit ihm .. besser klar, als mit meiner Mutter. 
I.: Ja? 
C.: Ja. 
I.: Woran liegt das? 
C.: Sonst hab ich noch ‘ne kleine Schwester, die ist aber auch 

so vierz- ja die ist vierzehn und die provoziert einen halt 
ganz gut. Und dann wenn ich da mal was sage, da krieg ich es 
von meiner Mutter. 

I.: Und Ihre Schwester, hat die einen anderen Vater? 
C.: Ja, die hat mein Stiefvater. Das ist der ihr Vater dann. 

Aber der kümmert sich auch seit .. vierzehn Jahren nicht um 
ihn – sie .. Die hat ihn ja sozusagen nur einmal zu Gesicht 
bekommen, da war sie äh drei. Und seitdem halt nie wieder. 
bezahlt kein Unterhalt für den und gar nichts. 

I.: Hat Ihre Mutter einen Beruf? 
C.: Nee, die lebt – die ist ja gehbehindert, sitzt ja in ‘em 

elektrischen Rollstuhl .. also arbeiten kann sie gar nicht. 
Ich h-die hat in allen beiden Armen ‘ne Lähmung .. tritt auf 
und laufen kann sie kaum .. Ist wirklich, wenn sie Glück hat 
kann sie zwei Minuten am Tag laufen, das war’s dann für äh 



461

paar Wochen. 
I.: Und behandelt sie Ihre Schwester anders als Sie? 160 
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C.: Ja. Die wird mehr vorgezogen. 
I.: Mhm. Woran liegt das? 
C.: Hm, .. ja ich glaub so .. weil ich kaum zu Hause bin und so 

und weil ich von meinem Vater ‘ne Menge kriege, (leise) wenn 
er mal was hat. Da käuft er für mich immer ein und dann .. 
sie macht das dann halt mit meiner Schwester. 

I.: Wie oft sehen Sie Ihren Vater? 
C.: Jedes Wochenende jetzt. 

C.: Ja. Woch- in der Woche muss ich ja arbeiten. 
I.: Ja. Hat Ihre Mutter den Hilfen bekommen? 
C.: Sozialhilfe. 
I.: Sozialhilfe und Sie sagten etwas vom Jugendamt? 
C.: Ja, da hab ich so einen Vertreter bis ich jetzt achtzehn 

werde hab ich so einen vom Jugendamt, wenn ich Schwierigkei-
ten hab, dass der mir in so Sachen so hilft .. Oder wenn ich 
Schwierigkeiten zu Hause hatte, dann hab ich den eben ange-
rufen und dann kam er vorbei, hat mir geholfen, mit meinen 
Elt- mit meiner Mutter geredet, damit das mal was ändern 
konnte. 

I.: Gab es denn oft Schwierigkeiten zu Hause nachdem Ihr Stief-
vater weg war? 

C.: Ja, die erste Zeit dann noch, da hat ich das ja noch in mir, 
wo ich jeden Tag Prügel bekam und das hab ich halt .. das 
hab ich dann halt an meiner Schwester ausgelassen, obwohl 
sie ja gar nichts dafür konnte. Da hat ich so ‘n Hass auf 
die – der ihren Vater und dann .. hab ich das an ihr rausge-
lassen. Aber das hat jetzt auch ein Ende .. Schon seit drei 
Jahren hat’s ein Ende. 

I.: Ja? Und die geht jetzt noch zur Schule? 
C.: Die geht zur Schule. 
I.: Aber sonst haben sie keine Hilfen erhalten, dass jemand zu 

Hause vorbeikam? 
C.: Doch da hat ich auch so ‘ne Psychologen, da ging ich zweimal 

die Woche hin, damit ich das verg- äh vergesse mit meinem 
Stiefvater. 

I.: Und hat das was gebracht? 
C.: Das hat was gebracht. 
I.: Ja? 
C.: Ich denk jetzt kaum noch an den. Nur zufäl- wenn ich ihn mal 

sehe. Der läuft halt ziemlich viel bei uns in der Gegend 
rum, .. der kommt zwar nicht zu uns, aber der läuft aber da 
rum. Der hat da ‘ne Stammkneipe, da geht der jedes Mal rein. 
Und dann seh ich ihn immer und dann .. erinner ich mich halt 
was früher mal war. 

I.: Ja, wenn Sie heute Probleme haben, wo gehen Sie da eher hin? 
Zu Ihrer Mutter oder zu Ihrem Vater? 

C.: Zu keinem von beiden. Zu dem Mann den ich beim Jugendamt 
hab. 

I.: Ist das für Sie so die Bezugsperson? 
C.: Ja. In so Sachen ja, wenn ich Schwierigkeiten hab. Da geh 

ich erst zu dem ... Aber wenn der meint ich soll mit meinen 
Eltern reden, dann red ich mit denen. 
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I.: Aber erste Anlaufstation ist immer der- 214 
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C.: -Ja- 
I.: -Betreuer? Was ist Ihr Vater für Sie? Ist das ein richtiger 

Vater, oder- 
C.: -Für mich ist das ein richtiger Vater. 
I.: Sagen Sie auch Papa zu ihm? 
C.: Ja. 
I.: Mhm. 
C.: Für jeden andre Kind ‘ne normale Vater ist für mich auch ein 

Vater. Ich denk gar nicht daran, dass er hier lebt. Für mich 
ist er ‘n normale Vater, wie jeder andere. 

I.: Mhm. Wann haben Sie denn mitbekommen, dass er anders ist? 
C.: Ja, das hat der mir mit der Zeit so erzählt, dass er so ‘n 

hundertprozentigen Behindertenausweis hat .. aber das ist 
mir eigentlich egal. Ich behandle ihn so, wie ich ‘n andern 
Vater auch behandeln würde. Ich gehe auch ganz normal mit 
ihm um. 

C.: Nee, stört mich gar nicht. Wenn’s andre stört, mich nicht. 
I.: Wieso, stört das andere? 
C.: Ja, bei uns, wenn se- wenn er mich nach Hause bringt abends 

und ein paar Freunde von mir, die sehen ihn, da heißt es im-
mer warum haste so ‘n behinderten Vater. Da hab ich immer 
gesagt, ob f- ob das dene was angeht oder so. 

I.: Ja sagen Sie denen dann auch was? 
C.: Die Meinung voll, ja. Für mich ist es ein normaler Mensch. 
I.: Und haben die Freunde das einfach so mitbekommen, oder hat-

ten Sie das denen schon mal erzählt? 
C.: Nee, die haben das mitbekommen, weil ich ja – weil er mich 

jeden Abend nach Hause bringt .. Abends. 
I.: Mhm. Wie war das in der Schule? Haben Sie da gesagt, ja mein 

Vater ist behindert? 
C.: Ja, damals haben wir uns da immer so über unsre Eltern un-

terhalten. In der Schule war ich nicht der einzigste .. der 
so ‘n Vater hatte, waren schon mehrere. Aber- 

I.: Und da war das kein Problem? 
C.: Da haben wir uns gegenseitig drüber unterhalten. 
I.: Wie ist das, hat Ihre Mutter noch Geschwister? 
C.: .. Zweiunddreißig Stück insgesamt. 
I.: Wie viel? 
C.: Zweiunddreißig. 
I.: Geschwister? 
C.: Ja. Jede Menge Geschwi-äh Schwestern und Brüder, insgesamt, 

ne halt weniger .. ne, ach das warn angeheiratete mit, also 
insgesamt sind’s nur zwölf. 

I.: Na ja, das sind ja auch noch einige. 
C.: Die sind ja alle nur angeheiratet. Ich hab die anderen On-

kels jetzt auch mitgezählt, die nur angeheiratet sind. 
I.: Wie haben die so auf Ihren Vater reagiert? 
C.: Die kommen alle mit dem gut klar, wenn sie den sehen. Die 

unterhalten sich immer, finden den nett, alles .. 
I.: Kümmern sie sich um ihn? 
C.: Ja, wenn er da ist. Die sind ja auch alle in der Woche be-

rufstätig .. Ja aber, wenn sie ihn sehen, dann unterhalten 
sie sich auch alle mit ihm. Also was er hier so macht, wie’s 
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ihm geht. 
I.: Und Ihr Vater hat selber noch Geschwister? 270 
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I.: Erzählt Ihr Vater viel von seinem Leben hier? 
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C.: Und dann baut er alles erst selbst dran. Das ist sein Hand-322 
werk, das hat er gelernt .. Mit Fahrrädern. 

C.: Der hat glaub ich vier Brüder und eine Schwester, so genau 
weiß ich das aber jetzt nicht. Ich hab bisher erst drei 
Stück davon gesehn, aber eine wohnt in M.-Stadt, zwei in N., 
nee drei, vier hat er. 

I.: Lassen die sich nicht blicken? 
C.: Nö, das nicht grad. Warum weiß ich auch nicht .. Er kommt 

auch nicht, wie ich das mitbekommen habe, mit seine Ge-
schwister nicht gut klar. 

I.: Mhm. 
C.: Woran das liegt, .. das weiß ich nicht. 

C.: Mir zumindestens nicht. Nee, nicht viel. 
I.: Also liegt das an Ihrem Vater, dass er selber so ein Typ 

ist, dass er nicht viel erzählt, oder? 
C.: Ja-ja, das tut er nie. Der will nicht grad viel erzählen. 

Bei mir zumindest nicht, bei andren ist das vielleicht an-
ders. 

I.: Meinen Sie er schämt sich vor Ihnen? 
C.: Ich hab manchmal den Eindruck. 
I.: Interessiert Ihren Vater denn, was Sie so machen? 
C.: Mich hat er immer gefragt, jedes Wochenende, wenn ich kam 

was ich gemacht hab die Woche und so. Das interessiert Ihn 
schon. Un- dann erzähl ich das ihm auch. 

I.: Zeigt er auch Reaktionen darauf? Sagt er das ist gut oder 
nicht so? 

C.: Ja-ja. De hab ich auch erzählt, dass ich wieder ‘ne Lehr-
stelle seit drei Monaten hab, hat er sich gefreut .. 

I.: Mhm. 
C.: Ist ja schon meine dritte Stelle schon, ej, zwei musst ich 

schon aufgeben. Hab ich das Berufliche in der Berufsschule 
nicht geschafft. Davor war ich Dachdecker, das hab ich lei-
der in der Berufsschule nicht geschafft und danach hab ich 
Lackierer gemacht, auch nicht in der Berufsschule geschafft. 
Aber sonst in der Firma hab ich alles gut- geschafft, bloß 
das Rechnen in der Berufsschule nicht. Jetzt mach ich 
Schreiner .. Wo ich’s schaffe mach ich auch weiter. Zieh ich 
jetzt durch. 

I.: Also ist das Problem nicht, dass Sie handwerklich unbegabt 
sind oder so, sondern in der Schule? 

C.: Mhm. 
I.: Was machen Sie denn an den Wochenenden? 
C.: Da fahr ich mit ihm weg, zu anderen Freunden hier die ich 

hier kenne .. oder fahr ich mit ihm nach O.-Stadt oder so 
runter, da geh ich manchmal mit ihm ins Kino oder so da 
diese Zoos dies gibt, wie P.-Zoo oder so, da fahr ich dann 
immer oft hin da .. Oder wir machen auch lange und weite 
Fahrradtouren .. 

I.: Stimmt, Ihr Vater ist ja ein großer Fahrradbastler. 
C.: Der baut sich die Fahrräder selbst zusammen, der käuft sich 

manchmal nur den Rahmen. 
I.: Mhm. 
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I.: Versucht er mal Ihnen was beizubringen? 324 
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C.: Ja-ja, versucht er, aber pff schaff ich nicht. Das klappt 
alles n-ich krieg grad ein Reifen geflickt, das war’s. 

I.: Würden Sie sagen, Sie hatten eine normale Kindheit? 
C.: Ja, nicht grade normal. Ich war früher auch mit, da war ich 

ein halbes Jahr alt, war ich viel in Heimen schon. So Kin-
derheime. Da hat meine Mutter mich erste Mal-musste sie vom 
Gesetz aus, musst ich ins Heim gehen, weil da das da mit .. 
von meinem Vater der Bruder hat ja ‘ne Klage eingereicht, wo 
ich erzählt hat. Und da musst ich erst mal in ein Heim für 
anderthalb Jahre, da war ich eineinhalb, ja. Dann musst ich 
danach, musst ich-ging ich nach ‘ner Tante von mir .. für 
zwei Jahre und danach konnt ich erst nach Hause. Und dann 
bin ich mit .. elf noch mal ins Heim gekommen. Noch in N. 
war das und da war ich bis ich vierzehn war. Aber dann kam 
ich endgültig für immer nach Hause. 

I.: Und war das auch Ihr Wunsch nach Hause zu kommen? 
C.: Ja, war mein Wunsch schon. Hat dann auch keine Lust mehr in 

Heimen zu wohnen. 
I.: Haben Sie sich dort wohl gefühlt? 
C.: Nee ... 
I.: Wie war das in den Heimen? Hatten Sie dort eine Bezugsper-

son? 
C.: Ja, da hatten wir so immer am Tag vier so Betreuer in der 

Gruppe und dann halt noch ‘ne ganze Gruppe mit Jugendlichen. 
Immer so zwanzig dreißig Leute in der Gruppe. Und dann halt 
mit vier Betreuern pro Gruppe, war ‘n bisschen wenig, konnt 
man kaum einen ansprechen, .. wenn man Schwierigkeiten hat. 

I.: Und hatten Sie da Kontakt nach Hause, zu Ihren Eltern? 
C.: Ja, mein Vater hat mich da immer angerufen, jedes Wochen-

ende. Dann bin ich halt jedes Wochenende-durfte wenn ich 
halt jedes zweite Wochenende nach Hause durfte, bin ich hier 
runter gefahrn von dort zu meiner Mutter. 

I.: Die haben Sie auch vermisst? 
C.: Ja. 
I.: Haben Sie selber Angst vor einer Behinderung? 
C.: Nö. 
I.: Oder wenn Sie mal Kinder haben wollen? 
C.: Nee, Angst nicht grad vor. Wenn’s halt passiert, behandle 

ich’s auch wie jedes andre auch, wie jedes normale Kind. Ich 
mein ich bin auch gewohnt mit Kindern umzugehen, hatten ja 
‘ne Menge Babys in der Familie und dann geh ich mit dem Kind 
halt auch so um wie mit ‘nem Normalem. 

I.: Wie sieht Ihre Lebensplanung aus? Was haben Sie noch vor, 
haben Sie sich da mal Gedanken gemacht? 

C.: Ja, jetzt wollt ich ja erst mal die Lehre zu Ende führen und 
dann gucken wie’s weiter läuft und dann vielleicht heiratet, 
wenn’s kl- wenn ich ‘ne Frau finde. 

I.: Haben Sie eine Freundin? 
C.: Ja, Freundin schon .. Jetzt seit drei Jahren jetzt. 
I.: Haben Sie der gleich erzählt, wie das so ist mit Ihrem Va-

ter? 
C.: Die kam- ja-ja, sie hat ihn auch öfters gesehn mal, da hat 

sie mich mal gefragt, wo wohnt der, weil er ja nie bei mir 
wohnt .. warum er hier wohnt-da hab ich ihr das auch er-
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zählt. 
I.: Gar kein Problem? 380 
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I.: Gab es den mal eine schwierige Phase im Umgang mit Ihrem Va-
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C.: Nein. 
I.: Wie ist sie damit umgegangen? 
C.: Normal. 
I.: Mhm. 
C.: Ja, das ist ja auch ein Mädchen, die hat keine Probleme halt 

damit, mit so was. Ihre Mutter ist nämlich auch in so ‘nem 
Heim. Die lebt bei ihrem Vater. Deswegen kann sie dann doch 
so normal umgehen. Bei ihr ist umgekehrt, die M-die Mutter 
ist in so ‘nem Heim. 

I.: Haben Sie Sich denn als Kind mal gewünscht anders zu leben? 
C.: Ja, dass ich ‘ne normale Familie hätte, ohne dass diese 

Probleme aufgetaucht sind, dat Heim und so. Dass einfach 
mein Vater und meine Mutter zusammen gelebt hätt’ und ich da 
bei sein könnt. Ohne die Schwierigkeiten, die es da gab .. 
Das hab ich mir früher öfters gewünscht. 

(...) 
I.: Wie beurteilen Sie Ihre momentane Lebenssituation? Sind Sie 

zufrieden oder wollen Sie was ändern? 
C.: Nö, jetzt bin ich im Moment so zufrieden. Dass ich ‘ne Lehr-

stelle noch mal bekommen habe und dass ich das zu Ende brin-
gen kann. Dass ich da Hilfen drin hab in dem-in Mathematik 
und so, schulische Sachen .. 

C.: Nö, eigentlich nicht. Ich kam mit dem immer gut aus. 
I.: Weil er nicht ständig zu Haus war? 
C.: Ja, das könnt daran liegen .. dass ich mit dem sehr gut 

auskomm. Streitereien gibt es überall so kleine, das war’s 
eigentlich schon. 

I.: Aber es gab da keine besonders stressige Zeit? 
C.: Nö. 
I.: Und mit Ihrer Mutter? 
C.: Och, da gibt es so was schon. Ab und zu mal .. aber auch 

sehr selten. Wenn ich mal Streit mit meiner Mutter so habe 
.. 

I.: Mhm. Glauben Sie, dass die Tatsache, dass Ihr Vater behin-
dert ist, Einfluss darauf genommen hat, dass Sie so geworden 
sind wie Sie jetzt sind? 

C.: Nö. Das lag früher viel an mir. Wo ich das erste Mal in die 
Schule ging. Hab ich irgendwann nicht richtig mitgearbeitet, 
immer über Stühle und Tische geklettert, das lag schon an 
mir ... Mein Lehrer an der Berufsschule sagte nur wenn du 
nur-wie ich mich jetzt in der Berufsschule verhalte und mit-
mache, hätt’ ich’s auch auf der Hauptschule geschafft. Das 
war also allein mein Problem. Da konnte keiner was dafür, 
außer ich. Hab früher auch ziemlich viel Schule geschwänzt 
.. was ich jetzt sehr bereue ... wollte früher auch so stu-
dieren und so, ja-ja wollt ich, aber dann hab ich so viel 
Mist in der Schule gebaut und rumgehangen und dann war das 
alles vorbei. 

I.: Aber es lag an Ihnen? 
C.: Es lag an mir. 
I.: Sie machen auch niemanden Vorwürfe, Ihrer Mutter oder so? 
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C.: Nö, was hätt’ se mach- 434 
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I.: Hätte sie strenger sein können? 
C.: Ja doch-sie hätt’ zu mir strenger sein können, meine Mutter 

zumindestens, die hat ja alles so locker hingenommen. 
I.: Lag das daran, dass sie ja eigentlich nichts machen konnte, 

weil sie im Rollstuhl sitzt, oder war Ihr das egal? 
C.: Na, egal war ihr das auf keinen Fall .. Sie hätte wohl auch 

was gemacht, wenn sie gekonnt hätt’, aber ich glaub eher 
dran, weil sie nicht viele machen konnt, weil sie im Roll-
stuhl saß. Die hat ja dann mein Onkel angerufen, der hat 
mich dann zur Rechenschaft gezogen, ohh .. Das haben dann 
halt andere gemacht, die’s können. 

I.: Gab’s also einen Ersatzvater, der dann geschimpft hat? 
C.: Ja, genau, der’s kann richtig. Die letzten drei Jahre halt, 

in der Schulzeit, die hab ich voll durchgezogen .. ohne ein-
mal zu fehlen und so .. Also vorher war ich nur zwei- drei-
mal pro Woche in der Schule, das war’s .. Früher hat ich 
kein Bock auf Schule so richtig gehabt. 

I.: Was haben Sie da gemacht? Rumgehangen? 
C.: Ja, mit Freunden in die Stadt gefahrn in L.-Stadt .. und dat 

war’s, mehr eigentlich nicht. 
I.: Mhm. Einfach keinen Bock auf Schule. 
C.: Ja, früher zumindest nicht. Jetzt irgendwie, ja jetzt bereu’ 

ich es, würd ich lieber die zehn Jahre wiederholen. 
I.: Warum? 
C.: Damit ich es besser machen kann, dieses mal. Dana- hab ich 

auch mehr Chancen halt in Arbeit, wenn ich e- mehr schaffe 
.. würd ich alles wiederholen. Auf ‘ne bessere Schule, 
Hauptschule oder so .. und dann besseren Beruf machen. Viel-
leicht wenn ich das- wenn ich da geschafft hätte, dann halt 
studieren dann und so. 

I.: Mhm. Glauben Sie denn, das wäre anders gewesen, wenn Ihre 
Eltern stinknormal gewesen wären? 

C.: Nee, glaub ich auch nicht. Wenn ich keine Lust zur Schule 
hätte, hätt’ keiner was machen können so .. auch wenn’s nor-
mal wär. 

I.: Wie ist das, wenn Sie Ihren Vater besuchen, ist er stolz auf 
Sie? 

C.: Ja-ja, das sagt er jedem. 
I.: Ja? 
C.: Jeden den ich noch nicht kenn, jeder der mich noch nicht 

kennt, da sacht er eben-da fragen die Leute erst, ist das 
dein Sohn (?) und da erzählt er halt .. Schon stolz ... Aber 
bald kennt mich ja jeder hier in dem Gelände. 

I.: Zeigt Ihr Vater auch mal Gefühle, dass er Sie mal in den Arm 
nimmt oder so? Oder sagt er mal so was? 

C.: Nee, das eigentlich nie. Er sagt auch nicht .. 
(...) 
I.: Gibt es den Unterschiede, wie Sie Ihre Eltern behandeln? 
C.: Ich behandle sie beide gleich. 
I.: Und die Eltern zu Ihnen? 
C.: Ja gut, mein Vater ist ein bisschen anders .. Der ist ein 

bisschen netter, als meine Mutter ... Außerdem kann ich mehr 
machen, wenn ich hier bin. Meine Mutter da gibt es so Gren-
zen. 
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I.: Ist sie streng? 
C.: Ja, das auch .. Streng ist sie. 490 
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I.: Hat Ihre Mutter mal geäußert was Sie werden sollen, was Sie 
machen sollen? 

C.: Ja jetzt, wie ich hier mit der Sonderschule fertig wurde, da 
hat sie mir viel geholfen im Beruf .. Die hat mir jetzt auch 
die Schreinerstelle besorgt, da die Lehre hat sie mir sehr 
drin geholfen .. Und da hat ich halt Glück, die hamm mich 
genommen. 

I.: Wie hat sie das gemacht? 
C.: Die kannte da einen-ein Onkel arbeitet so da in der Firma. 

Die hat ihn gefragt und der hat seinen Chef gefragt und der 
hat ja gesagt .. Jetzt arbeite ich mit einem Onkel von mir 
zusammen. 

I.: Und das gefällt Ihnen? 
C.: Ja. 
I.: Mhm. 
C.: Wenigstens einen, den ich sehr gut kenne. Ah nicht so fremde 

Leute da ... Mein Onkel hilft mir auch immer, wenn ich so 
Schwierigkeiten da habe, mit den anderen Mitarbeitern, oder 
in manchen Sachen, die ich nicht schaffe, da mache-da bauen 
wir ja auch Schränke und so .. wenn ich da ‘nen Fehler ma-
che, dann verbessert der das, der Onkel der hilft mir schon 
viel. 

I.: Und die anderen Mitarbeiter sind- 
C.: Ja, die wollen immer ihre Arbeit schnell fertig bringen. 
I.: Hat sich den die Beziehung zu Ihrem Vater mal verändert? 
C.: Nee. 
I.: Oder hat er Sie immer gleich behandelt? 
C.: Ja, gleich. 
I.: Und mit Ihrer Mutter? 
C.: Da ist auch alles gleich geblieben. 
I.: Ja gab es denn so ein typisches Familienleben zu Hause? 
C.: Weihnachten nur. Da kam mein Vater eben, früher zumin-

destens, kam der immer über die Weihnachtstage und hat über-
nachtet und so, da g-ist er zu uns gekommen. Dass die Fami-
lie-dass Vater und Mutter halt zusammen war .. Nach 
Weihnachten ist er wieder gefahrn. 

I.: Wie war das? 
C.: Nicht gut. 
I.: Mhm. 
C.: Früher hab ich gedacht, dass er immer dableiben könnte, aber 

meine Mutter wollt das nicht. 
I.: Haben Sie das Ihr auch mal so gesagt? 
C.: Ja. 
I.: Und wie war die Reaktion Ihrer Mutter drauf? 
C.: Sagte immer, will se nicht .. Mehr sagte sie nicht. 
I.: Also erklärt hat sie es nicht? 
C.: Nee. 
(...) 
I.: Können Sie Sich noch daran erinnern, wie Sie ins Heim gekom-

men sind, mit elf Jahren? 
C.: Ja, da bin ich ins Heim gekommen, weil ich zu viel Schule 

geschwänzt hab und so und nicht auf meine Mutter gehört 
habe. Dann hat sich halt das Jugendamt das erste Mal einge-
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schaltet und die haben mich ins Heim gesteckt. 544 
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I.: Können Sie Sich noch daran erinnern, wie war das? 
C.: Das war schon ‘n komisches Gefühl, das erste Mal im Heim, 

halt da wo man das richtig mitkriegt in ‘nem Heim zu sitzen 
und alles noch nicht richtig mitbekommt ... Fand ich nicht 
gut. Aber nach ‘ner Zeit gewöhnt man sich ja auch da dran 
dann so . dann so zu leben .. Dann hat ich halt keine Lust 
mehr und dann kein Bock mehr gehabt da zu leben, da hab ich 
mit meiner Mutter geredet, zusammengesetzt und Jugendamt und 
dann weil ich mich da auch gebessert hab sehr, konnt ich 
wieder nach Hause dann. (unv.) 

I.: Haben Sie das als Strafe empfunden? 
C.: Ja, Strafe nicht grad, da wollt- so wie ich das erfahren 

hab, wollte mir meine Mutter nur helfen. Halt dami-dass ich 
mich ändere. 

I.: Wer hat damals den Vorschlag gebracht, dass Sie ins Heim 
sollen? Das Jugendamt oder Ihre Mutter? 

C.: Das Jugendamt. 
I.: Von wem wurden die informiert? Von der Schule? 
C.: Ja, von der Schule wurden die informiert, der Klassenlehrer 

oder der Direktor hat da angerufen. 
I.: Und hat sich was geändert, wie Sie dann nach Hause kamen? 
C.: Wie ich nach Hause kam mit vierzehn, hat sich sehr viel ge-

ändert. Die letzten paar Jahre bin ich halt immer zur Schule 
gegangen .. und das, ja .. und dann ... Ja, dann danach hab 
ich halt direkt meine erste Lehre begonnen, zwei Monate spä-
ter nach der Schule. 

I.: Wie war das, als Sie gemerkt haben, dass geht nicht gut mit 
der Berufsschule? 

C.: Hm, da hat mein Chef mich darauf angesprochen, warum ich da 
net mitkomm und da hab ich ihm das erklärt und da hat er ge-
sagt dann kann- dann brauch ich den Beruf – dann brauch ich 
den nicht weiterzumachen. Da hat er mich sozusagen aus der 
Firma rausgeschmissen. Bei der zweiten Firma dann halt ge-
nauso und die hier bieten mir so Nachhilfeunterricht und so 
an .. da drin. Damit ich’s schaffe. 

I.: Wer macht das? Ist das von der Firma aus? 
C.: Ja, von der Firma aus. Die stellen mir dann so was. Da 

gibt’s halt so was, da geh ich hin, zweimal die Woche, nach 
der Berufsschule immer, da lern ich dann noch Mathematik und 
so. 

I.: Wie hat Ihre Mutter darauf reagiert, dass es nicht geklappt 
hat mit Ihren ersten zwei Lehrstellen? 

C.: Ja auch ‘n bisschen enttäuscht, dass ich’s nicht so ge-
schafft hab. Aber die mac-Sachen haben wir auch nicht ge-
lernt auf der Schule-auf der Sonderschule, nur auf der Be-
rufsschule (unv.). Da wusst’ ich die erste Zeit zum Beispiel 
nichts über Prozentrechnen und über Flächenberechnung wusst’ 
ich gar nichts. 

I.: Haben Sie das in der Schule nicht gelernt? 
C.: Nee, auf der Sonderschule hatten wir das nicht. Das war de-

nen dann zu schwer, oder so was. Die dachten wir würden das 
nicht schaffen, wurd’ das gar nicht erst eingeführt. 

I.: Und Ihr Vater, wie hat der drauf reagiert? 
C.: ... Äh ... Ja, der war auch ‘n bisschen enttäuscht. Ent-
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täuscht war er, fand das nicht grad gut. (...) Schafft halt 
nicht jeder ‘ne Lehre von Anfang an. Besonders wenn man grad 
von der Sonderschule kommt. 
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[Unterhaltung über Chef im Ausbildungsbetrieb und Arbeitssitua-
tion] 

I.: Haben Sie mit Ihren Eltern mal drüber geredet, was Sie noch 
in Ihrem Leben so machen wollen, Familie gründen oder so? 

C.: Ach, bis jetzt noch nicht, lass ich mir noch Zeit mit .. mit 
Heiraten, hab ich noch zweieinhalb Jahre Zeit. Ich will erst 
mal die Lehre beenden ... Aber dann auch nur, wenn ich paar 
Monate im richtigen Berufsleben bin .. Dann langsam anfangen 
mit heiraten und so ‘nem Kram. 

I.: Glauben Sie denn, dass Sie etwas besonderes gelernt haben, 
dadurch dass Ihre Eltern behindert sind? 

C.: ... 
I.: Sind Sie zum Beispiel besonders rücksichtsvoll Behinderten 

gegenüber? 
C.: Ja, so was. Zwischen den zwei Sorten hab ich ‘ne Menge ge-

lernt. Zum Beispiel auch, wie man mit behinderten Kindern 
oder so umgehen muss oder Erwachsene dann halt, die behin-
dert sind. So was hab ich schon gelernt halt. (unv.) Wenn 
ich auf der Straße dann ‘nen behinderten Menschen seh und 
dem irgendein Unfall passiert ist, weiß ich wie ich mich da 
darin dann zu verhalten hab .. bei denen. 

I.: Und das ist etwas besonderes sich denen richtig gegenüber zu 
verhalten? 

C.: Find ich schon, was besonderes. Dass man mit solchen Men-
schen auch umgehn kann und so, kann ja nicht jeder. Das find 
ich auch was besonderes, dass man das gelernt hat. Ja, we-
wenn es behind- Menschen angeht. 

I.: Glauben Sie denn, dass es unter bestimmten Bedingungen mög-
lich gewesen wäre in einer Familie, mit Vater und Mutter zu-
sammen, zusammenzuleben? 

C.: ... 
I.: Irgendwie mit Hilfen? 
C.: Also wenn ich mit meinem Vater und meiner Mutter zusammen 

gelebt hätte(?) Das wär mir normal lieber gewesen. Das ich 
mit den zwei zusammen leben könnte. Jugendamt wollte da auch 
mal was regeln früher, aber meine Mutter wollte nicht. 

I.: Was für Hilfen wären denn da nötig gewesen? 
C.: Ach, da hätte mein Vater hätte irgendwie so Pflegegeld für 

bekommen, dass man da mal irgendwie – haben die zumindest 
gesagt. Pflegegeld oder so, dann noch so normales Sozialamt 
Geld kriegen, meine Mutter auch weiterhin, so was alles. 
(unv.) Hätt’ jeder Geld bekommen vom Sozialamt halt. 

I.: Ja. Haben Ihre Eltern denn mal erzählt, wie die Reaktionen 
darauf waren, dass Ihre Mutter von Ihrem Vater schwanger 
wurde? Wie hat die Familie darauf reagiert? 

C.: Die haben normal drauf reagiert. Denen war das egal. 
I.: Mhm. 
C.: Ob ich jetzt kam oder so. Die haben mich behandelt, wie sie 

jedes andere Kind auch behandeln würden .. Wie sie ihre Kin-
der auch behandeln, so haben sie mich auch behandelt früher 
halt. 

I.: Da war nichts besonderes? 
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C.: Nö. 654 
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I.: Und ab wann war Ihr Schwiegervater dann bei ihnen? 
C.: Das war, oh je ... das war eigentlich direkt bevor ich gebo-

ren bin, hat meine Mutter mir erzählt, da .. 
I.: Ach, da hat Sie schon mit Ihm zusammengelebt? 
C.: Ja, zwei drei Monate nach der Beziehung mit meinem Vater 

jetzt. Da sin- die gl- Sind die zwei zusammengekommen. Mein 
Stiefvater und meine Mutter. 

I.: Und da war Ihre Mutter ja schon schwanger. 
C.: Ja. 
I.: Was hat der dazu gesagt? 
C.: Der wollte erst .. dass sie abtreiben würde, aber meine Mut-

ter hat mich halt zur Welt gebracht. Und danach kam halt 
meine Schwester dann direkt. Dreieinhalb Jahre später .. kam 
die Schwester. 

I.: Er hat Ihre Mutter verdroschen und Sie, wie ist er mit Ihrer 
Schwester umgegangen? 

C.: Ganz normal. Mit der irgendwie .. die hat alles von ihm be-
kommen früher, jedes Teil, das sie wollte hat sie bekommen, 
aber wenn meine Mutter mal was gebraucht hat oder ich, dann 
hieß es nee und so .. Dann halt ist er wütend geworden, hat 
er dann mich oder meine Mutter halt verprügelt. 

I.: Hat er auch gesoffen? 
C.: Jeden Tag. Von morgens um fünf ging das schon los, bis ir-

gendwann die Nacht rein. Der kam halt immer besoffen nach 
Hause und ging von Zuhause besoffen weg. 

I.: Hat er denn gesagt, du bist eh ein Kind von einem anderen? 
C.: Ja, so was hat er schon gesagt, hat mich auch nie gut behan-

delt, oder so. Der hat sich kaum sozusagen für mich geküm-
mert wie er da war. 

I.: Hatte der eine Job? 
C.: Der ja .. Was der da hatte weiß ich nicht, keine Ahnung was 

er da hat. 
I.: Hat er denn versucht den Kontakt zwischen Ihnen und Ihrem 

Vater zu unterbinden? 
C.: Wollt er zwar, hat meinem Vater immer mit Prügel gedroht, 

(unv.). Seitdem er ihm mit Prügel gedroht hat, dass er bloß 
nicht kommen soll und so, aber mein Vater ist halt nicht 
drauf eingegangen, der ist trotzdem gekommen. 

I.: Und hat es da Zoff gegeben, oder? 
C.: Ja, die zwei konnten sich nicht sehen. Da gab’s dann Zoff, 

schon wenn er vorbeiging .. da hatten die schon direkt Ärger 
miteinander. 

I.: Also, Sie haben sich dann auch durchgesetzt und sind zu Ih-
rem Vater gefahren? 

C.: Ja-ja, der hat- der wollt’s mir auch verbieten, aber da bin 
ich halt einfach gefahrn, auch wenn er’s verboten hat bin 
ich gefahrn, war mir egal. 

I.: Und hat er darauf reagiert? 
C.: Ja, da hatt’ ich früher dann Stubenarrest. Da durft ich halt 

dann nie rausgehn, zur Schule, aber tagsüber dann nicht .. 
Bis dann meine Mutter sich halt geschieden hat, scheiden 
lassen hat mit-von dem. Da war alles vorbei .. Da konnt ich 
jedes Wochenende hochfahrn, in den Ferien jeden Tag, wenn 
ich wollte und das hab ich auch gemacht .. Und dann bin ich 
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immer noch heimlich hier hochgefahren, nach der Schule 
abends sogar noch .. Hat ich keine Lust zu Hause zu sein, 
bin ich hier hoch gefahren. 
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I.: Für Ihre Mutter war das in Ordnung? 
C.: Nee, ich hab zwar immer tags-wenn nächsten Morgen, wo ich 

wieder gekommen bin Ärger bekommen, weil ich nicht Bescheid 
gesagt hab, dass ich einfach so gefahren bin. 

I.: Ja. Versucht Ihr Vater auch mal den Vater raushängen zu las-
sen? 

C.: Doch, versucht er schon. Er versucht auch immer mir vorzu-
schreiben, ja-ja .. Und dann hör ich auch drauf, was er mir 
sagt. 

I.: Wie ist da mit dem Betreuungspersonal hier im Haus? Können 
Sie die leiden? 

C.: Ja. 
I.: Ja, sind die in Ordnung? 
C.: Die sind in Ordnung. 
I.: Wie verhalten die sich Ihnen gegenüber? 
C.: Zu mir normal. 
I.: Und Ihrem Vater gegenüber? 
C.: Auch eigentlich .. Auch normal, ja .. Außer wenn er hier so 

‘n bisschen Mist baut, dann kriegt er halt auch ‘n bisschen 
Ärger von denen. 

I.: Was ist das für ein Mist? 
C.: Wenn er hier irgendwie (unv.) vergisst oder so, oder die Sau 

raus lässt, dann kriegt er halt auch Ärger von denen. 
I.: Können Sie jemanden besonders gut leiden hier in de- 
C.: -Ja, hier den Zivi, der zur Zeit ist. Der Zivildienstleis-

tende. Mit dem komm ich besonders gut aus. Mit dem unterhalt 
ich mich immer gut, mit dem bin ich auch ins Fußballstadion 
gefahrn. 

I.: In Q.-Stadt? 
C.: Nee, in L.-Stadt. Und da ist er oft mitgefahrn, muss ich sa-

gen. 
[„Fachgespräch“ über Fußball von Herrn C. und I.] 
I.: Hatten Sie mal Angst vor Ihrem Vater? 
C.: Nö ... nie 
I.: Weil er schwächer ist, oder? 
C.: Nee, darauf käm ich nicht so-brauch halt keine Angst oder so 

zu haben. Das brauch man einfach nicht, der tut keinem was. 
Deswegen hab ich keine Angst vor dem. 

I.: Haben Sie Sich manchmal gedacht, besser wär’s wenn mein Va-
ter nicht so wäre? 

C.: Jaa, dass er auch dann halt strenger wär, dann .. so stell 
ich mir das – aber .. der ist halt zur Zeit – seit Jahren 
nie streng zu mir gewesen. Nie. Denk ich so, wenn er normal 
wär, vielleicht wär er dann auch strenger. Vielleicht traut 
er sich auch nicht. Das kann auch sein. Tippen auch viele 
von hier oben, von den Betreuern, dass-dass er sich nicht 
traut zu mir streng zu sein. 

I.: Woran könnte das liegen? 
C.: Weiß ich auch nicht .. Keine Ahnung woran das liegen könnte. 
I.: Glauben Sie denn Sie haben, dadurch dass Ihre Eltern so wa-

ren, was verpasst? 
C.: Nö. Glaub ich nicht dran. Ich hab alles mitbekommen, im Le-
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ben bisher, was ich wollte. Und das hab ich auch alles er-
lebt .. Verpasst hab ich so eigentlich gar nichts. 
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I.: Schauen Sie manchmal darauf wie Ihre Freunde so leben? 
C.: Nö. Das ist mir eigentlich egal, wie die so leben. 
I.: Haben Sie da auch nichts vermisst? 
C.: Nö. Ich hab alles bekommen, was ich mir immer gewünscht hab, 

zum Geburtstag, oder Weihnachten hab ich bekommen was ich 
wollte und was ich mir gewünscht hab. Auch die andren norma-
len Menschen guck ich gar nicht so an. Das ist mir egal, wie 
die leben .. Ja, jeder lebt so wie es geht .. Die meisten , 
die ich kenne die tun halt nur so, als ob sie mehr hätten, 
aber hinterher haben die noch weniger als ich .. deswegen 
ist mir das egal. 

I.: Glauben Sie denn Behinderte sollten Kinder bekommen dürfen? 
C.: Ja, ‘türlich, wieso nicht(?) Ich denk jetzt an meine Eltern, 

mein Vater kann auch mit mir umgehen. Wieso sollten die 
keine haben dürfen(?) 

I.: Ja es gibt Leute, die meinen die können nicht so gut mit 
Kindern umgehen. 

C.: Manche können das besser-sogar manche können das besser, als 
die normalen Eltern. Hab ich bisher festgestellt. 

I.: Also auch bei Ihrer Freundin? 
C.: Ja gut, die Mutti kann besser mit ihr umgehen, als der nor-

male Vater. Das wär ja Unsinn, wenn das einer als Gesetz 
rausbringen würde. 

I.: Wie haben Sie das den eigentlich empfunden, wenn sich das 
Jugendamt eingemischt hat? War das lästig oder normal? 

C.: Ah, da gab’s schon ‘n Teil so. Da kam eine jede zw-dritte 
Tag vorbei und das fand ich halt nicht so gut und dann halt 
jede Woche das Gleiche. Hat sich immer in das Leben von mir 
eingemischt, das fand ich nicht so gut. Aber das hat sich 
auch geändert, wo ich mein Benehmen und alles geändert hab. 
Jetzt rufen se nur noch einmal im Monat an, ob was vor ist 
oder nicht. Und sonst kommen se auch nicht .. Das hat sich 
gebessert da dran .. bei denen. 

I.: Und was war da so störend? 
C.: Ja, die kommen dann immer und stellen immer so Fragen und 

dann immer die gleichen halt und das hat mich auch einmal – 
hat mich irgendwann tatsächlich gestört halt. Immer so Fra-
gen zu hören. 

I.: Was waren das für Fragen? 
C.: Ach so wieso ich das gemacht hätte, oder was ich da – warum 

ich mit meinen Eltern so nicht auskomme, dann halt immer das 
Gleiche. Immer wenn se kamen .. Und das hat mich halt ge-
stört mit der Zeit. 

I.: Wäre es denn besser gewesen, sie hätten sich ganz rausgehal-
ten? 

C.: Ja ganz auch nicht. Jetzt bin ich irgendwo auch froh drüber, 
dass ich solche Leute hatte vom Jugendamt. Hamm mir ‘ne 
Menge bei mir geholfen .. Was ich ändern konnte an mir, ha-
ben se auch ‘ne Menge beigetan. 

I.: Wie hat das Ihre Mutter empfunden, dass da einer vorbei gek- 
C.: -Die wollte das ja, dass da einer kommt. 
I.: Und das war auch kein Problem für sie? 
C.: Nee, dann bloß immer die gleichen Fragen. Aber sonst eigent-



473

lich nicht. 
I.: War da beim Jugendamt immer der selbe? 820 
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C.: Naa, hat ich zwei verschiedene .. Und der eine ist halt für 
Schwierigkeiten zuständig gewesen und der andere hat mir 
halt geholfen, wenn ich jetzt zum Beispiel – mit Lehre hat 
er mir auch geholfen, da mit diesem Nachhilfeunterricht, 
oder mit Jugendliche-Lehrlingswohnheime, die wo es da gibt. 
Weil ich da in eins jetzt rein will, will er mir helfen. Und 
im Moment sucht er mir so ‘n Platz. Mit so ‘nem Appartement, 
so n’ eigenes. 

I.: Wollen Sie von zu Hause raus? 
C.: Ja. Jetzt schon alleine leben langsam (unv.). 
I.: Kommt Ihre Mutter dann alleine zurecht? 
C.: Meine Schwester noch. Meine Schwester, dann hat’s ‘ne große 

Familie. Zwölf Geschwister immerhin. Und die helfen der 
auch. Sozusagen wenn sie Großeinkaufen muss, dann kommt ei-
ner mit ‘em Auto vorbei und hilft ihr, oder so. Dann hat sie 
ihre Geschwister noch. 

I.: Also haben auch immer die Verwandten mit geholfen? 
C.: Ja, die kommen auch jedes Wochenende vorbei. 
I.: Und wie kamen Sie mit denen zurecht? 
C.: Gut. Mit allen. 
I.: Gab es einen besonderen, an den Sie Sich gehalten haben? 
C.: Ja, doch. Ein Onkel, da geh ich jeden-auch jeden Tag in der 

Woche hin. Dann unterhalt ich mich mit dem halt, dann lädt 
der mich halt abends immer so ins Kino ein oder zum Pizzaes-
sen oder so .. Das ist mein Lieblingsonkel sozusagen (La-
chen). 

I.: Auch so ein Papaersatz? 
C.: Jaa, wenn er so manche Sachen schafft mein Papa halt nicht 

und dann macht der das halt. Ist auch mein .. Patenonkel 
nennt man sowas. Und der macht dann mit mir weiter so was er 
nicht mehr schafft. 

I.: Wenden Sie Sich auch mal an ihn, wenn Sie Schwierigkeiten 
haben? 

C.: Selten .. Der hat ja selber fünf Kinder. Muss er sich erst 
mal äh um denen kümmern. (unv.) 
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9.7.4 Interviewtranskription Frau Daublebsky 
D.: Frau Daublebsky 

I.: Interviewer 
I.: Wie alt sind Sie? 
D.: Neunzehn Jahre. 2 
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I.: Neunzehn, mhm. Noch ledig? 
D.: Ja (Lachen). 
I.: Was für eine Schulausbildung haben Sie? 
D.: Ähm Realschule. 
I.: Und in was für einer Ausbildung befinden Sie Sich jetzt? 
D.: Ähm in der Heilerziehungspflege Ausbildung. 
I.: Mhm. Nun ist mir nicht so viel über Ihre Familie bekannt. 

Gilt nur Ihre Mutter als behindert, oder auch Ihr Vater? 
D.: Nee, nur meine Mutter, also .. mein Vater der ist (kurzes 

Lachen) völlig normal so, ja. Außer meine Mutter, die hat 
noch hm .. vier Geschwister glaub ich oder drei, ich weiß 
net ganz genau und also bei denen ist irgendwie bei allen 
irgendwas. Also der eine ist Alkoholiker und der andere war, 
glaub ich, auch in der Psychiatrie gewesen und glaub also 
des andere ist auch gestorben, aber ich kenn’ die jetzt auch 
net so, nur so flüchtig, wie ich kleiner war .. ja. 

I.: Hat die Behinderung Ihrer Mutter eine Bezeichnung oder wie 
würden Sie die umschreiben? 

D.: Ähm ich würde die als ähm .. mittleren Grades .. oder nee, 
leichte Behinderung, also leichte-also ich weiß echt nicht 
den Namen, ich mein ich weiß nicht soviel Bescheid über 
meine Mutter, dann-das wollt ich eh noch demnächst irgend-
wann nochmal, dass ich mal genaueres über meine Mutter er-
fahr, also .. mal ins Wohnheim gehen und mit Mitarbeitern 
reden und so .. Dass ich da halt genaueres weiß, ich weiß 
auch nicht woher, also ob das schon von Kindheit auf ist 
oder erst vom Unfall passiert ist oder so oder sonst was. 

I.: Hatte sie da einen Unfall? 
D.: Nee, das weiß ich ja net, deswegen wollt ich das ja mal 

rauskriegen, ja .. Aber so ist sie halt recht fit, äh ich 
hab ja .. sechs Jahre halt bei ihr gewohnt, also von klein 
auf bis ich sechs war und dann ähm dann musst ich halt in 
‘ne Pflegefamilie, weil meine Mutter halt ähm mir net das 
Rechnen und Schreiben beibringen konnte, also irgendwie 
Lernhilfen geben konnte und ja dann musst ich in ‘ne Pflege-
familie und dann war ich da zwei Jahre gewesen, ja und dann 
ist die Pflegefamilie, die mussten eben immer umziehen und 
so und dann konnt ich da nicht mit und dann bin ich in ‘ne 
andre Pflegefamilie mit acht Jahren gekommen. 

I.: Mhm. 
D.: Ja und dann wie ich acht war, da ist auch meine Mama ins Be-

hindertenwohnheim gekommen - 
I.: Sie hat vorher alleine gelebt? 
D.: Ja, vorher allein. Also noch bei Ihren Eltern und der eine 

Bruder hat noch mit da gewohnt, ja und dann wie ich acht 
war, ist sie halt ins Wohnheim gekommen. Und so fand sie’s 
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auch ganz gut dort, also es hat ihr auch gefallen und so, 
gefällt ihr immer noch .. ja. 50 
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I.: Wissen Sie wer das damals entschieden hat, dass Sie in eine 
Pflegefamilie kommen? 

D.: Ähm vom Jugendamt. 
I.: Das ging vom Jugendamt aus? 
D.: Ja, weil – ich weiß halt nur, also wo ich noch kleiner war, 

da kam auch irgend ein Betreuer immer und hat halt geguckt 
und so, wegen mir und meiner Mutter .. ja. Aber so hat sie 
auch Essen gekocht und so .. ist Einkaufen gegangen, also 
deswegen .. ich weiß net, also ich find sie jetzt nicht 
schwer behindert, also man kann sich auch ganz normal mit 
ihr unterhalten, redet auch viel und so, weiß über vieles 
Bescheid, kann auch alleine zum Beispiel Einkaufen gehen, 
also vom Wohnheim aus, (h) ohne Betreuer, also dass er sie 
begleiten muss oder so, das kann se alles alleine .. ja. Und 
das war dann auch so, wo ich halt bei der Pflegefamilie war, 
da ist se dann jeden Freitag halt auch zu mir gekommen, hat 
mich immer besucht und dann irgendwann, also wo ich dann in 
der Ausbildung angefangen hab und da -ja da hat sich das ir-
gendwie verlaufen, jetzt ist immer noch so, dass ich ab und 
zu mal anruf und .. ja, da freut se sich halt und .. Aber 
das (wird mir?) sonst zu viel in der letzten Zeit, weil ich 
erstes mal mit Behinderten arbeit und wenn ich dann sie noch 
im Wohnheim besuch, also das-nee das wär mir zu oft. 

I.: Als Sie hatten immer regelmäßig Kontakt zu Ihrer Mutter? 
D.: Ja, ja. Und zwar jeden Freitag (...). 
I.: Wann ist Ihnen denn das erste Mal bewusst geworden, ja meine 

Mutter ist nicht so wie andere? 
D.: Ähm, ja das war so gewesen, weil also wo ich gewohnt habe da 

war auch direkt so’n Spielplatz gewesen, ja da hab ich jeden 
Tag gespielt immer und dann irgendwann bin ich auch mit mei 
Mutter halt da lang gelaufen und ja da haben halt so andere 
Kinder halt meine Mutter so voll verarscht und also so Lie-
der über sie gesungen und so und .. ja das fand ich halt net 
so toll und dann ist mir des irgendwie erst aufgefallen. Ich 
denk mir mit so fünf sechs Jahren. Also vorher – na gut, da 
war ich ja noch kleiner, aber .. vorher war’s da net so. Ja 
und dann war’s dann so und da hat noch ‘ne beste Freundin 
von mir gegenüber gewohnt und zu der durft ich nicht in die 
Wohnung rein. Also es war irgendwie voll komisch alles so. 

I.: Von den Eltern aus? 
D.: Ja, genau. Als wär des dann- als wär das irgendwie anste-

ckend oder so für ihre Tochter, also dass das (leise) deswe-
gen hab ich das alles so mitbekommen, ja. 

I.: Wie war das für Sie? 
D.: Ja also, ich fand’s dann net so toll, weil ich kam mir halt 

vor als wär ich ‘n ganz anderer Mensch irgendwie und weil 
ich da jetzt nicht zu der Freundin in die Wohnung durfte und 
so alles. Also ich fand’s net so toll .. Also es macht mich, 
wenn ich heute drüber nachdenk, da würd ich am liebsten mal 
zu der Familie hinfahrn und sie irgendwie .. den mal erklä-
ren, dass sie – von mir aus morgen können sie ja auch behin-
dert sein durch irgendeinen Unfall oder so, ja also. Ich 
mein damals da hab ich halt gedacht, ah ja gut. Also es hat 
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mich schon geärgert, dass ich da nicht rein durfte, aber .. 
ich mein jetzt versteh ich’s mehr, mein klar ich bin auch 
älter (kurzes Lachen) .. ja. 
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I.: Was hat Sie da eigentlich gestört? Die Reaktion dieser Leute 
oder dass Ihre Mutter behindert ist? 

D.: .. Beides irgendwie. Also dass meine Mutter behindert ist, 
‘s fand ich halt – ja was heisst-ich hab mir da hm immer ir-
gendwie .. sag ich mal, ‘ne richtige Mutter hab ic-hab ich 
da, was ich gedacht hab ich mir ‘ne richtige Mutter vorge-
stellt, so die nicht behindert ist. Und das war auch mal, da 
wa- also in der Schulzeit, dann weißt du, wenn jeder dann 
halt so von seinen Eltern erzählt hat und so und da hab ich 
das erst mal gar net erzählt, dass meine Mutter behindert 
ist und ja dann irgendwann später dann mal wohl, wo ich auch 
älter geworden bin und mehr Kontakt mit den Klassenkameraden 
hatte und so, hab ich das erzählt. 

I.: Haben Sie Sich geschämt? 
D.: Ja, ich hab mich schon geschämt .. Also irgendwie schon. Ich 

wollt auch einmal da hab ich dann meine Mutter angerufen, 
hab gemeint, dass ich kein Kontakt mehr mit ihr haben 
möchte, also das war .. halt, ich weiß auch net warum, aber 
das war-das hab ich ihr dann gesagt und irgendwann ‘ne Woche 
später hat mir das so weh getan, also dass ich das gesagt 
hab zu ihr und dann hab ich sie halt angerufen und dass es 
mir leid tut und so, also ich wusst auch net warum ich das 
gemacht hab, aber das hat mir dann voll wehgetan, dass ich 
das zu ihr gesagt hab, also .. na ja, war ich glaub ich acht 
Jahre .. 

I.: Haben Sie das Ihrer Mutter den mal gesagt, hier da darf ich 
nicht ins Haus oder mit der darf ich nicht spielen? 

D.: Ja die wusste das ja. 
I.: Die wusste das? 
D.: Ja die wusste das, die wusste das. 
I.: Und gab es da Reaktionen ihrerseits? 
D.: Ähm .. wie, dass ich nicht in(?) 
I.: Ja hat sie sich dagegen gewehrt oder hat gesagt mach dir 

nichts draus oder so? 
D.: Nee, hat se nicht, mm (verneinend). 
I.: Ja Sie erzählten vorhin von Ihrem Vater. 
D.: Ja der .. also mein Vater der war nicht verheiratet mit mei-

ner Mama .. weil das war von meinen Großeltern, die konnten 
ihn da irgendwie nicht leiden und der durfte auch nicht zu 
uns in die Wohnung und der ist aber jeden Sonntag gekommen, 
hat mich abgeholt mit meiner Mutter zusammen und da haben 
wir halt irgendwas gemacht so, halt Spaziergang, Essen ge-
gangen oder so. Ja und dann war das- wie ich in die Pflege-
familie gekommen bin so, dass ich dann auch, glaub ich alle 
vierzehn Tage oder .. so, durfte mich mein Papa abholen. Ja 
und das war dann auch so. Ja, wo ich älter geworden bin und 
da hat er sich auch nicht mehr so oft gemeldet und dann kam 
das immer mehr von mir aus und so ist es heut halt auch 
noch. Wenn ich Lust hab, fahr ich halt mal hin. Weil er ist 
auch s- mit ‘ner andren Frau jetzt verheiratet und die haben 
wieder ‘n Kind bekommen und .. also der lebt jetzt mit ‘ner 
andren Frau zusammen, ja. 
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I.: Wissen Sie, vielleicht haben Ihre Eltern oder Großeltern das 
mal erzählt, wie sich Ihre Eltern damals kennen gelernt ha-
ben? 
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D.: Nee. Weil meine Großeltern sind auch ziemlich früh gestor-
ben, also da war ich glaub ich drei oder so. Und meine Mut-
ter die .. die hat das net so erzählt, also die war dann 
auch mal traurig hat sie mir erzählt, dass er halt net mehr 
da ist und dass er-noch halt geliebt hat und so und über-
haupt (kurzes verhaltenes Lachen), aber so erzählt hat sie 
mir da gar nichts. Also ich hab mir da schon meine Gedanken 
drüber gemacht, so wie die sich kennen lernen oder wie mein 
Vater ähm, ich mein, weil meine Mutter ja behindert ist ähm 
wie das da halt so .. geklappt hat, also. Ich hab da manch-
mal schon mal Fragen gestellt, aber ich kann net so zu mei-
nem Vater so hingehn, weil ich hab net so ‘n Kontakt, also 
so ‘n gutes Verhältnis, dass ich so Sachen fragen könnt. Das 
ist .. 

I.: Dann wissen Sie auch nichts über die Reaktionen darauf, dass 
Ihre Mutter schwanger wurde? 

D.: Nee, mm. 
I.: Sie wissen nur, Ihr Vater durfte nicht ins Haus. 
D.: Ja, der durfte-ja. 
I.: Am Anfang hat Ihre Mutter mit Ihnen bei den Großeltern ge-

lebt? 
D.: Mhm, ja. 
I.: Haben die Großeltern Ihrer Mutter geholfen in der Erziehung, 

wissen Sie das? 
D.: Ich denk mal schon. Ja auf jeden Fall .. Also ich weiß net 

genau wann die jetzt gestorben sind, ich weiß nur, dass ich 
schon im Kindergarten war. 

I.: Mhm. 
D.: Also das müsst ja dann wo ich so drei oder vier, sind se 

glaub ich gestorben .. beide. 
I.: Und Sie haben so bis sechs Jahren bei Ihrer Mutter gelebt. 
D.: Mhm. 
I.: Haben sie da noch irgendwie anders Hilfen erfahren, durch 

die Lebenshilfe oder so Organisationen, durch Bekannte? 
D.: Nee, ich denk mal .. Das wüsst ich jetzt echt net mehr .. 

Also ich weiß nur, dass ich immer nur mit meiner Mutter zu-
sammen war, also .. Aber das da jetzt-ich weiß zwar vom Ju-
gendamt, dass da immer jemand gekommen ist, aber ich glaub 
wo ich dann so .. fünf sechs war, war da glaub ich keiner 
mehr so da .. ja. Und das war ja auch noch ‘n Grund warum 
ich zu Pflegeeltern gekommen bin, weil ich dann halt auch 
gemerkt hab, dass ich (h) meine Mutter eigentlich ähm .. 
dass ich die so erziehen könnt. Also ich war dann auch ziem-
lich frech gewesen und so Sachen, also ich konnt dann prak-
tisch über meine Mutter bestimmen und so. Und das war ja 
auch net so toll gewesen dann. 

I.: Haben Sie das ausgespielt? 
D.: Ja, ich denk mal schon (Lachen), ja. Also .. was weiß ich, 

da hab ich mich mal vielleicht bequem gemacht, hab gesagt 
gib mir mal des und des und das hat sie dann halt gemacht 
und so Sachen waren das halt, ja. 

I.: Können Sie Sich noch erinnern, wie Sie in die Pflegefamilie 
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gekommen sind? Wie das war? 214 
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D.: Ähm ich kann mich dran erinnern wie die Leute vom Jugendamt 
halt kamen und mir halt gesagt haben, dass ich halt in ‘ne 
Familie gehen .. muss und da hab ich mich halt dagegen ge-
wehrt, ich hab gemeint, dass ich da nicht hingeh und so du 
dass ich das nicht will und hab sogar die Frau gefragt, wo 
mir das gesagt hab, ob ich nicht bei (Lachen) ihr wohnen 
könnte (+), weil die kam mir halt ziemlich sympathisch vor 
und .. Ja und dann wo ich in die Pflegefamilie gekommen bin, 
da war das halt alles so ungewohnt, weil .. die hatten 
selbst halt noch zwei Kinder gehabt und .. ja also auf ein-
mal da zu wohnen, also ich fand das ziemlich .. komisch, 
also .. ich weiß net. Und die Leute dann, also als meine El-
tern anzusehen, also das war schon ‘n bisschen .. 

I.: Ja haben Sie die dann Mama und Papa genannt, oder? 
D.: Ähm Ja sie-also sie hat mich gefragt, wie ich sie nennen 

möchte. Bei ihrem Vornamen oder Mama oder .. ja und da hab 
ich – ich hab se schon Mama genannt, ja .. ja. Und dann .. 
ja und wie ich da weggekommen bin und da noch mal in ‘ne 
andre Familie, also das – da war ich glaub ich zwo Tage .. 
hab ich mich halt ziemlich so – also hab ich erst mal nur 
geheult so und war halt traurig .. schon wieder ‘ne andre 
Familie, also es warn dann äh .. ja auch wieder vier Kinder 
gewesen, ich war dann die fünfte gewesen und dann alle wie-
der neu kennen lernen und so, das war schon ‘n komisches Ge-
fühl so ... Und da musst ich die ja wieder als Mama und Papa 
ansehen, ja. 

I.: Ja, wen sehen Sie jetzt als Mama und Papa? 
D.: Ähm .. ja meine, also jetzt, die jetzigen Pflegeeltern. 
I.: Mhm? 
D.: Ja. 
I.: Und wer ist so der Ansprechpartner heute, wenn es Probleme 

gibt? Oder wenn es was schönes gibt? 
D.: (kurzes Lachen) Ja das sind eigentlich-das ist mein Pflege-

papa .. also mit dem versteh ich mich so ziemlich gut und 
auch meine Pflegeschwester, also die ist zweiundzwanzig, das 
ist, also so als ob’s jetzt meine richtige Schwester wär, 
also auf jeden Fall und wir haben also ‘n super Verhältnis. 
Gehen auch immer zusammen weg und ähm da- wie Schwester und 
Freund zugleich, also .. es ist ganz normal also (Lachen) 
einfach. 

I.: Das ist Ihre neue Familie? 
D.: Ja, genau. Ja. 
I.: Als was sehen Sie dann Ihre leibliche Mutter an? 
D.: .. Ähm .. ist ‘ne schwere Frage .. also .. ich mag meine 

Mutter, aber sie k- weil sie halt net ähm ‘ne Mutter für 
mich sein kann, also .. ich mein sie sorgt sich schon um 
mich und hat mir sogar zuletzt am Telefon gesagt, dass sie 
mich lieb hat und so und so Sachen und aber weil ich halt 
mehr so über sie .. also .. mehr so Sachen sagen könnte, ja 
guck mal das sieht schön aus wenn du’s anziehst und so, also 
das ist – ich weiß net, ich kann se nicht als Mama, also.. 

I.: Als Schwester? 
D.: .. (leise) Als Schwester(?) .. Nee, ich weiß es net genau, 

das ist echt voll die schwere Frage, also .. Also ich seh se 



479

schon als Mutter, ich mein immerhin hat sie mich ja geboren, 
ja. Aber dann ... aber so als richt- also als richtige Mama 
mit der ich auch über was reden- über Probleme reden kann, 
das kann ich ja nicht mit ihr machen, also sie kön- also 
kein Ratschlag geben, wie ich das machen soll oder so. Des-
wegen könnt das auch kein Freund sein, weil mit Freunden re-
det man ja eigentlich auch so .. Probleme und so Sachen halt 
.. Also ich wüsst net, als was ich sie anseh’ .. 
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I.: Fühlen Sie Sich verpflichtet Ihrer Mutter zu helfen, im All-
tag und in Zukunft? 

D.: Ähm verpflichtet .. also verpflichtet find ich .. fühl ich 
mich nicht. Also, na klar wenn se mal irgendwie mal schwer 
krank ist und so .. aber, jetzt so verpflichtet, das hört 
sich so .. so halt an, als müsst ich sie besuchen, weil sie 
jetzt so krank ist. Also, ich mach das ähm .. weil ich sie 
sehn möchte, also .. verpflichtet wär jetzt wenn ich jetzt 
zum Beispiel im Wohnheim da anrufen würd und da sagen würd, 
ah ja ich komm jeden Sonntag, also das wär dann so ‘ne 
Pflicht jeden Sonntag und jetzt mach ich das ja so, dass ich 
wenn ich Lust hab anruf. Und denk ich mir manchmal, dass se 
mich vielleicht öfters sehen möchte, also von ihrer Seite 
aus. Und des find ich halt wieder voll schwer. 

I.: Äußert sie das? 
D.: Ähm ja. Also wenn ich hinkomme, dann sagt sie, ei du hast ja 

lang schon nicht mehr angerufen und ähm du meldest dich ja 
gar nicht mehr und so Sachen halt, also das merk ich dann 
halt schon .. Weil ich hier grad auch bei uns auf der Wohn-
gruppe [in der Ausbildungsstätte], die sind eben froh, wenn 
Verwandtschaft kommt und so und da kriegt man das halt auch 
mit, wie die so im Heim halt so .. nach ihrer Verwandtschaft 
trauern, ah wann kommen die endlich mal wieder und so Sachen 
halt. Und das hab ich halt letztens erst so mitgekriegt und 
da hab ich halt auch schon gedacht, also wenn meine Mutter 
dann auch so denkt, dann .. ist halt voll schwierig, weil 
dann mach ich’s ja wieder so pflichtmäßig, weil se mich 
vielleicht öfters sehen möchte ... Ist halt so grad irgend-
wie voll schwierig, also ich mach’s jetzt immer noch, also 
wenn ich Lust hab ruf ich an und so, ja. 

I.: Sie sind ja recht früh schon von ihrer Mutter weggekommen 
und haben auch gesagt, dass Sie in der Schule nicht so 
schnell von der Behinderung Ihrer Mutter erzählt haben. Hat-
ten Sie trotzdem andere Ansprechpartner, eine beste Freundin 
oder so, der Sie alles erzählt haben? Haben Sie die Sich ge-
sucht? 

D.: Ja .. ja. Also ich hat eigentlich immer schon ‘ne beste 
Freundin, weil – also so Grundschule hab ich das nicht so 
erzählt. Oder doch obwohl, weil wie ich in die Grundschule 
gekommen bin, da kannte die eine nämlich meine Pflegeeltern, 
weil die dann A.-Jugend [kirchliche Jugendarbeit] gemacht – 
also da war mein Pflegevater, der ist Vorsitzender von A.-
Jugend und deswegen war ja-ist ja die Familie H., also wo 
ich bin in – deswegen da ziemlich bekannt. 

I.: Mhm. 
D.: Ja, stimmt, deswegen kannte die die .. Ja, da hab ich der 

das glaub ich auch erzählt .. ja. Klar, weil sie hat mich da 
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gefragt warum ich da bin, also bei der Familie und ja. 324 
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I.: Und wie war das für Sie? War das normal, so war’s eben? 
D.: Ja, also ich – also schon manchmal komisch, dass jetzt – 

also zu erzählen, also das ist ein komisches Gefühl, weil .. 
weil ich mir manchmal dabei denk, ah ja vielleicht, ich mein 
das hört sich doof an, vielleicht lacht er mich aus oder 
sonst irgendwas, aber man weiß ja net .. vorher, wie die 
Leute darauf reagieren .. Und das find ich halt immer ziem-
lich schwierig. 

I.: Sie durften ja bei der einen Familie nicht ins Haus. Haben 
Sie denn auch Akzeptanz erfahren oder Unterstützung? 

D.: Ähm ja also .. zum Beispiel, welche oben drüber gewohnt ha-
ben bei uns, da bin ich auch öfters mal hin, also das war so 
‘ne ältere Frau halt gewesen .. und ich mein so die andern 
Kinder, sag ich mal, mit denen hab ich ja auch gespielt, 
also das war ja nicht so, dass ich da irgendwo alleine ge-
sessen hab und nee, keiner spielt mit mir. Also ich hab ja 
auch, ich hab dann ja auch mit der Freundin, wo ich nicht in 
die Wohnung rein durfte, mit der war ich ja trotzdem zusam-
men befreundet noch, also obwohl ich da nicht rein durfte. 

I.: [Anmerkung zu anderer Interviewpartnerin, die kaum auf Ak-
zeptanz in ihrem Umfeld stieß] 

D.: Also so arg war das ja net. Ich durft’ halt nur nicht in die 
Wohnung rein und aber so hab ich mich mit den andren Kindern 
auch verstanden. Auch im Kindergarten und .. ja. 

I.: Wissen Sie etwas über die finanzielle Situation Ihrer Mutter 
in dieser Zeit? 

D.: Nee, weiß ich net. Mm. 
I.: Gut, noch mal zu Ihrer Pflegefamilie. Wie ist man dort mit 

Ihnen umgegangen oder mit der Geschichte, dass Ihre Mutter 
behindert ist? 

D.: Ähm .. also ich find mal ganz normal. Also das war jetzt 
nicht .. also, dass ich jetzt .. irgendwie dass es jetzt ir-
gendwas Besonderes oder was Schlimmes war, ich find das war 
ganz normal .. ja. Also da kann ich jetzt net so viel drüber 
sagen, weil das .. nee .. das war echt so ganz normal. Also 
bei meiner jetzigen Familie, die haben mir auch mal gesagt, 
ah ja wir können deine Mama auch mal mit in den Freizeitpark 
[geändert] nehmen und so Sachen halt und so. Da ist sie auch 
öfter mal mitgegangen .. Damals auch Schwimmen oder so Sa-
chen. 

I.: War Ihre Mutter da eifersüchtig? 
D.: .. 
I.: Auf die neuen Eltern? Oder war ihr das so recht, oder? 
D.: Das weiß ich jetzt gar nicht, also .. Wir hatten ja da auch 

immer so Gespräche dann beim Jugendamt, da waren sie ja auch 
dabei meine Pflegeeltern und mein richtiger Papa glaub ich 
auch einmal oder so und pff da wurde sie ja auch vom Jugend-
amt gefragt und ob das so okay wäre und sie hat ja gesagt, 
also .. dass sie damit einverstanden ist und ja auch dass 
mit der, dass mit der – dass sie jeden Freitag kommen würd, 
ob das auch in Ordnung wär und es war in Ordnung alles .. 
Auch für sie selbst, dass sie im Wohnheim ist .. Weil das 
hat ihr da gut gefallen, es gefällt ihr immer noch, ja. 

I.: Sagt sie das auch? 
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D.: Das sagt sie, ja. 
I.: Teilt sie Ihnen viel mit von ihrem Leben, was sie so macht? 380 
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D.: Ja, sie erzählt halt viel, weil sie arbeitet ja in der Wä-
scherei und da tut sie ja jeden Tag bügeln und da erzählt se 
halt, ah ja was se alles gebügelt hat und wer se geärgert 
hat oder was geklaut wurde und sie erzählt halt mehr Sachen 
vom Wohnheim so. Und ab und zu halt noch, ah ja wegen meinem 
Onkel noch, also ihrem Bruder, ähm dass sie den halt schon 
lang nicht mehr gesehn hat, sonst – früher hat sie mich noch 
gefragt, ob ich mein, also ob ich mein Papa gesehen hab. Und 
da hab ich gemeint, ja dass ich da war und so und fragt se 
halt nur wie es ihm so geht und dann ist alles okay. 

I.: Haben Sie Kontakt zu der restlichen Familie? 
D.: Ja zu meinem Onkel auch nicht mehr so, weil der halt echt 

ziemlich viel trinkt, also ... Ja, der war auch immer auf 
meinem Geburtstag gewesen, jedes Jahr, aber sonst da seh ich 
den eigentlich nur einmal im Jahr, also zu meinem Ge-
burtstag, (leise) sonst ist da nichts. Aber hab ich auch 
keine Lust so drauf .. so .. Und bei den anderen, das weiß 
ich auch net genau .. was mit denen ist. Aber da hab ich 
auch nicht so Interesse dran .. also. 

I.: (...) 
D.: Also das Wichtigste ist eigentlich meine Mutter und mein Va-

ter und sonst. 
I.: Gibt es denn von Ihrer Mutter Reaktionen auf Ihr Leben, also 

wie Sie den Beruf angefangen haben, vielleicht mal einen 
Freund mitgebracht? 

D.: (Lachen) Na ‘n Freund hab ich noch nicht mitgebracht, nee 
aber die fragt schon mal, weil ich hab ja schon, also ein 
Jahr Vorpraktikum, also ich muss ja zwei Jahre Praktikum für 
den Beruf machen und da war ich halt ein Jahr in M.-Dorf ge-
wesen, also meine Mutter wohnt auch in M.-Dorf im Wohnheim 
und ich war halt in M.-Dorf unten in der Werkstatt, also ein 
Jahr und da hat ich ja auch noch ‘n bisschen mehr Kontakt, 
weil die ist dann auch mal öfters in die Werkstatt gekommen, 
hat mich mal besucht und so und ja und da hat sie mich oft 
gefragt, wo ich jetzt bin – also ich hab ihr das ja auch er-
zählt, dass ich nach K.-Stadt [jetzige Ausbildungsstätte] 
geh und da ‘n Jahr Praktikum mache und jetzt fragt sie mich 
öfters ob’s mir noch gefällt und da sag ich, ah ja es geht 
so, ‘n bisschen anstrengend die Schule (kurzes Lachen), aber 
sonst .. Also das sind halt schon so Sachen, wo sie mich 
schon mal fragt .. Oder dass ich mir ‘ne Katze – also Katze 
bekommen hab und ja dass ich hier alleine wohn und da hab 
ich sie auch einmal mitgenommen, dass se das mal sieht und 
so .. ja. 

I.: Versucht sie denn Ihre Mutti zu spielen oder Mutter zu sein? 
D.: Ähm .. 
I.: Also mit guten Ratschlägen oder so? 
D.: Nee, eigentlich net so. Also sie erzählt halt mehr so aus 

ihrem Leben und was ich mach und das ist aber nicht so Mutti 
spielen, das ist ganz normales Verhältnis so .. also. Ja au-
ßer wo ich mal zum Beispiel ‘n Unfall hat ich ja auch vor ‘n 
paar Monaten gehabt und das hab ich ihr erzählt und sie so, 
ei da musst du jetzt aufpassen, also so was kommt da halt 
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auch mal also (Lachen) .. (+), Ja aber das ist nicht immer 
so ... mit den Ratschlägen. 
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I.: Also ist sie auch nicht so die typische Mutter? Erübrigt 
sich dadurch die Frage, ob Sie eine gute Mutter ist? 

D.: Ja ‘ne gute Mutter ist sie schon würd ich sagen ... Also ich 
denk mir, die hat auch also viel auf mich immer aufgepasst 
und so, wo ich noch kleiner war und .. ja. Also gut kann man 
schon sagen. Also ich denk die hat auch jetzt ‘n bisschen so 
abge- also was heißt abgebaut, aber ich mein, ich denk halt 
immer, seit dem sie halt im Heim ist, da lebt sie ja mit an-
deren Behinderten zusammen und ist nicht mehr so selbststän-
dig wie vorher, weil jetzt kocht sie ja nicht alleine Essen 
und ähm so Sachen da wird das ja alles zusammen gemacht oder 
die Mitarbeiter machen das ja mal und sie hat ja auch in be-
treutes Wohnen gehen können und des wollt sie aber net, we-
gen der einen Mitarbeiterin .. wo ich gedacht hätt’, wenn se 
dahin geht, wär’s eigentlich besser für sie, aber ich mein, 
sie muss ja wissen was sie will, also .. ich mein deswegen 
kann man sie halt auch nicht dazu .. Aber wenn sie da hinge-
gangen wär, hätt’ ich gedacht, ah ja kannst wieder alleine 
kochen, also selbst für sich einkaufen gehen und so was man 
halt macht, wenn man alleine wohnt. 

I.: Wie gehen Sie heute mit Ihrer Lebensgeschichte um? Mit der 
Tatsachen, dass Ihre Mutter behindert ist? 

D.: Ja, eigentlich ganz gut, also ich mein .. ja, durch meine 
Pflegeeltern, dass ich die meine Eltern so ansehe und ja geh 
ich eigentlich ganz gut mit um, also ich mein, das ist 
manchmal trotzdem ‘n bisschen schwer das manchen Leuten noch 
zu erzählen, also .. ich mein jetzt hier so in der Klasse, 
ich mein die machen alle was mit Behinderten, ich mein das 
ist okay, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden 
noch kennen lernen würde, jetzt zum Beispiel bei meinem Ex-
freund, da hab ich auch so gedacht, na ja ob ich das erzähl 
oder net, ich mein klar erzähl ich das, aber ich denk immer 
wie ich das sag und – ja so geh ich eigentlich ganz gut mit 
um, denk ich mir mal. Es kommt zwar manchmal sind halt so 
Tage da, da ist man halt einfach nicht so gut drauf und da 
kommt halt alles so zusammen, also da denkt man halt auch 
und so .. ja was hat man denn eigentlich für ein Leben, also 
.. und dann seh ich halt andere Fälle wieder, das ist dann 
wieder ganz harmlos mein Fall (Lachen) denk ich mir mal .. 
ja. 

I.: Haben Sie Angst vor einer eigenen Behinderung? 
D.: .. Vor ‘ner eigenen ja, schon. Weil da hätt’ ich Angst da-

vor, ich weiß net, dass ich .. ja dass ich halt nicht mehr 
so denken kann, wie vorher also .. Also ich hätte schon 
Angst. Ich mein, wenn ich’s wär, würd ich’s ja nicht mit-
kriegen [Telefon klingelt] denk ich mir dann auch wieder mal 
[Unterbrechung] Also ich hätt’ schon Angst davor, also wenn 
ich mir zum Beispiel vorstelle, es kommen ja-es gibt ja ver-
schiedene Behinderungen, also ich mein bei ‘ner geistigen 
denk ich mir, ah ja da kriegst es eh nicht mit, aber wenn 
jetzt zum Beispiel ‘ne körperliche Behinderung, also da 
könnt ich nicht so, denk ich, damit fertig werden. Wenn 
jetzt irgendwie jetzt mal ‘n Bein fehlen würde oder so Sa-
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chen, aber ich denk mir ‘ne geistige Behinderung .. ja da 
würd, ich denk mir, das nicht so mitkriegen. Also ich weiß 
ja net, weil ich weiß ja net wie die das so sehen, die Be-
hinderten .. Ich hab nur Angst, dass ich vielleicht selbst 
behinderte Kinder bekomm, dass ist schon mal das Erste. Also 
dass es vererbbar ist ... Also da hab ich Angst davor. Ich 
mein ähm, ich denk man kann ja so Untersuchungen machen, 
aber man weiß ja nie genau halt. Und ich wüsst auch echt 
nicht, also wenn ich wüsste dass mein Kind behindert ist, 
ähm ob ich das ähm .. halt aufziehen würde oder so .. Also 
so Sachen .. ja, also das wüsst ich echt net. Weil das ist 
schon ‘ne ganz schöne Verantwortung, also .. Und ich denk 
mir auch ziemlich nervig und .. ziemlich schwierig so. 
Erstesmal mit fertig zu werden und .. ja und dann .. mit so 
‘nem Menschen halt dann Tag und Nacht zusammen ist. Also 
stell ich mir ziemlich schwierig vor. Ich seh’s ja an meinem 
Beruf. Also es sind halt mal jeden Tag acht Stunden, nee 
sieben .. und okay, da kannst du sagen, gut Tschüs ich geh 
Heim, ist Feierabend, aber bei deinem eigenen Kind kannst du 
es ja schlecht sagen, also .. (unv.) 
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I.: Hat Ihre Berufswahl etwas mit der Behinderung Ihrer Mutter 
zu tun? 

D.: Ja, ich denk mir schon. Also das fragen mich viele (Lachen) 
.. ja ich – doch .. ja weil wo sie halt ins Wohnheim gekom-
men ist, da hab ich ja erst mal die .. erst behinderte Men-
schen kennen gelernt und ich war ja auch öfter auf Sommer-
festen und ja, deswegen bin ich ja auch darauf gekommen .. 
ja. 

I.: Wie sieht Ihre eigene Lebensplanung jetzt aus, gibt es so 
was schon, also heiraten und so? 

D.: Ja .. ja heiraten würd ich gern, da muss ich erst mal den 
passenden Mann finden (Lachen) nee aber, (+) nee also erst 
mal möchte ich halt die B.-Schule [Ausbildungsschule] machen 
und dann hab ich mir vorgenommen, wenn ich noch Lust hab, 
drei Jahre Sportausbildung mach, aber wenn ich noch Lust hab 
(kurzes Lachen), aber das wär dann noch so ein Ziel. Weil 
ich möchte halt auch nicht mein ganzes Leben lang also hier 
im Heim oder irgendwo im Heim arbeite. Ich würd schon ganz 
gern noch was anderes machen. Dass ich das vielleicht ver-
binde, also wenn ich die Sportausbildung mach, dass das dann 
so therapeutisches Tanzen für die Bewohner ist, weil das 
wird hier eh zu wenig angeboten und ja, so was könnt ich mir 
dann vorstellen. 

I.: Glauben Sie den daran, dass Sie irgendetwas verpasst haben, 
dadurch dass Ihre Mutter behindert ist? Oder das Ihr Leben 
anders verlaufen wäre, wenn Ihre Mutter nicht behindert 
wäre? 

D.: Hm, ich denk mal verpasst hab ich nichts, also .. und wenn 
meine Mutter .. also nicht behindert wär, ich weiß net, also 
.. ‘ne eigentlich verpasst hab ich nichts und ich denk mir, 
wenn meine Mutter normal wär, dann hätt’ ich halt ‘ne nor-
male Mutter gehabt, aber .. ich denk mir, da wär’s dann so 
ähnlich gelaufen. Also von den Dingen, die ich erlebt habe 
so, so verpasst hab ich eigentlich echt nichts. 

I.: Haben Sie den besonders mehr erlebt, oder haben Sie sogar 
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was gelernt? 544 
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D.: Hm gelernt(?) .. Ja, ich denk mir gelernt hab ich schon, 
erstesmal weil meine Mutter behindert ist, wie ich – also 
dass ich auch auf den Beruf gekommen bin und ja wie man mit 
Menschen so umgeht halt. Und dass ich zu so Menschen halt, 
ich weiß nicht, also .. mir macht das halt nichts aus so mit 
behinderten Menschen zu arbeiten und .. ich denk mir dass 
ich schon irgendwie, also das hört sich jetzt doof an, aber 
irgendwie schon so ‘ne Liebe für behinderte Menschen hab, 
also .. durch meine Mutter halt, also .. Ich denk mal, wenn 
ich .. also wenn ich keine behinderte Mutter gehabt hätte, 
wär ich gar nicht drauf gekommen, also .. da hätt’ ich viel-
leicht was anderes gemacht. 

I.: Glauben Sie denn, dass Sie einen Vorteil hatten gegenüber 
anderen Klassenkameradinnen oder so? 

D.: Hm .. 
I.: Oder auch ein Nachteil? 
D.: Ja Vorteil denk ich schon, weil ich immerhin seit meiner Ge-

burt mit jemanden behinderten zusammen bin, zwar jetzt nicht 
in der Arbeit, aber irgendwie schon, also ich kann das net 
so ganz erklären. Aber zumindestens wo ich dann acht neun 
zehn so war, hab ich die fast jedes Jahr oder öfter mal be-
sucht und hab .. ja die Menschen irgendwie kennen gelernt .. 
Zwar nicht alle, aber ich denk mal Vorteil, ich weiß halt 
auch net, ich denk mir jeder behinderte Mensch ist anderster 
.. Deswegen könnt ich jetzt nicht sagen Vorteil. 

I.: Also ich stell jetzt mal eine Vermutung. Glauben Sie, dass 
Sie früher selbstständig waren? 

D.: Selbstständig(?) .. Nee, also .. Wie jetzt selbstständig(?) 
I.: Ja so im Vergleich zu anderen, dass Sie eher in der Lage wa-

ren Ihr Leben in die Hand zu nehmen, oder so? Entscheidungen 
zu treffen? 

D.: ... 
I.: Oder haben Sie dann doch ganz gerne die Pflegeeltern zu Rate 

gezogen? 
D.: Ach so .. Nö, also zu Entscheidungen nicht. Also es kommt 

darauf an was für Entscheidungen sie meinen oder so. Irgend-
welche(?) 

I.: Irgendwelche. Berufsplanung oder so? 
D.: Ach so, nee, also das hab ich dann schon selber gemacht .. 

Also ich hab zum Beispiel selbst – erst wollt ich ja Kinder-
gärtnerin werden und dann hab ich da mal drei Wochen Prakti-
kum gemacht und das war halt nichts, ich weiß nicht, ich mag 
Kinder zwar über alles, aber das war mir dann irgendwo doch 
nicht so das das Wahre halt. Und dann hab ich in den Sommer-
ferien, dann freiwilliges Praktikum halt hier in den Heimen 
gemacht, ja und ich weiß net, das wollt ich dann auch machen 
.. auf jeden Fall .. das war okay. Und nach dem Jahr Prakti-
kum in M.-Dorf, da hab ich gedacht, ah ja da mach ich die 
Heilerziehungspflegeschule. Also das hab ich eigentlich al-
les selbst so gemacht, ja. 

I.: Gab es eine Zeit, in der das Verhältnis zu Ihrer Mutter be-
sonders schwierig war? 

D.: Ja, das war halt ab und zu mal, wenn sie zu mir gekommen 
ist, also Freitags zum Kaffeetrinken und das war ja immer 
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irgendwie das Gleiche so, also sie ist gekommen, dann haben 
wir Kaffee getrunken und manchmal hab ich so das Gefühl ge-
habt, mein, dass sie sich benimmt wie so ‘n Kind, also das 
war nur manchmal so. Da hab ich zum Beispiel .. hm ‘ne Katze 
daheim und da hat sie die halt so gestreichelt und da hat 
sie halt so ‘n bisschen und dann so – so voll (rumge-
flennt?), ah der hakt der hakt und ich so, eh da mach die 
Katze doch ganz normal weg und da wurd ich schon ‘n bisschen 
so aggressiv, das hab ich voll gemerkt. 
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I.: War das so in einem bestimmten Alter bei Ihnen, oder? 
D.: Nee, also das ist heut manchmal noch so, nee. Aber viel-

leicht ist das auch weil ich .. also, weil ich halt immer 
das Gefühl hab, dass sie sich manchmal, das se manchmal so 
doofe Fragen wo se so stellt und da denk ich mir manchmal, 
das weiß die einfach und da werd ich halt aggressiv, ja .. 
Mir fällt aber grad keine ein, was sie mich schon mal ge-
fragt hat. Das war aber .. also da könnt ich, (Lachen) ich 
weiß auch net (+). Ich mein das lern ich ja grad in der 
Schule, dass es ja net so sein soll und so weil .. ja. Ist 
halt schon ‘n bisschen schwierig. 

I.: (...) Ja gab es denn von Ihrem Vater irgendwelche Anweisun-
gen oder Hilfen, wie Sie mit Ihrer Mutter umzugehen haben? 

D.: Nee, keine, mm ... Ich weiß, also – mit meinem Vater so, wie 
gesagt, also da hab ich nie so drüber gesprochen ..ja. 

I.: (...) Was halten Sie den davon, dass Menschen mit einer 
geistigen Behinderung Kinder bekommen? Sollte das verboten 
werden oder ist das in Ordnung? Welche Bedingungen sollten 
geschaffen werden, Betreuungsvereine oder so? 

D.: Ja, das war – also bei meiner Gruppe jetzt zum Beispiel, da 
war jetzt auch eine und die sagt auch immer, also sie will 
ein Beba haben und ähm- 

I.: -Eine Bewohnerin? 
D.: Ja, ja. Eine Bewohnerin genau. Und das sind halt auch so Sa-

chen, wo du dann so überlegst so, ich mein wenn diese Person 
jetzt ein Ki- so ‘n Kind bekommt, ja .. das würde echt nur 
mit Unterstützung gehen, also .. ich weiß net. Ich find, es 
kommt halt drauf an .. ach es ist halt voll schwierig ir-
gendwie. Klar so fittere Bewohner vielleicht, also .. ah das 
ist echt voll schwierig, also weil ich die Vorstellung schon 
unterstütze .. 

I.: Vielleicht bei Ihnen ganz konkret, hätten Sie Sich auch vor-
stellen können, ganz bei Ihrer Mutter aufwachsen zu können? 

D.: Hm, also damals hätt’ ich mir das vorstellen können, bevor 
ich noch nicht in die Pflegefamilie gekommen bin. Aber wenn 
ich jetzt .. 

I.: Also das war ja auch noch recht früh. 
D.: Ja genau, da wollt ich ja auch noch bei meiner Mama bleiben. 

Aber ich mein jetzt so .. muss ich sagen, also bin ich schon 
irgendwie froh, dass ich in eine Pflegefamilie gekommen bin, 
ja. Weil ich hätt’ sonst, ich weiß net, vielleicht nicht so 
.. kleine Sachen irgendwie gelernt so, was weiß ich so An-
stand oder beim Essen den Ellenbogen nicht auf den Tisch 
oder so Sachen halt so .. Und wer weiß, also früher war ich 
noch ‘n bisschen dicker (kurzes Lachen) und – nee so Sachen 
und dass ich auch aufs zum Beispiel aufs Äußere guck und so 
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Sachen, also ich denk mir, das wär dann alles net so .. ge-
wesen. Weil durch meine Pflegeschwester zum Beispiel ähm, ja 
ich weiß nicht, da geht man ja auch abends mal weg und so 
und guckt halt echt mal aufs Aussehen und .. ja so Sachen 
halt .. Also ich bin schon froh, dass ich in ‘ne Pflegefami-
lie gekommen bin .. Ich wüsst echt nicht wie das geworden 
wär, wenn ich jetzt bei meiner Mutter aufgewachsen wär. Also 
ich hab dann auch noch in so ‘nem – wir haben auch noch in 
N.-Stadt [ursprünglicher Wohnort] in dem L.-Stadtteil [geän-
dert; abschätzender Name für Stadtteil] – ja das ist so, da 
wohnen mehr so (h) ja so Asoziale da-so gesagt. Und wenn ich 
mir heute so die Leute, also ich war jetzt auch öfters in 
der Disko und da hab ich ‘n paar getroffen, wo ich da ge-
wohnt hab. Also erstens die haben mich nicht erkannt, aber 
ich mein ich hab die erkannt und des ist dann halt auch so 
mehr .. Drogen und so Sachen halt und – Also wenn ich mir 
das so anguck, da bin ich echt froh, dass ich in ‘ne Pflege-
familie gekommen bin. Weil das sind dann auch mehr so Typen, 
Hauptsache jemanden schlagen und .. na ja, deswegen. 
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I.: Also sind Sie froh drum, dass Sie diese Lebensumstände, das 
soziale Lebensumfeld nicht hatten? 

D.: Ja, genau. 
I.: Ja, aber Sie sagten auch, Sie haben etwas von den Pflegeel-

tern gelernt. Haben Sie auch was von Ihrer leiblichen Mutter 
gelernt? 

D.: ... Ähm ... Ich weiß gar net. Ja ich denk mal so die kleinen 
Sachen. So .. ah ja zum Beispiel essen und so Sachen halt, 
also wo man von klein auf irgendwie – .. (leise) aber sonst, 
hab ich was von meiner Mutter gelernt(?) ... fällt mir 
nichts ein ... nee. Ich weiß nur, dass meine Mutter ziemlich 
stolz auf mich ist. 

I.: Ja? 
D.: Ja. 
I.: Sie sagten ja vorhin schon mal sie ruft Sie auch mal an und 

sagt Ihnen, dass sie Sie lieb hat? 
D.: Also ich weiß noch, wo ich kleiner war, dann sind wir halt 

auch durch N.-Stadt gelaufen und so und dann hat sie halt 
jedem gesagt, das ist meine Tochter. Und auch wo ich ähm zu 
Sommerfesten, zur Werkstattfeiern und so Sachen kam, hat sie 
auch jedem, sogar dem Hausleiter und dem, was weiß ich, je-
dem vorgestellt und gesagt dass sie meine Tochter ist und so 
und so Sachen halt. 

I.: Sagt Sie das heute auch noch so im Wohnheim? 
D.: Ja, also weil ich vor kurze zum Beispiel meine Haare abge-

schnitten hat, weil ich hab sie vorher so lang [zeigt Länge 
der Haare] gehabt, ja und da haben mich halt auch net alle 
so erkannt gleich und ja dann hat sie auch gesagt, guck mal 
hat sich die Haare abgeschnitten und ja so Sachen halt und 
so. Sie zeigt es schon noch so, weil ich sie halt auch im 
Zeitraum .. nicht seh und dann freut sie sich halt auch voll 
dass ich komm und ja ... Also, ich kann schon sagen, dass 
sie stolz auf mich ist. 

I.: Hatten Sie mal Angst vor Ihrer Mutter? 
D.: Hm .. ja, das war aber – ich weiß gar net genau, ob das von 

früher – Ich weiß noch, ich hab einmal ins, (kurzes Lachen) 
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wo ich kleiner war, also rein gepinkelt oder so was und da 
hat sie mich glaub ich irgendwann mal sogar .. ins Zimmer 
eingesperrt und ich bin dann halt durchs Fenster und auf ‘n 
Balkon so außen rum und wollt auch nicht mehr heim kommen, 
bin auch vor ihr weggelaufen. Aber da kann ich mich nur noch 
ganz so grob dran erinnern und ich-ich weiß auch sie hat 
mich mal ziemlich fest geschlagen .. ja. Aber dann, war da 
eigentlich gar nichts mehr gewesen .. ja. Das war mal ir-
gendwann mal gewesen so .. Aber ich wusst, dass sie das 
nicht wollte irgendwie so .. aber ich mein, weil ich da auch 
weggelaufen bin oder so, das kann damit zusammen hängen, 
weil ich vor ihr weg gelaufen bin. Also, ich glaub, sie ist 
mir sogar noch hinterher gelaufen mal, einmal. Also so Sa-
chen, sonst auch ab und zu mal .. ja ... Und einmal da war’s 
auch, weil mein – also mein Onkel der noch in der Wohnung 
gewohnt hat, ähm der hat ja ziemlich viel getrunken, der hat 
ja auch da mit gewohnt, da musste se für meinen Onkel halt 
auch immer zum Beispiel ‘n Kasten Bier oder so was holen und 
ähm ja und dann .. ist er Nachts halt, was heißt Nachts ich 
denk mal so um zehn oder so war das halt, ist er halt auch 
immer besoffen nach Hause gekommen. Und meine Mutter die 
hat- ich hab mit der im Zimmer geschlafen, auch mit ihr zu-
sammen jetzt im Ehebett halt und ähm ja und da hat sie halt 
immer die Tür abgeschlossen – Ich weiß noch einmal, da hat 
er glaub ich, bin ich dann irgendwie raus und dann hat er 
zum Beispiel voll mit der Hand so gegen den Spiegel geschla-
gen und so, also das fand ich halt auch net so toll, wenn er 
immer besoffen nach Hause gekommen ist und so Sachen und das 
hat meine Mutter halt auch gesagt, wo se im Heim war, ah ja 
jetzt muss se wenigstens nemmer für ‘n Bruder Bier holen und 
so (kurzes Lachen) .. Ej das sind so Sachen, denk ich mal, 
wo se auch net so gern gemacht hat und so .. dass sie da das 
immer holen musste ... Also vor allem, das muss ich nochmal 
wegen vorhin sagen, wo sie mich gefragt haben ob ich mir 
vorstellen könnte mit meiner Mutter, dass ich bei ihr aufge-
wachsen wär. Also da hätt’ ich halt auch Angst dabei, dass 
ich vielleicht irgendwie auch nicht so geistig gefördert 
werd, also fällt mir grad noch so ein ... Ich denk mal halt, 
wenn man mit so ‘nem Menschen von klein auf zusammen leben 
würde, da wird also das Kind ähm ja lernt man schon von dem-
jenigen wo dich da erzieht und so, ich denk mal da wär ich 
wirklich nicht so geistig gefördert worden, irgendwie ohne 
Hilfe. 
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D.: Ja, genau. 754 
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I.: Ja allein die Tatsache, dass sie Ihnen in der Schule nicht 
helfen konnte. 

I.: Mhm. Aber das geht ja noch weiter. (...) Wenn ich es richtig 
verstanden haben, haben Sie Sich früher eine andere Familie 
vorgestellt? 

D.: Mhm. 
I.: Wie sah diese Familie aus? 
D.: Ja .. also ich-ich hab mir immer vorgestellt, also ich so 

als Einzelkind mit hm Mama und Papa halt .. keine Geschwis-
ter .. hab ich mir vorgestellt also. 

I.: Gesunde Mama? 
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D.: Ja, mhm. 764 
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I.: Waren Sie da neidisch auf die anderen Kinder? 
D.: Ja, mhm. 
I.: Haben Sie das auch gezeigt oder war das mehr so- 
D.: -Nein, das war mehr so heimlich. Gezeigt hab ich das keinem. 

Und das wär mehr so Traum – Traumwelt gewesen, vielleicht. 
I.: [Ist noch etwas wichtiges in Ihrem Leben erwähnenswert?] 
D.: Nee also .. jetzt so von der Pflegefamilie wo ich jetzt bin, 

also wo ich in die noch rein gekommen bin, also das waren 
immerhin vier Kinder gewesen und mit meiner Pflegemama hab 
ich halt auch öfters mal, so ‘n bisschen Streit gehabt, das 
fand ich halt – ich weiß net, ich kann halt heut nicht so 
mit ihr, also das ist irgendwie, also da könnt ich jetzt 
auch nicht sagen, das ist – dass das jetzt meine Mama ist, 
also ich sag zwar schon zu ihr Mama, aber so von wegen halt 
.. ja .. so ‘n Gefühl, so ‘n gutes Verhältnis, weil das hab 
ich nicht zu ihr, also. Weil das kam mir auch immer so vor, 
.. dass halt, weil sie hat ja noch zwei eigene Kinder und 
zwei Pflegekinder und die Älteste ist adoptiert und wenn das 
denn halt, wenn man dann mal am Abendtisch gesessen hat und 
ja und sie dann halt so ‘n b-also von Geschw- also von ihren 
eigenen Kindern erzählt hat, von wegen wie se das erste 
Zähnchen bekommen hat und ähm was weiß ich, wann der das 
erste Mal gekrabbelt oder gelaufen ist und toll, also da kam 
ich mir auch immer voll – also das hat mich schon irgendwie 
ziemlich traurig gemacht, weil ich mein, das kann (h) meine 
Mutter kann das net von mir erzählen halt. 

I.: Vermissen Sie das? 
D.: Ja, irgendwie schon. Weil ich denk mir jede Mutter kann das 

von ihrem Kind irgendwie erzählen, wann er das erste Mal ge-
laufen ist, oder wie der erste Geburtstag war. Ich hab viel-
leicht auch grad mal .. zw-ein Bild wo ich ganz klein war 
und so wie ich vier oder so bin. Sonst hab ich nicht so 
viele Babybilder von mir. Und des ist des was mich halt 
schon ‘n bisschen – wenn ich dann irgendwo bin und dann Kaf-
feetrinken oder so und irgendjemand erzählt das so, da könnt 
ich grad irgendwie raus gehn, also das kann ich irgendwie 
nicht (leise) so haben .. ich weiß net. Weil’s von mir halt 
keiner erzählen kann. Und ist schon-ist schon irgendwie 
schön, also .. 

I.: Ich kann mir das sehr schwer vorstellen (...) Ihnen fehlt 
ein großer Teil Ihrer Biografie vollkommen, große Teile der 
Kindheitserinnerungen, besser von Kindheitserzählungen feh-
len. 

D.: Ja, das ist es schon .. Oder auch, dass ich jetzt zum Bei-
spiel kein richtiges Kind, ich mein das hört sich jetzt voll 
doof an, aber .. dass ich halt kein richtiges Kind von einer 
Familie bin, also von meiner Pflegefamilie .. Weil wenn se 
dann auch mal, da waren ja auch s- Pflegeelternseminare und 
dann wird da ja auch gesagt, das sind meine eigenen Kinder 
und das sind meine Pflegekinder. So Sachen, ich weiß nicht 
.. hat mich schon mal voll .. als würd ich nicht mehr rich-
tig dazugehören, so war das irgendwo für mich. 

I.: Gab es den auch Unterschiede, wie sie als Kinder in der Fa-
milie behandelt wurden? 
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D.: Hm .. nee, eigentlich wurden alle gleich behandelt(-) .. 
Also ich sag mal ich hat sogar, obwohl ich Pflegekind bin, 
hat ich denk ich mal, ich bin die drittälteste, mehr Frei-
heiten halt als äh die anderen. Ich mein, dass kommt ja auch 
in ganz normalen Familie vor, aber .. sonst. Ich hab halt 
immer gedacht, von meiner Pflegemutter, also dass ich da an-
derst behandelt wird. Also das denk ich heut auch noch, weil 
zum Beispiel die B-also die B. meine ältere Schwester mit 
der ich mich gut versteh, also da-da merk ich schon, dass da 
irgendwie mehr ist, also .. zum Beispiel ich wohn jetzt 
schon ein Jahr lang hier, also über ein Jahr schon und die 
hat vielleicht zwei Mal oder so angerufen. Also von sich 
aus, sonst fahr ich ja immer nach O.-Dorf. Also jetzt auch 
nicht um sie so direkt zu besuchen, sondern halt meine 
Schwester. Aber dass hm .. weiß net, also ich denk schon 
manchmal immer, dass se mich so leiden kann, also was heißt 
leiden. Ich glaub schon, dass sie mich liebhat, aber das 
kommt net so rüber, also das merkt man ja eigentlich auch, 
irgendwie schon. 
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I.: Also Identifikationspartner waren dann Ihre ältere Schwester 838 
und Ihr Vater? 
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I.: Also ich überlege halt eben, ob es für Ihren Pflegepapa ein-858 
facher war ein Vater für Sie zu sein, da Sie ja zu Ihrem 
leiblichen Vater nicht so einen engen Kontakt hatten? 860 
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D.: Ja, mein Pflegepapa .. Das ist jetzt immer noch. Also .. die 
wohn-die sind jetzt auch geschieden meine Pflegeeltern seit 
zwo Jahren und äh mein Pflegepapa zum Beispiel, der hat 
jetzt in dem Jahr bestimmt schon über dreißig Mal oder so 
angerufen, also da sieht man schon den Unterschied und der 
fragt dann immer wie es mir geht und auch wenn ich nicht da 
bin, sagt er auf den Anrufbeantworter, dass er mich lieb 
hat-also da merkt man schon den Unterschied, also. 

I.: Liegt das den vielleicht auch daran, dass Sie jetzt noch 
eine stärkere emotionale Bindung an Ihre Mutter haben, als 
an Ihren Vater? 

D.: ... 
I.: Also Sie besuchen Sie ja auch immer wieder und- 
D.: -Meine richtige Mama jetzt(?) 
I.: Ja, ach so ja Ihre leibliche Mutter jetzt. 
D.: Na ja, so häufig besuch ich sie ja net, also ich bin ja ei-

gentlich öfters in O.-Dorf bei meiner Pflegemama also deswe-
gen .. Ich weiß nicht wie- 

D.: Ja aber, wenn ich dann so überleg, dass ich mein leiblichen 
Vater eigentlich .. also sehr geliebt hab und dass hm dass 
ich eigentlich immer froh war, wenn er mich besucht hat und 
das hat man auch voll gemerkt, das hat auch mein Pflegepapa 
gemerkt und hm deswe-also so könnt ich das jetzt net ver-
stehn. 

I.: Gab es den so Konkurrenzgeschichten? (...) 
D.: Nee, eigentlich nicht. Nee, also zum Beispiel meine Pflege-

mama, die hat, weil mein Papa auch Alkoholiker war und da 
hat se dann mal behauptet von wegen das ich ‘n Bier getrun-
ken hätte, aber das hab ich dann nicht an dem Tag und dann 
jetzt auch zum Beispiel, ich geh ja auch öfters mal weg, 
trink auch was und dann kommen halt immer so Sachen von we-
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gen, na ja trink net so viel, dein Vater ist ja Alkoholiker 
und äh war Alkoholiker und mein Onkel, das es ja vererbbar 
ist, ich mein ist mir ja auch klar, aber das kommt mir denn 
.. so als wär mein Vater der letzte Dreck, so kommt mir das 
dann immer vor, also mein leiblicher Vater. 
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I.: Gibt es solche Aussagen auch gegenüber Ihrer Mutter? 
D.: Hm ... Ist bis jetzt noch nicht gekommen. Ich glaub höchs-

tens mal im Streit oder so .. also das könnte sein. Aber das 
weiß ich jetzt nicht genau, weil ich öfters mit meiner Pfle-
gemama Streit hab. Aber ich denk mal, das hängt eher mal mit 
ihrem Exmann, also meinem Pflegepapa zusammen, weil wir uns 
halt besser verstehen und ist schon früher so in der Familie 
halt immer, dass er mich in Schutz genommen hat wenn mal 
Streit war und ich denk mir dass-das deswegen irgendwie war 
.. Könnt ich mir jetzt vorstellen, also ich weiß net viel-
leicht mag sie mich auch net, also. 

I.: Gab es Zeiten, die besonders arg waren? 
D.: Ja schon so, also da hat ich schon öfters mit ihr Streit ge-

habt .. Das war ziemlich oft gewesen .. Jetzt genau so mit 
meinen Haaren so bescheuert so (Lachen). Da hat se gesagt, 
ah ja da fehlt nur noch die passende Kleidung und dann kann 
ich gleich so von wegen Strich gehen und so. Also so Sachen 
sagt sie halt manchmal und ich find die schon ‘n bisschen 
knallhart so. Ich mein, das hat ihr dann voll leid getan, 
aber ich mein man kann halt auch mal vorher überlegen was 
man sagt, ja. 

I.: Ja, da hatten wir ja schon mal, ob die Behinderung Ihrer 
Mutter Einfluss hatte auf Ihre Persönlichkeit. 

D.: Ich weiß, also .. war glaub ich mal bei einer Therapeutin 
oder so mal gewesen und da war ich glaub ich auch so ziem-
lich langsam gewesen, also. So, also so was ich mach, immer 
so langsame Bewegungen, also auch so im Denken so langsam .. 
war das mal. 

I.: Hm. 
D.: Ja doch das war irgendwie so, dass hat die glaub ich sogar 

gesagt die Therapeutin. 
I.: (...) Ja, wie ist Ihre momentane Lebenssituation? Sind Sie 

zufrieden oder möchten Sie was ändern? 
D.: Ja zufrieden .. bin ich eigentlich schon(-), also ich bin 

froh, dass ich ja jetzt hier wohn. (...) Ja ich bin auf je-
den Fall froh, dass ich jetzt die Ausbildung machen kann, 
dass sie mich angenommen haben und dass ich halt gute 
Freunde hab und .. also dass die auch auf mich zählen halt 
also, das ist schon wichtig, auf jeden Fall. Na ja viel-
leicht mal das finanzielle Problem (Lachen) ich denk mal 
(unv.) .. ja ..[Bandwechsel] (...) 

I.: Wie ist das heute wenn Sie Ihre Mutter besuchen? Welche 
Rolle spielen Sie gegenüber dieser Einrichtung? Oder werden 
Sie da auch in eine bestimmte Rolle gedrängt? 

D.: Hm , nee. Also ich komm da eigentlich so ganz normal hin, 
weil das wissen alle dass ich die Tochter bin von .. von der 
Mama bin .. und ja und ich möchte halt, das ist jetzt halt 
so, da ich jetzt das Auto hab und alles, da will ich halt 
mehr jetzt mit meiner Mutter mal machen, also .. das konnt 
ich ja vorher net, dass ich mal mit ihr jetzt zum Beispiel 
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nach Q.-Stadt fahr, Einkaufen oder hm .. mal mit ihr Eis es-
sen geh oder so Sachen, das konnt ich vorher nie machen .. 
Dass ich halt mal schönere Sachen mit ihr machen kann, ir-
gendwie so .. Dass sie halt auch mal ‘n bisschen mehr raus 
kommt. 
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I.: Haben Sie Ansprüche als Tochter an die Betreuer oder die 
Betreuungseinrichtung? 

D.: Hm, eigentlich nicht so viele (...) 
I.: Also Sie haben es ja schon mehrfach erwähnt, aber noch ein-

mal zusammenfassend. Welche Auswirkung hat die Behinderung 
Ihrer Mutter auf ihre Mutterrolle gehabt? War sie weniger 
fürsorglich oder das Gegenteil, lieblos oder besonders herz-
lich oder so? 

D.: Also ich würde sagen herzlich schon, sie ist einfach – also 
wenn man sie so sieht, ist sie echt ein lieber Mensch, also 
.. das sag jetzt ich nicht nur, das sagen auch viele Be-
kannte wo sie jetzt kennen oder so. Macht auch nicht groß 
irgendwie .. irgend ‘nen Aufstand oder so und .. also ich 
find schon, dass sie schon herzlich ist und fürsorglich auch 
.. ja. Also sie schenkt mir auch immer, jetzt zum Beispiel, 
jetzt zu Weihnachten und zu Ostern, auch wenn es jetzt nur 
‘n Schokoladenosterhase oder sonst irgendwas ist, fragt mich 
schon im Mai oder so, ah ja ob sie an meinem Geburtstag kom-
men darf, ob ich auch zu ihrem komm, ja klar und so .. Ich 
denk, das sind auch so Sachen wo halt wichtig sind und wo 
sie aber auch dran denkt, dass ich jetzt zum Beispiel am 
[Datum] Geburtstag hab, ja und das weiß sie halt und so was 
vergisst sie auch net. 

I.: Glauben Sie das – also Ihre Mutter wird ja auch irgendwann 
älter und ist dann noch mehr auf Hilfe angewiesen – fühlen 
Sie eine Verpflichtung oder haben Sie das Bedürfnis in Zu-
kunft mehr zu helfen? Glauben Sie das Verhältnis wird sich 
mal ändern? 

D.: Ich denke, dass es sich schon mal ändern wird, also .. wenn 
sie älter wird. Ist eigentlich schwer zu sagen, weil ich 
nicht genau ihre Behinderung weiß, ob sie da vergesslicher 
werden könnte oder so Sachen. Aber ich denk mal, dass es 
schon passieren wird, also .. auf jeden Fall. 

I.: Wurde der Kontakt zu Ihrer Mutter, als Sie dann in einer 
Pflegefamilie waren, bewusst gefördert oder behindert, zum 
Beispiel ruf mal wieder an oder so? 

D.: Ja es wurd schon gesagt, also .. dass ich sie mal wieder an-
rufen soll oder so .. es war schon dabei. 

I.: Hat Sie das gestört, oder? 
D.: Also dann, wenn das mal wieder – wenn das mal gesagt wurde, 

dass ich sie anrufen soll, da sag ich schon ja ja das mach 
ich schon. Bei d- das war dann schon so .. ah ja toll die 
sagen mir das schon, ich muss ja eigentlich für mich alleine 
machen, wann ich se anruf, also das war dann - 

I.: Haben Sie Sich da bevormundet gefühlt? 
D.: Ja schon, ja. Weil ich mir halt gedacht hab, dass ich se an-

ruf, wenn ich Lust hab. Also nicht, dass es mir jemand sagt. 
I.: Hat sich den im Laufe der Zeit Ihre Beziehung zu Ihrer Mut-

ter verändert, also nicht nur in der Häufigkeit der Treffen? 
D.: Ja ich denk mal schon. Also ich mein ich bin ja älter gewor-
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den und bin nicht mehr das kleine Mädchen und ... ja, auf 
jeden Fall hat sich das verändert. Ich mein ich versteh sie 
jetzt auch mehr, auf jeden Fall, durch die Arbeit jetzt auch 
und ja .. es hat sich schon verändert .. Also das Wichtigste 
ist, dass ich sie jetzt mehr verstehe .. so in manchen Din-
gen. 
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I.: Bedingt jetzt durch die Ausbildung oder dass Sie gelernt ha-
ben mit ihr umzugehen? 

D.: Ja auch gelernt und zusätzlich noch die Ausbildung, so da 
lernt man ja auch ziemlich viel. Ich mein, ich bin noch 
nicht lang in der Ausbildung, aber auch schon das Praktikum, 
allein zwei Jahr Praktikum, da lernt man ziemlich viel .. 
ja. 

I.: [Können Sie Sich daran erinnern, ob es einen typischen Fami-
lienalltag gab, als Sie bei Ihrer Mutter gewohnt haben? 

D.: Ja also wo ich im Kindergarten war schon, da hat mich meine 
Mutter – die hat mich immer abgeholt, vom Kindergarten. Also 
ich war glaub immer bis um fünf oder so gewesen, ja und dann 
wie ich heimkam, gab’s Abendessen, ja und dann haben wir 
meistens immer Fernseh geguckt, also das weiß-das weiß ich 
auf jeden Fall noch, weil da war immer ein Sessel und ich 
hab immer noch bei meiner Mutter noch im Sessel mit geses-
sen, also das war dann auch schon – irgendwie schon so Mut-
ter Tochter. Weil ich hab eigentlich immer .. wenn ich über-
leg, dass ich immer im Sessel – also hab ich bei ihr immer 
noch im Sessel gesessen. Also nicht irgendwo alleine, schon 
bei ihr in der Nähe, genauso auch beim Schlafen halt. Ah ja 
genau und dann Fernseh geguckt und dann bin ich ins Bett ge-
gangen mit ihr. Und ich weiß halt nur, das einmal so ‘ne ko-
mische Stimme so bei mir war und seitdem hab ich immer bei 
ihr im Bett halt geschlafen, also .. ja. 
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9.7.5 Interviewtranskription Frau Engels 
E.: Frau Engels 

I.: Interviewer 
I.: Wie alt sind Sie? 
E.: Vierundvierzig. 2 
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I.: Sie sind verheiratet, ledig? 
E.: Verwitwet. 
I.: Haben Sie Familie? 
E.: Ich hab eine Tochter, die ist- die wird jetzt vierundzwan-

zig. 
I.: Mhm. Und was für eine Schullaufbahn haben Sie? 
E.: Ich hatte nur äh Volksschule. 
I.: Volksschule? 
E.: Ja .. und dann ‘ne Lehre .. als Bürokauffrau .. ja, und das 

war’s dann schon. 
I.: Als Bürokauffrau arbeiten Sie heute auch noch? 
E.: Ja. 
I.: Mhm. 
E.: In einer Maschinenfabrik als kaufmännische Angestellte. 
I.: Ich habe es aus der Werkstatt nicht erfahren. Ist nur Ihre 

Mutter behindert, oder Vater und Mutter? 
E.: Na, nur mei’ Mama. 
I.: Mhm. Ist Ihr Vater Ihnen bekannt? 
E.: Nein .. ist mir nicht bekannt (leises Lachen). Ich weiß nur, 

dass- es ein Nachbar war, der war verheiratet und hat halt 
die Situation ausgenutzt. 

I.: Aha. 
E.: (sehr leise) Das war’s ... wie ich dann auf die Welt kommen 

bin, dann ist er weggezogen ... hm, bezahlen musst er auch 
nicht für mich ... ja, das war .. hat sich halt aus allem 
rausgehalten. 

I.: Ja. 
E.: Mei, mei’ Oma hat dann schon immer geschimpft drüber (leises 

Lachen), weil die hat mich halt schließlich aufziehen müs-
sen. 

I.: Ja. 
E.: .. Aber da war nichts zu machen .. Ich weiß auch, dass er- 

also dass dann er wollt, dass i’ abgetrieben werde, aber die 
Ärzte haben sich gesträubt, die haben gesagt, auch wenn mei’ 
Mama geistig behindert ist, deswegen kann das Kind wohl kom-
men, zumal das dann der Fall war. 

I.: Mhm. 
E.: Aber na ja .. 
I.: Wissen Sie ob sich Ihre Oma da informiert hat. 
E.: Ja, die haben da damals äh nach P.-Stadt fahren müssen .. mh 

zu ‘nem speziellen Arzt, der das dann entschieden hat, .. 
dass ich nicht abgetrieben werden (leichtes Lachen) ... Na 
ja, und drum bin i’ halt dann mit meiner Mama und meiner Oma 
aufgewachsen. 

I.: Mhm. Zu der Behinderung Ihrer Mutter. 
E.: Des war ‘ne Frühgeburt. Also Siebenmonats-Kind .. und da war 
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halt das Gehirn noch nicht ganz ausgereift. 
I.: Ja. 50 
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E.: Und ... einfach klein un- also sie hamm’ damals gesagt, dass 
sie in Maßkrug neipasst hätte und dann ist sie ja a- ist sie 
als Säugling sehr äh krank gewesen, aber die Schwester da in 
der Klinik hat alles dran gesetzt, dass sie’s durchbringt, 
das ist ja dann auch gelungen, aber es Gehirn war halt .. so 
zurückgeblieben gewesen, also konnte nicht schreiben, ler-
nen, net Lesen lernen .. und es war halt eigentlich so .. 
net so gravierend, weil sie mit dem täglichen Leben so da 
ist sie ja eigentlich fertig geworden, .. sie hat .. die 
einfachsten Tätigkeiten die hat sie halt für die Oma ge-
macht, weil die Oma war ja auch nicht mehr die Jüngste und 
hat sie halt im Haushalt unterstützt, bloß auf die Arbeit 
schicken war halt nicht drin, .. weil das dann nicht ‘gangen 
ist, die ist halt davongelaufen .. mittendrin haben sie’s 
dann wieder suchen müssen, die Mama sollt wieder ‘nein und 
äh – kam die Oma – also probiert hat sie’s, aber die Lebens-
hilfe hat’s damals noch nicht ‘geben und in der freien 
Marktwirtschaft ist das nicht so einfach, weil mit der Auf-
sicht, das funktioniert halt nicht. 

I.: Mhm. 
E.: Aber so da hat sie halt der Oma den Haushalt gemacht. Ein-

kauft und so .. mh. 
I.: Hat sie denn eine Schulbildung gehabt? 
E.: Ja, bloß ein paar Klassen Volksschul’, also jetzt weiß i’ 

net, glaub vier Klassen ist sie in Volksschule ‘gangen, mehr 
war net drinnen ... Also sie hat a’ gar nichts gelernt .. 
Aber .. mir ist das da eigentlich gar nicht so- so schlimm 
äh vorkommen oder so, dass sie jetzt- dass das jetzt so gra-
vierend ist mit der geistigen Behinderung, schlimmer ist es 
’worden erst so wie die Oma gestorben ist .. da hat sie to-
tal ab’baut, also das war’s dann ganz schlimm .. konnt’ man 
dann a nimmer mit ihr reden und da war’s aggressiv und i hab 
dann versucht sie dann bei mir zu haben, aber das ist nur 
drei Monate gut ‘gangen, also so einfach war (h) äh kein Zu-
sammenleben möglich. 

I.: War sie sehr auf Ihre Mutter fixiert? 
E.: Ja. 
I.: Ja? 
E.: Also total. Die Om- die Oma hat’s einfach auf die Straße ge-

setzt, die war – also erst ist der Opa gestorben, dann .. ja 
dann ist der Lebenswille von der Oma a nimmer ‘gwesen und 
dann wollt sie mit meiner Mama nicht mehr belastet sein un-
und da hat sie’s ‘nausgeschmissen und hat’s dann angerufen, 
ich sollt’s abholen .. ist die Mama mit den Koffern auf der 
Straße gestanden und i’ hab’s geholt .. Aber bei uns ist 
dann a’ net ‘gangen, .. weil dann hat sie immer mit Selbst-
mord gedroht und dann ist sie mir davongelaufen, dann hat 
sie mich geschlagen, dann ist sie auf meinen Mann los’gangen 
und als- es war einfach kein Zusammenleben möglich – hat’s 
alles Fenster rausgeschmissen. Ja dann hab ich sie erst mal 
ins N- ins Nervenkrankenhaus getan, weil .. Medikamente hat 
sie zu diesem Zeitpunkt überhaupts kei’ gehabt .. die ha-
ben’s dann mit Medikamenten ruhig gestellt .. und einge-
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stellt, dass man’s halt wenigstens wieder haben hat können, 
gee, aber in der Nervenklinik da war’s dann auch- also 
schlimm .. weil da werden sie so mit Medikamenten 
voll’pumpt, dass se kaum die Füße vom Boden wegbringen .. 
und was sie noch nicht haben, das lernen sie dann da drinne. 
Meine Mama hat zum Beispiel nie geraucht, aber das hat sie 
da drin gelernt. Das Erste wie neikommen bin, haste Zigaret-
ten, also .. war echt schlimm .. Aber das hat sie dann wie-
der auf’geben .. Aber das ist auch nur äh g’wesen, weil’s 
die anderen sie dazu angestiftet haben, die wo’s jetzt nicht 
geistig behindert waren, weil da ist ja all’s drin, ne .. 
Und die wollten dann natürlich immer Zigaretten oder Süßig-
keiten oder Saft oder was weiß i’ alles, ne und des ist dann 
immer über bei mei’ Mama ‘gangen, weil das wahrscheinlich 
der wenigste Widerstand war, oder was weiß i’ .. Na ja, und 
dann bin ich durch Zufall auf die Lebenshilfe gekommen .. 
Zuerst war ich schon beim-beim Bischof und beim – überall i-
ich hab halt alles versucht, dass wir mei’ Mama irgendwie 
anders unterkriegen oder dass-dass es irgendeine Möglichkeit 
gibt, weil die Ehe wär dann auch bald auseinander ‘gangen .. 
Ja, dann hat der Pfarrer der halt gemeint, na ja, die Ehe 
ist wichtiger wie ihre Mama, tun sie’s ins Bezirkskranken-
haus .. Hab i’ gesagt, ja das ist a’ a Vorschlag, also .. 
war damals ganz schön entsetzt, weil i hab gedacht, der 
hilft mir vielleicht, a- in ein Altenheim ein Platz zu fin-
den, wo sie’s nehmen, weil die Altersheime hamses ja a abge-
lehnt, weil .. des ja a’ net ne geschlossene ist und da 
hätt’ sie ja a’ immer rauskönnen und alles. Obwohl, i’ hab’s 
a nicht verstanden, weil es gibt ja alte Leute, die wo Alz-
heimer haben und so, die san ja a’ in den Altersheimen un-
tergebracht, aber mei Mama hat ja keiner haben wollen ... 
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(Pause) 
I.: Sie sind aber das einzige Kind? 
E.: Ja. 
I.: Und Ihre Mutter, wo lebt die heute? 
E.: Die ist in äh X.-Straße in der Lebenshilfe. 
I.: In einem Wohnheim? 
E.: Ja in einem Wohnheim ist sie untergebracht, da gibt es jetzt 

seit ein paar Jahren die Altersgruppe, weil bis so Sechzig 
hat sie in der Werkstätte gearbeitet, dann für geistig Be-
hinderte in Q.-Stadt .. und dann äh warn ja immer mehr älter 
worden von den geistig Behinderten und jetzt gibt es seit 
ein paar Jahren diese Altersgruppe. 

I.: Mhm. 
E.: Und da ist sie jetzt drinnen. 
I.: Hatten Sie mal überlegt Ihre Mutter im Alter nach Hause zu 

holen? 
E.: Nein. 
I.: Nicht? 
E.: Nein, dass könnt- 
I.: -Wäre das eine zu große Belastung? 
E.: Ja, erste Mal muss i’ voll arbeiten, also – und zweitens 

würd i’ das nervlich nicht verkraften, i-ich würd’s nicht 
bringen, des ist – ich hab’s übers Wochenende und wenn-wenn 
i’ Urlaub hab, dann mal a Woch’, aber .. du hast keine ru-
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hige Minute net. Du musst immer mit ihr beschäftigen, du 
kannst gar nichts machen ... Und trotzdem-ah tat ich’s nicht 
machen. 
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I.: Wie würden Sie denn heute denn so den Zustand Ihrer Mutter 
beschreiben? 

E.: ... Also, Sie hat sehr stark abgebaut .. Überhaupt seit sie 
da in der Altersgruppe ist. 

I.: Meinen Sie, das ist altersbedingt oder- 
E.: -Ich weiß es nicht. 
I.: Vom Lebensumfeld ? 
E.: Ich mein, dass es vom Lebensumfeld her ist. 
I.: Mhm. 
E.: Weil, sie kann fast kein Satz nimmer sprechen, also .. zwei 

Wörter, dann hat sie schon wieder vergessen, was’ sagen 
wollt. Begriffe vergisst sie, weiß nicht was Tasse heißt, 
was Glas heißt oder sonst was äh keine Zeitbegriffe net. 
Wenn’s ‘gessen hat und nach ‘ner halben Stund’ (h) d-sollst 
was essen, hat sie’s vergessen, also ist alles nicht .. Und 
des ist eigentlich jetzt erst so’s letzte halbe Jahr so 
schlimm ‘worden .. Mein schon sie hat schon ständig ab’baut, 
aber .. jetzt geht’s halt rapide. 

I.: Mhm. 
E.: Aber weiß jetzt nicht woran das jetzt liegt. Als ich sie das 

letzte Mal – das letzte Wochenende hab ich’s gehabt, da 
war’s ganz schlimm, da hab ich halt festgestellt, dass äh 
die Medikamentengabe net gestimmt hat .. Die hat – haben sie 
die falschen Beruhigungstabletten gegeben. Total überdosiert 
und da war’s natürlich ganz aus .. Das ist halt auch, da 
muss man so aufpassen ... 

I.: Sie sind in der Großfamilie aufgewachsen oder bei Ihren 
Großeltern- 

E.: -Ja, eigentlich schon in ‘ner Großfamilie, weil damals, na 
ja wie’s halt so üblich war, da war meine Mama, der Bruder 
no’ da mit der Frau und mit zwei Kindern, die haben in einem 
Zimmer gelebt, ja und wir haben dann in den andren drei Räu-
men gelebt .. Mei’ Oma selber die hat ja sechs Kinder ge-
habt, weil damals die ja alle schon verheiratet waren, wie 
i’ auf die Welt kommen bin, wie gesagt bloß der Bruder hat 
noch mit der Familie da gelebt, aber so .. es war am Wochen-
ende immer viel los, ist immer- ist immer viel Besuch da ge-
wesen .. und viel Kinder. 

I.: Und Ihre Mutter ist die einzige behinderte Person- 
E.: -Ja- 
I.: -Oder besser, das einzige behinderte Kind Ihrer Großeltern. 
E.: Mhm. Scho’ ja. 
I.: Wenn Sie in einer Großfamilie aufgewachsen sind, wer hat Sie 

denn großgezogen? Wer war für Ihre Erziehung zuständig? 
E.: Die Oma, das war die Oma. Die war die dominierende Person 

(Lachen). Also, die hat eigentlich die ganze Familie zusam-
mengehalten und alles, hat das Reden gehabt und ‘s anschaf-
fen und also äh h-.. (h) halt mei’ Erziehung gehabt. 

I.: Hat sie das so von ihrer Person her an sich gezogen, oder 
weil Ihre Mutter das nicht konnte? 

E.: Ich mein von ihrer Person zu sich rangezogen. 
I.: Ja. 
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E.: Also, meiner Mama nichts zugetraut (leise) hat s- (+) Weil 
i’ hab’s letztemal mit meiner Tante erst geredet, das ist 
die Schwägerin von meiner Mama, und die hat gesagt, i-i’ 
wenn i’ die Mama so seh, da muss ich immer der Mutter die 
Schuld geben, dass es jetzt so weit ist, denn wenn die die 
mehr gefördert hätte und ihr mehr zugetraut hätte, dann 
wär’s jetzt nicht so weit. 
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I.: Mhm. 
E.: Und des- des stimmt a’. I’ mein, dass’s für sie bequemer je-

manden als Haushaltshilfe zu haben und das andere- oder-oder 
a’ net, wie soll i’ sagen, des-des net wollt, dass sie da 
draußen .. mh (h) Fuß fasst-irgend- ich weiß nicht was sie 
da gehabt hat .. Oder wenn sie da was gemacht hat, ich hab 
das dann als Kind schon gesehn, dass sie’s dann weghat und 
geh’ weg, das kannst du net und so also- ungeduldig und i’ 
mein, man braucht mit solchen Menschen sehr viel Geduld und 
das hat sie überhaupt net gehabt. 

I.: Hat sie das denn Ihrer Mutter gegenüber geäußert, dass sie- 
E.: -Ja- 
I.: -das nicht kann? 
E.: Ja, schon. 
I.: Und wie war das für Ihre Mutter, hat sie das so hingenommen? 
E.: Na, also es hat oft Tränen ‘geben. Und oft Streit und Ausei-

nandersetzungen, das war des was mich furchtbar belastet, 
weil i’ Streit 
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hasse. Und wenn man das als Kind so mitkriegt 
un-und wenn’s dann immer Gaudi gibt, wenn’s irgendwas falsch 
gemacht hat, da ist die Oma halt schon ausgerastet. Ich weiß 
net, hat’s-hat’s die Nerven net gehabt oder .. im Arb- ei-
gentlich war sie schon ‘ne herrschsüchtige Frau, meine Oma 
.. und wenn du’s dann siehst, dann .. dann hast Du-da denkst 
du schon mal andere haben so a schön’s Zuhause und-un- da 
geht immer alles schief und (schweres Durchatmen) es-es ist 
immer alles unter Spannung ‘standen ... 
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I.: Mhm. Ja hat denn Ihre Mutter auch mal den Versuch gemacht-, 
oder war Ihrer Mutter bewusst, dass Sie ihre Tochter sind? 

E.: Ja, scho’, war ihr das bewusst. 
I.: Und hat sie- 
E.: -Sie hat mich halt nur nicht-sie hat mich nicht wickeln dür-

fen, sie hat mich nicht füttern dürfen, des hat-des ist ihr 
halt alles aus den Händen ‘nommen worden. 

I.: Hat sie es versucht? 
E.: Ja, scho’. Und wobei ich sagen muss, äh .. dass dann die 

Kinder, die nach mir kommen sein, also von ihrer Schwester, 
die hat sie wohl versorgen dürfen, bloß mich nicht .. Weil 
die, die andern Kinder die-die hat’s wickeln dürfen, füttern 
dürfen und-und alles, aber an mich haben’s nicht dranlassen 
und ich weiß nicht warum .. Ich hab das halt bloß immer spä-
ter dann gehört ... 

I.: Aber die Geschwister Ihrer Mutter haben ja nicht mehr im 
Haus Ihrer Großmutter gewohnt. 

E.: Na, also wenn halt die- aber wir waren viel beieinander, 
also fast jedes Wochenende da waren wir dort oder die bei 
uns, mit den Kindern dann und .. da hat’s Mama machen dür-
fen. 

I.: Hat den Ihre Mutter gezeigt, dass Sie ihre Tochter sind? 
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E.: ... Ja. 
I.: Also einmal Ihnen gegenüber, aber auch fremden Leuten gegen-

über?- 
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E.: -[unv.] hat’s net gegeben. 
I.: Bitte? 
E.: Zärtlichkeiten oder so hat’s nicht gegeben. 
I.: Nicht? 
E.: Na, überhaupts net ... Ah, ich weiß, dass sie immer zurück-

standen ist, also das hat mir dann mei’ Oma dann immer wie-
der gesagt, wenn jetzt irgendwo- dass’s irgendwas gebraucht 
hätte, Kleidung oder Schuhe oder so, dass’s dann immer ge-
sagt hat, na, kauf’s der E., die braucht’s wichtiger wie 
ich, also sie ist immer zurückgestanden .. Und hat immer auf 
Sachen verz-zu meinen Gunsten verzichtet, also sie wollt des 
net, sie wollt, dass-das alles mir zukommt .. und wenn ich 
zu ihr was gesagt hab, das hat se alles ‘tan- also und-und 
ja mei, das san (h) wie soll ich jetzt sagen .. Ja, Sonntag 
Nachmittag oder so, wenn i’ mir Tafel Schokolad’ bettelt [?] 
hab und da hab i’ gesagt geh Mama schau, dass du eine 
kriegst, da ist sie wirklich vor einem äh, äh Hotel zu ande-
ren gerennt, wo’s gewusst hat da gibt’s an Schokolad’ und 
hat mir die besorgt, also des war sagenhaft, ne, also .. 
oder wenn i’ .. wenn i’ gesagt des und des brauch’ i’, da 
war sie auch noch so weit, dass sie am Stock hat geh’n könne 
und da hat sie’s auch besorgt. Also das hat’s dann schon ge-
bracht und alles das, äh des Wechselgeld und so des-des war 
alles ganz gut ... Aber, hm .. sie hat halt immer wieder ge-
sagt a Sohn sei ihr lieber gewesen (als?) ein Madel (leises 
Lachen), weil sie immer mehr (unv.) auf (Buam?) war, ne (La-
chen). 

I.: Wie war das für Sie? Haben Sie das akzeptiert, dass Ihre Oma 
Ihre Erziehung in die Hand nimmt? 

E.: .. Es war mir lieber so, ja. 
I.: War das auch Ihre Bezugsperson? 
E.: Ja. Ja, scho’. Also irgendwie war mir das dann – i’ hätt’ 

mir das nicht vorstellen können, dass mei’ jetzt mei’ Erzie-
hung mei’ Mama hätt’. (leise) Überhaupts net ... Mei i’ hab 
immer gesehn g’habt, wie sie jetzt von der eigenen Mutter 
bevormundet wird ... und dann, wie sollst’ dann so ‘nen .. 
Menschen irgendwie n’ Vertrauen aufbauen, oder so .. I’ hab- 
i’ hab mir viele Jahre immer geschämt, dass ich a behinderte 
Mutter hab .. Ich hab lang gebraucht des zu akzeptieren .. 
Also, wenn i’ dann wo hin ‘gangen bin und-und ich hab immer 
das Gefühl gehabt, die äh die schaue die alle a-oder in der 
Schul’ .. dass du schief angeschaut wirst, äh – Ja was will 
den die, die hat ja a blöde Mutter, das war ja damals halt 
so. 

I.: War das in der Klasse bekannt? 
E.: Ja, schon. Oder die Nachbarin, die war’n auch alle irgendwie 

– Du hast dir halt nie im Ort was erlauben dürfen, oder so 
immer irgendwie kuschen müssen, weil- was willst den du, du 
bist im Straßengraben gezeugt worden und du hast a (h) dep-
perte Mutter und du bist ja überhaupts nicht wert und so und 
des .. also das hat mir scho’ als Kind weh’tan muss i’ sagen 
... Aber mit den Jahren reift man (Lachen) und dann .. muss 
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ich sagen .. jetzt und ist mir das ganz egal und i’ g- ich 
geh überall mit ihr hin und wer das nicht akzeptiert, der 
tut mir bloß noch leid .. aber es braucht eine gewisse Zeit 
... So, äh .. gelassen oder so .. wie i’ jetzt bin, so war 
i’ damals nicht, also ich hab mich schon geschämt. 
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I.: Können Sie sich erinnern, ob es mal einen besonderes Erleb-
nis gab, dass Sie gesagt haben, ja, das ist meine Mutter? 
Dass Sie zu ihr gestanden haben? 

E.: .. 
I.: Oder war das mehr fließend diese Entwicklung? 
E.: ... Pff ... Also, so ‘nen genauen Zeitpunkt kann ich jetzt 

nicht sagen. Es ist eigentlich – dass ich zu ihr gestanden 
bin, das ist eigentlich schon gekommen, wie ich sie dann 
nehmen hab müssen. Solang’ sie bei der Oma war, hab i’ mi’ 
auch nicht damit auseinander gesetzt. Aber wie i’ dann so 
heut auf morgen damit konfrontiert ‘worden bin, dann bin ich 
schon voll zu ihr gestanden. Und hab das auch überall, mh .. 
gesagt oder ... und hab mi’ dann a nimmer geschämt zu sagen, 
das ist mei’ Mama .. Oder mei’ Mama ist geistig behindert 
und aus fertig. 

I.: Nochmal zurück auf Ihre Kindheit, also das war in der Schule 
durchaus bekannt, im Freundeskreis? 

E.: Ja. 
I.: Und die Reaktionen, waren die eher negativ von dem Umfeld? 
E.: .. hm. 
I.: Oder wurde das nur ausgenutzt, wenn Sie was angestellt ha-

ben, oder? 
E.: Ja, genau, es war eigentlich net-net net total neg-negativ, 

also meine Freundinnen so die haben das alle voll akzeptiert 
.. 

I.: Haben Sie denn mit jemanden darüber gesprochen, hatten Sie 
eine beste Freundin? 

E.: .. Na, ich hab’s immer verdrängt. 
I.: Ja? 
E.: Ich wollt es irgendwie immer net wahrhaben ... Und i- also 

als Kind hab i’ a’ nie gesagt, dass mei’ Mama jetzt geistig 
behindert ist, also des-des stand überhaupts net zur Debatte 
... Irgendwie hab i’ mi’ net damit abfinden können, (leise) 
weiß a net ... Man hat sich a’ in der Schul’ dann immer am 
meisten angestrengt, dass man a bloß- also gute Noten hat, 
.. damit a niemand sagen kann du bist a’ blöd oder so, des-
des hat man halt so drin als Kind und ja also- ... I’ hab a’ 
geackert und gelernt und g’tan bloß, dass meine Zeugnisse 
dann super ausgefallen sein. 

I.: Mhm. 
E.: Und da-dann dass dir irgendwelche Ziele steckst und musst .. 

a Beruf lernen und .. i’ mein i’ wollt damals a’ in eine 
andre Schu’ gehen und so, aber es war ja nie Geld da, also 
hast’ das auch wieder nicht machen können, hab ich gesagt, 
ja wenigstens a Lehre, da war ich schon froh, dass ich a 
Lehre machen hab dürfen ... Na ja .. Also man-man strengt 
sich schon mehr an. 

I.: War Ihre Familie arm? 
E.: Ja, schon. Mhm ... Also Luxus hat’s nie ‘geben. 
I.: Ja. Ihre Mutter hat noch Geschwister, wie sind die mit Ihr 
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umgegangen? Haben sie ihr mehr zugetraut, als Ihre Oma? 
E.: Ja, des schon .. Aber .. irgendwie ist sie viel ausgenutzt 

worden, .. dass sie ihr halt immer wieder Arbeiten geschafft 
haben und-und .. mh, mach du des und a’ die Kinder und so 
also ... solang sie’s haben können ist sie schon ausgenutzt 
worden. Ja, mittlerweile, kümmert sich niemand mehr drum. 
Also die haben sich alle zurückgezogen. 

380 

382 

384 

386 

388 

390 

392 

394 

396 

398 

400 

402 

404 

406 

408 

410 

412 

414 

416 

418 

420 

422 

424 

426 

428 

430 

432 

I.: Mhm. Sie sind die einzige Bezugsperson für Ihre Mutter? 
E.: Ja, genau ... I’ mein’, i’ lass zwar den Kontakt nicht ab-

reißen, ich fahr dann schon mit ihr zu ihrer Schwägerin und 
zu ihren Schwestern, .. aber wenn ich-sage mal, sie sollen 
sie mal irgendwie a Stund’ nehmen oder so, da ist nichts 
drin. (leise) Gar nichts. 

I.: Haben Sie sich als Kind manchmal gewünscht anders zu leben? 
E.: Ja, mit Sicherheit (Lachen), scho’. 
I.: Ja? Wie sah das aus? 
E.: Das andre Leben(?) 
I.: Ja. 
E.: Na ja, halt a .. richtige Familie mit Geschwister .. wo’s 

halt alles in Ordnung ist. Weil das hat man ja von den 
Freundinnen gesehen .. Da war’s halt alles anders. 

I.: Waren Sie neidisch auf Ihre Freundinnen? 
E.: Ja schon (Lachen). Na ja, die haben dann halt am Sonntag 

Ausflüge gemacht und-und äh .. sind in Urlaub gefahr’n und 
haben halt so (h) .. mehr Harmonie gehabt. Und das hat halt 
bei uns dann scho’ immer gefehlt ... Und vor allen Dingen, 
du hast ja immer gewusst, das kommt mal auf dich zu-ich weiß 
noch, wie ich damals geheiratet hab, da hat mei’ Oma – mei’ 
Mann hätt’ unterschreiben sollen, dass er, wenn sie e’mal 
nicht ist, sich um mei’ Mama kümmert. Da hab ich gesagt, das 
kannst du nie von ‘em Mann verlangen, wieso sollte er dir 
das unterschreiben? Und des war dann so a Gaudi un-und ... 
und da hamm-irgendwie lebst du da im-immer in der Angst und 
so ... 

I.: Das war belastend für Sie, die Vorstellung dass Sie sich um 
Ihre Mutter kümmern? 

E.: Ja, schon. Weil i’ mi’- weil i’ mi’ gefragt hab, wie äh das 
gehen soll ... Und es ist dann ja auch nicht ‘gangen. 

I.: Mhm. Sie sagten, wie Ihre Mutter dann zu Ihnen kam da war 
sie sehr- da war es sehr anstrengend. 

E.: Ja. 
I.: Hat sie sich anders verhalten, als sie noch bei Ihrer Oma 

war? 
E.: Ja. Total anders. 
I.: Ja? 
E.: ... Also sie hat-sie hat sich a’ net damit abfinden können, 

dass sie da jetzt bei mir ist. Das war ja alles fremd ein-
fach. Wir hamm halt a k- irgendwie haben wir kei’ gemeinsame 
Basis gehabt, des-des weiß a’ net .. wir sein nur einfach .. 
konfrontiert worden .. aber es war einfach nichts da, wo mir 
.. des aufbauen hat k-oder irgendwas hätt’ machen können ... 
des ... 

I.: Also es gab keinen emotionalen Bezug- 
E.: -Na, na, da war nichts da. 
I.: Mhm. Wie war das dann wie Sie Ihren Mann kennen gelernt ha-
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ben? Haben Sie gleich rausgerückt, das ist meine Mutter? 434 

436 

438 

440 

442 

444 

446 

448 

450 

452 

454 

456 

458 

460 

462 

464 

466 

468 

470 

472 

474 

476 

478 

480 

482 

484 

486 

488 

E.: Ja. Ja. 
I.: Oder kannte er sie schon vorher? 
E.: Na, aber ich hab’s ihm gesagt. Also, also ziemlich schnell. 
I.: Und er hat das akzeptiert? 
E.: Ja. 
I.: Und dann haben Sie irgendwann geheiratet, die Tochter war 

dann unterwegs. 
E.: Ja, genau. 
I.: Hatten Sie Angst, dass Ihre Tochter- 
E.: -Ja- 
I.: -Behindert ist? 
E.: Ja, scho’. Aber so- also in mir (drin?) muss ich sagen .. 

Und dann hab i’ mir gedenkt, hoffentlich ist alles in Ord-
nung. 

I.: Haben Sie sich die Gedanken schon vorher gemacht? Na ja, 
vielleicht lieber doch kein Kind? 

E.: .. Na, des eigentlich nicht .. Des hab i’ mir- des hab ich 
mir eigentlich nicht gedacht. Und ich hab dann auch mit ei-
nem Arzt geredet und es-es ist ja auch keine vererbbare 
Geisteskrankheit und von dem Gesichtspunkt aus gesehen .. 
hab ich da keine Bedenken gehabt. Aber ich mein, es kann .. 
es war ja bei meiner Mama geseh’n. Waren ja die andren Kin-
der a’ alle normal. 

I.: Ja. 
E.: Un-und auf der Richtung macht ma sich schon Gedanken. 
I.: Hat den die Behinderung Ihrer Mutter Einfluss auf Ihr Leben 

gehabt, dass Sie zum Beispiel gesagt haben nein, jetzt ziehe 
ich nicht weg aus der Gegend? 

E.: Mm (verneinend) .. Na, an sowas hab ich überhaupts net 
denkt. I’ hab- irgendwie hab i’ gemeint mei’ Oma lebt immer 
(Lachen). Des-des hat man immer weggeschoben und solang’s 
lebt ist gut und später wird sich schon irgendwas ergeben 
und irgendwas finden .... Vielleicht, wenn drüber geredt 
worden wär von der Oma her oder so wie das e’mal gehen soll 
oder laufen soll, dann hätt’ man sich vielleicht scho’ Ge-
danken drüber gemacht, aber so ist das immer alles gelaufen 
und so ... I’ mein gut, die Oma hat dann zwar schon gemeint 
i’ soll’s dann nehmen, .. aber irgendwie hab ich’s mir net 
vorstellen können. Mei’ Tochter die hat’s eigentlich eher 
immer gefochten, die ist immer weg, die akzeptiert sie heut 
noch net, also die wollen sie überhaupts net. 

I.: Gefochten, das heißt? 
E.: Na ja, die hat Angst vor ihr gehabt. 
I.: Aha. 
E.: Vor ihrer anderen Art ... und , ja ich hab das Gefühl, sie 

schämt sich für ihre Oma. 
I.: Mhm. 
E.: Wo’s mit dem Alter schon reifer sein müsste. Aber da kann 

man nichts machen ... Wobei jetzt andere Kinder, also jetzt 
von der Nachbarin, fremde Kinder, von denen wird sie ganz 
herzlich aufgenommen, die fallen ihr um den Hals und geben 
ihr a’ Bussi Links und Rechts, da ist das ganz anders ... 
Aber mit meiner Tochter kann i’ nichts anfangen. Die i- wenn 
mei’ Mama da ist, dann geht sie net einmal in die Wohnung 
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eine, nichts. 
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I.: Also zu Ihrem Vater noch einmal. Also das war bekannt, wer 
der Vater ist? 

E.: Ja. 
I.: Oder wurde es bloß gemunkelt? 
E.: Na, es war bekannt. 
I.: War bekannt. 
E.: Ja, in der ganzen Straße (Lachen). 
I.: Haben Sie den vermisst? 
E.: In keinster Weise, überhaupts nicht. Ich hatte immer Angst 

einen Vater zu kriegen. Also das wollt i’ ja auf keinen Fall 
(Lachen). Weil .. dieser Gedanke war mir sehr unangenehm. 
Ich weiß noch damals, wir haben ‘nen Nachbarn gehabt, .. der 
hat mei’ Mama eigentlich gern mögen, mei’ Mama war a sehr 
hübsche Frau. Und der hat gesehn, im Haushalt ist sie ja gar 
nicht so ungeschickt, also kochen, waschen, bügeln, das kann 
sie ja, bloß halt lesen und schreiben und rechnen und so – 
und der hat meiner Oma eigentlich schon immer hie- der wollt 
sie immer heiraten mei’ Mama, aber die Oma hat das nicht zu-
gelassen und i’ hab mi’ auch mit Händen und Füßen gewehrt 
diesen Mann als Vater zu kriegen. Also das war – des wär’ 
mir nichts (Lachen) gewesen. Da war i’ dann doch lieber bei 
der Oma. 

I.: Ja und Ihre Mutter? 
E.: Die ist nicht (lautes Lachen) gefragt worden. 
I.: Wie würden Sie denn den Erziehungsstil Ihrer Oma charakteri-

sieren? 
E.: Hm. 
I.: War sie streng? 
E.: Ja. Sehr streng ... Die war schon zu streng. Sie hat zwar 

immer gesagt sie muss so sein, sonst tat’s ihr auf der Nase 
rumtanzen und sie muss jemanden haben, den wo sie fürchtet 
.. Ich mein, sie hat schon manchmal also-äh als sie dann so 
aggressiv ‘worden ist, wo sie dann so auf jemanden 
los’gangen ist, da hat halt dann mei’ Oma scho’ – da hat 
dann ein Ton genügt, dann-dann ist sie wieder ruhig gewesen 
und wenn-wenn des net gewesen wär’, dann wär’ das vielleicht 
öfters aufgetreten oder so, diese Ag-aber man hätte damals 
das a’ mit Medikamenten machen können, wie man das jetzt a’ 
macht. Ich weiß nicht, hat’s das damals net gegeben, weil 
der Arzt da nichts gemacht hat oder .. keine Ahnung ... auf 
alle Fälle hat’s die Oma scho’ gefochten. Der Opa war mehr 
so a Gemütsmensch .. Der war dann mehr so der ruhende Pol in 
der Familie, der wo da wieder ausgeglichen hat (leises La-
chen). 

I.: War Ihr Opa ein Ersatzvater für Sie? 
E.: Ja. 
I.: Ja? 
E.: Scho’ .. Weil der war immer so ganz lieb zu mir .. hm, der 

hat a immer gesagt, er ist eigentlich schuld, dass i’ nicht 
in ‘em Heim gelandet bin, weil mei’ Oma wollt mi’ ja wegge-
ben, bloß der Opa hat’s dann nicht zugelassen, hat er ge-
sagt, na, wir hamm’ soviel Kinder groß, kriegen wir das Kind 
a’ noch groß und dann bin i’ heim’kommen. 
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I.: Wissen Sie noch, wann es Ihnen das erste Mal bewusst wurde, 
meine Mama ist anders? 
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E.: ... Glaub das des eigentlich agangen ist, wie ich in die 
Schul’ kommen bin, .. weil dann dort die Kinder mit ihren 
Eltern waren und i’ bin da mit meiner Oma kommen. Und .. ja, 
kann man schon sagen, dass es mit dem Alter einem richtig 
bewusst worden ist. 

I.: Wie war das für Sie in dem Moment? 
E.: ... Es- es war eigentlich da nicht schlimm, weil i’ hab ja 

mei’ Oma gehabt. 
I.: Ja. 
E.: Des ist dann eigentlich erst schlimmer ‘worden, ja, wie mir 

dann ins Puperitätsalter kommen ist und hat dann Freunde mit 
heimgebracht und so, und das- da hast du schon Hemmungen ge-
habt, .. aber so als Kind, ich mein, die ganzen andern Kin-
der so, des ist ja alles miteinander aufgewachsen, die-die 
haben von kleinauf mei’ Mama so kennt, meine Freundinnen von 
der Nachbarschaft, die haben das alles ja gar nicht anders 
gekennt, .. aber dann später da bringst ja von draußen je-
manden mit, der wo jetzt net vom Umfeld ist und so und dann 
hast scho’ so .. Hemmungen was sie-die denken, oder .. hof-
fentlich rastet’s net aus oder hoffentlich ist alles harmo-
nisch und hoffentlich gibt’s nichts, dass die nicht wieder 
glei’ vergrault werden oder so und des is-ist immer so wie 
auf so einem Pulverfass gewesen, also ich hab dann a net 
gern jemand mit heimgenommen, muss i’ sagen ... 

I.: (Pause) Haben Sie den das mit Ihrer Mutter bewusst ver-
schwiegen? 

E.: Solange der mich nicht näher angegangen ist scho’ (Lachen). 
I.: Mhm. 
E.: Also ich hab das nicht jedem erzählt, halt ... oder, mein’ 

damals als wir dann- ist man mehr so in Cliquen gewesen, von 
denen hat das keiner gewusst dann. 

I.: Mhm. Wo Sie gewohnt haben mit Ihren Großeltern, war das mehr 
dörflich? 

E.: Na, das war so äh, wie soll ich sagen, bisschen außerhalb 
von O.-Stadt, aber es ist noch O.-Stadt ... Des waren halt 
so von der Bundesbahn so .. Häuser .. da war Wiese und da 
waren Bäume und in der Nähe war ein Park und so .. also 
..die waren halt alle hauptsächlich von der Bundesbahn die 
da gewohnt haben ... Aber es war net direkt Stadt, du hast 
wenigstens no’ Grünzeug gehabt. 

I.: War aber so ein überschaubarer Rahmen. 
E.: Ja. 
I.: Haben Sie denn mal versucht Oma und Mama gegeneinander aus-

zuspielen? 
E.: Ja, schon .. (Lachen) Wenn mi- wenn mir halt durch mei’ Kopf 

‘gangen ist – oder nach meinem Kopf ‘gangen ist ... Oder 
manchmal hast so’en .. so a Wut ‘kriegt, dann hab i’ bei der 
Mama über die Oma geschimpft, dass des so bös’ ist und dann 
bei der Oma bei der Mama, dass des so bös’ ist und so ist 
das scho’ immer hin und her ‘gangen. 
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I.: (Pause) Haben Sie sich mal Gedanken drüber gemacht, ob es 
möglich gewesen wäre mit Ihrer Mutter allein aufzuwachsen? 

E.: Ja, aber das wär’ net möglich gewesen. Dazu war sie zu un-
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selbstständig, also ... 
I.: Wäre das den möglich gewesen mit einer bestimmten Hilfe? So 

wie die Lebenshilfe oder so was? 
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E.: ... Na, also ich kann’s mir net vorstellen. Weil sie hat 
doch immer Anleitung gebraucht .. Also jetzt selbstständig 
.. ko-äh zu machen, so mit einem Kind, des glaub ich hätt’s 
nicht geschafft. 

I.: Sollten den Menschen mit einer geistigen Behinderung Kinder 
bekommen dürfen? 

E.: Na. 
I.: Finden Sie nicht? 
E.: Na ... Die Kinder haben nichts davon und die Eltern haben a’ 

nichts davon. 
I.: Gut. 
E.: Ich weiß, dass die Meinung anders ist, dass sie’s gleiche 

Recht haben, wie normale, .. aber .. vielleicht werden andre 
damit leichter fertig, aber ich .. es ist scho’ f-äh a große 
Belastung, es belastet dann seelisch, weil man sieht- wie 
sich das verschlechtert und-und weil man ihnen überhaupts 
net helfen kann und was dich’s manchmal fragst was haben sie 
eigentlich noch von ihrem Leben (?), eigentlich gar nichts 
... Weil manche, die man sieht, die wissen eigentlich gar 
net dass’s leben ... 

I.: Die Lebenshilfe gab’s damals noch nicht, haben sie sonst ir-
gendwie Hilfe bekommen, oder Ihre Oma? 

E.: Na, gar nichts. 
I.: Hätten Sie sich eine Hilfe gewünscht? Oder hat Ihre Oma so 

etwas mal gewünscht? 
E.: Ich weiß bloß vom Jugenda- ich glaub vom Jugendamt ist immer 

jemand gekommen, aber die haben bloß nachgeschaut, ob’s mir 
gut geht, aber Hilfe in dem Sinne – im Gegenteil, die haben 
dir dann noch Angst gemacht, weil’s dir denkt hast, ja wenn 
irgendwas net so ist, wie die sich das vorstellen, dann rei-
ßen sie dich vielleicht von der Familie weg und stecken dich 
in irgendein Heim. Un-Und des-des war net so angenehm ... 
Aber i’ mein, wenn mei’ Mama damals irgendwie in die Werk-
stätten ‘gangen wär’, dann wär’ das alles anders gelaufen, 
so war sie doch schon achtundvierzig wie sie in das- in die 
Werkstätte gekommen ist, weil des-des ist sowieso scho’ das 
Grenzalter, nur älter nehmen’s ja auch nimmer. Weil es eben 
auch sehr schwer ist sich dort einzugewöhnen un- wir haben’s 
grad no’ geschafft, dass sie sich eingewöhnt hat. Aber .. 
wenn sie je-also ich find das ganz gut dass des jetzt gibt, 
weil wenn’s siehst dass als Jugendliche schon da ‘nei komme 
und da arbeiten können und alles, haben a Beschäftigung, 
sitzen net nur bloß rum, wie jetzt in der Altersgruppe ist 
... Also, des find i’ a ganz a gut Einrichtung. 

I.: Mhm. 
E.: Die Eltern sein a’ irgendwie entlastet, weil’s ja doch a 

paar Stund’ in der Werkstätte san und des soll wenn’s-i’ 
glaub wenn’s von in der Früh bis auf die Nacht beschäftigen 
musst, das ist sehr anstrengend ... Weil vor allem, wenn’s 
beschäftigen sollst und sie haben an nichts a Interesse, 
also da weißt du ja gar nimmer was du machen sollst .. Sag 
wir mal därfst du net, kochen sollst no’ net un- putzen 
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sollst net und bloß hersetzen und unterhalten kannst die 
aber a’ net .. Mein das einzige ist dann immer fortfahren, 
irgendwo hinfahren. 
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I.: Haben Sie mal versucht Sich eine Ersatzfamilie zu suchen? 
E.: Mm (verneinend) .. na. 
I.: Haben Sie sich arrangiert mit der Situation oder gab’s ein-

fach keine andere Möglichkeit? 
E.: ... 
I.: Oder war das erst gar nicht in der Vorstellung? 
E.: Na, das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung. Also, den 

Gedanken hab ich nie bekommen .. Ich war ja, also sehr 
schüchternes Kind und-und ängstlich. Ich bin ja allein nicht 
zur Schul’ ‘gangen, der Opa hat mitgehn müssen in der ersten 
Zeit, hat sich in die letzte Schulbank setzen müssen, also 
vor allen Veränderungen oder Neuem hab i’ Angst gehabt. I’ 
bin a’ nie so klar kommen damit .. ode-oder irgendwie so 
große Menschenansammlungen oder so, oder .. das war mir im-
mer ein Greul, also da nei zu gehe – ich hab immer das Ge-
fühl gehabt, jeder starrt die a und .. al-also es war 
schlimm, ich hab mir immer .. also in der Schlange, wenn’s 
beim Einkaufen jetzt hab i’ mi’ immer zurückdrängen lassen, 
i’ war immer die letzte .. Und wenn die da vordrängeln, dass 
ich da was sag hätt’ traut oder so – also bloß nie auffallen 
oder-oder sonst was. I’ mein, selbstständig bin i’ eigent-
lich erst ‘worden, nachdem dass ich jetzt alleins bin, .. 
aber früher d- .. ich war sehr unselbstständig .. Aber das 
war eigentlich scho’ .. vielleicht so von der-von der Kind-
heit eher an , dass man sich da nichts getraut hat. 

I.: Haben Sie das Regiment dann auch Ihrem Mann überlassen? 
E.: Ja, scho’. 
I.: Ja? 
E.: Mhm, voll. 
I.: Ihre Kindheitsgeschichte arbeitet ja ziemlich in Ihnen. Ha-

ben Sie selber mal Hilfe bekommen, oder sind Sie in eine Be-
ratungsstelle gegangen, um alles aufzuarbeiten? 

E.: Na, mm (verneinend). 
I.: Haben Sie das jemanden erzählen können, dass Sie das so be-

lastet? 
E.: Na. 
I.: Also, jetzt gar nicht mal einer Fachperson, sondern einfach 

Ihrem Mann oder Verwandte?- 
E.: -Na, der hat’s überhaupt nicht verstanden ... Des hat, .. 

weiß auch nicht wie ich’s sagen soll ... für viele ist das 
jetzt gar nicht so ‘ne Belastung, .. weil man-i’ hör das 
schon mal, mei du hast das schee, dei Mama ist in ‘nem Heim 
und wenn’s dann mal am Wochenende hast, was ist denn das 
schon. Die wo Pflegefälle daheim haben, die müssen’s ja im-
mer haben und dann denkst du, na ja, also Unrecht haben’s 
eigentlich a’ net .. Aber bloß .. die haben die vielleicht a 
paar Jahr .. und bei mir geht das ja scho’ von Kindheit an, 
des ist der Unterschied. Weil di’ immer wieder damit ausei-
nandersetzen musst und ... 

I.: Haben Sie denn mal überlegt selber auf Distanz zu gehen? 
E.: Mit der Mama? 
I.: Ja. 
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E.: Dass ich sie nimmer hol oder nimmer drum kümmere(?) .. Na, 
mm (verneinend) .. Ah, doch, das hab i’ mal probiert, genau 
.. da hat mein Mann noch gelebt .. Und da war’s in der Ner-
venklinik und da hab i’ gesagt un-zuvor ist sie auf mich 
losgegangen und hat mich da geschlagen und dann hab ich’s 
gesagt ich schaff’s nimmer, ich brech das jetzt ab, ich küm-
mer mich nimmer drum. Da hab i’ dann a nimmer angerufen, ich 
bin dann a’ nimmer raus ins Krankenhaus .. (sehr leise) das 
war’n vielleicht so (+) drei vier Wochen, hab i’ gesagt, na, 
so jetzt ist Schluss, jetzt mag i’ nimmer .. Ja, aber dann 
hat aber mein Mann wieder gemeint, geh das kannst nicht ma-
chen, jetzt ruf wenigstens mal an, wie’s ihr geht und so .. 
und schau halt mal wieder nach .. ja und dann bin i’ halt 
doch wieder naus ‘fahrn und hab geschaut .. und dann hat sie 
halt geweint und so gefreut, dass sie mich wieder sieht und 
dann .. dann hab i’ halt-hab ich sie wieder geholt und dann 
ist das wieder in den alten Rhythmus reingekommen. 
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I.: Gab es das denn öfters, dass Ihre Mutter Ihnen gegenüber ag-
gressiv war? 

E.: Früher scho’, ja. Aber jetzt nimmer ... Also sie war-sie war 
halt grob, sie hat kein Gefühl gehabt .. sie hat halt wenn 
sie die angelangt hat, da warst du halt glei’ blau, also das 
hat halt gefehlt. Des-des Feinfühlige, des hat sie nicht ge-
kennt .. Und als Kind ist man da sowieso empfindlicher, also 
da-da hab ich schon immer gleich geweint und da hat sie ge-
sagt, mei die darf man gar net anlangen (Betonung des rauen 
Tons aber anschließend gleich Lachen) und so. 
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I.: Hat Ihre Mutter den mal Reaktionen auf Ihr Leben gezeigt? 
Wenn Sie einen Freund mitgebracht haben, als Sie geheiratet 
haben oder Beruf? Hat Sie Anteil daran genommen? 

E.: Also wie ich geheiratet hab schon, da hat sie dann also wo-
chenlang geweint, weil i nimmer daheim war, also das war 
sehr schwer sich- 

I.: -Sie sind dann auch erst ausgezogen? 
E.: Ja. Das war dann schon schwer für Sie. Und dann, wie ich das 

Kind gekriegt hab, da war sie auch stocknarrisch damit, also 
muss ich schon sagen .. Und jetzt bin i’- jetzt versteht 
sie’s zwar nimmer so, aber wenn i’ sag, Mama i’ kann net so 
oft kommen, i’-i’ arbeit den ganzen Tag, i’ hab’s Haus-Haus-
halt und i’ möchte a’ mal fortgehn, ich möcht’ jetzt net 
bloß bei dir sitzen, dann studierte sie und so un- sagt, na 
hast schon recht mach’s nur. Also .. irgendwie äh ver-
steht’ses schon wieder .. Oder sie sagt dann schon, wenn i’ 
die net hätt’, dann hätt’ i’ gar niemanden mehr, also des-
des begreift se dann scho’, also freut sich a’, wenn i’ ei-
nikomme und sie besuch und so .. Und I’ hab dann immer das 
Gefühl, sie lebt bloß vo-von der Woche zu der Woche, wo ich 
sie dann wieder hol’. Also des- wenn’s dann- wenn es ihr gut 
geht und sie ist dann dort, dann merk’ i’ a’, dass- dass’es 
wieder aufbaut, dass es besser wird mit ihr .. So den ersten 
Tag, da hängt’s mir bloß rum, am zweiten da kommt’s dann 
schon, E. das mach i’, ich trag den Abfall runter oder ich 
mach des und-und des wird-das wird dann immer besser, bloß 
dann-dann muss i’ sie wieder neitun, dann ist – dann geht’s 
wieder runter. Weil halt a’ das Umfeld was ausmacht, i’ mein 
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wir san dann mit anderen Leut’ beieinander, die wo mit ihr 
normal reden und-und sie fragen wie es ihr geht und so und 
.. und des baut sie irgendwie auf und i’ mein (h) wie ich 
sie in das Heim ‘bracht hab, hat sie a‘ gesagt, zu lauter 
Deppen hast mich neitut ... 
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I.: ... Mhm ... 
E.: ... Also sie hat das schon voll geschnallt, ne ... Und i’ 

mein des .. des belastet dann einen a’, weil die erste Zeit 
hab ich’s-also fast net abliefern können, weil des-des da 
war i’ jedes Mal so fertig, weil so schlimme war’n halt a 
drin, net, die wo dann mit Sturzhelmen rumlaufen müssen und 
die wo gegen die Wand laufen und die wo schreien wie Tiere 
und so und wenn’s dann siehst, dann musst du die’ eigene 
Mama drin abgeben, also das ist schon ganz schlimm gewesen. 
Doch mit der Zeit gewöhnt man sich sogar an des (verhaltenes 
Lachen). 

I.: Gab es eine Zeit, in der das Verhältnis zu Ihrer Mutter be-
sonders schwierig war? 

E.: (Leise) Besonders schwierig .. Das war eigentlich nur die 
Übergangsphase von ihrer Mama dann zu mir, das war die 
schwierigste Zeit. 

I.: Aber es wurden nicht in der Pubertät die üblichen Kämpfe 
ausgetragen? Oder dann eher mit der Oma? 

(...) 
E.: Na, weiß ich nichts, ist mir nichts mehr in Erinnerung. 
I.: Die schwierigste Phase war dann eigentlich wie sie zu Ihnen 

gekommen ist? 
E.: Ja. 
I.: Hatten Sie, oder haben Sie das Gefühl etwas verpasst zu ha-

ben, oder haben Sie etwas vermisst, dadurch, dass Ihre Mut-
ter geistig behindert ist? 

E.: .. Na. Außer einem glücklicheren Familienleben in der Kind-
heit, aber ansonsten, .. hab ich eigentlich nichts vermisst. 

I.: Haben Sie denn etwas gelernt, oder dazugewonnen? 
E.: .. Ja, scho’. Also Verständnis für .. Leute die anders sein 

als wir ... Dass man die ne-äh .. liebevoller gegenüber 
tritt .. Weil, wenn ich die seh’ und so, die san für so viel 
dankbarer, was für die andern doch gar nicht mehr zählt, die 
san froh, wenn-wenn du sie streichelst, oder wenn’s nur ein 
paar Wörter mit ihnen red’st und ... i’ find schon, dass man 
verständnisvoller wird. So dem ganzen Umfeld a’ gegenüber, 
.. weil man viel mit anderen Augen sieht. Und dass manche 
Dinge gar nicht mehr so wichtig san, dass was sie zuvor san 
... Weil mei’ Freundin die sagt a’ immer, Wenn’s mei’ Mama 
sieht, dann sieht sie ihr Mama – ihr Mutter die-die hat’s 
kaum sehen können, weil’s-sie ist aus der Türkei und ihre 
Mama ist in der Türkei – und dann sagt sie immer, also 
wenn’s dann mei’ Mama sieht und so, dann stellt sie sich 
halt immer vor, weil ihr Mama war a’ so und hat halt a’ net 
so viel tun können und sie w-will mir das dann bei meiner 
Mama manchmal machen, dann holt sie’s halt und so und .. 
ladt’s zum Kaffee ein und fahrt dann mit mir mal ins Wohn-
heim und .. sowas das übertragt sich dann a’ auf einen Men-
schen. Weil man nimmt- i’ nimm von ihr dann a’ irgendwie 
mehr Gefühl ab, wenn s-wie-wie i’ seh wie sie ihr gegenüber 
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tritt und so und dann denk’ i’ a’, so ist eigentlich rich-
tig, so gehört-gehört sich das eigentlich. Und dann bemüht 
man sich selber a’ .. Also der äußere Eindruck der spielt 
schon a’ a Rolle .. Und i’ bin a’ schon viel rücksichtsvol-
ler mit ihr geworden, viel geduldiger und .. 
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I.: Hat sich denn auch generell die Sichtweise von Behinderung 
geändert? 

E.: Ja ... ähm, sie meinen jetzt mei’ Mama? Dass sich die Behin-
derung verändert hat? 

I.: Nein, ob sich Ihre Sichtweise von Behinderung verändert hat. 
E.: Ja. Ja. 
I.: Also als Kind war sie ja bestimmt auch eine andere als sie 

Jugendliche waren und jetzt. 
E.: Da hat man’s überhaupt nicht so akzeptiert .. da-da hat man 

bloß mit -mit allem gehadert und warum das so ist und war 
man so ungeduldig und-und .. und man hat es mit anderen Au-
gen gesehen. 

I.: Mhm. 
E.: Oder wenn-wenn man heut a Behinderte begegnet und sieht der 

braucht Hilfe, dann geh i’ hin, dann helf’ ich dem .. Und 
früher ward mir das gar nicht aufgefallen .. Da ward i’ ein-
fach weiter’gangen, oder was interessiert das mi’, also .. 
das ist überhaupts ganz anders geworden muss i’ sagen. Aber 
mit-mit andern Sachen, wie’s letzte mal im Einkaufszentrum 
.. ist neben mir a Epileptiker umgefallen und jetzt geh ich 
hin und tr-trau mir dem helfen und mich um den kümmern, ohne 
dass I’ mir was denk was könnt den die andern sagen. Und 
früher ward i’ zurückgestanden, dann hätt’ i’ halt gewartet, 
dass wer anderes was tut, das ist jetzt nimmer .. Al-also 
das hat mich schon verändert .. 

I.: Also, Sie sind in dieser Hinsicht aufmerksamer geworden? 
E.: Ja, schon. 
I.: Hilfsbereiter. 
E.: Ja .. Auf alle Fälle. Man geht mehr mit offenen Augen durchs 

Leben, als so ... Es ist so .. D-du durchschaust einfach a’ 
mehr, d-du is-ist a Frau hinter mir im Auto, ist auf der 
Straß’ gangen, da-dann seh ich wie die Frau zusammenfallt, 
die andern sein weitergefahrn, bleib’s stehn und schaust was 
der Frau helfen kannst. Du hast einfach andere Gedanken, des 
.. Vielleicht weil i’ mir dann denk, wenn des jetzt mit mei-
ner Mama wird, da möchte i’ a’, dass das wer macht und dann-
dann machst’s du a’. Und weil’s dir denkst, vielleicht 
braucht die Mama auch mal Hilfe von jemanden anders und .. 
also, du denkst schon anders, du kriegst a’ schon a andere 
Denkweise. Vielleicht macht’s a’ das Alter, weil wenn man 
jung ist, dann rennt man doch mehr vorbei. Hat man doch mehr 
andre Sachen im Kopf oder Man registriert’s net so, ich weiß 
nicht. 

I.: Hatten Sie mal Angst vor Ihrer Mutter? 
E.: Scho’. 
I.: Häufiger? 
E.: Als Kind schon. Ja. I’ wollt net gern mit ihr allein sein. 
I.: Aufgrund der Tatsache, dass sie aggressiv wurde oder laut, 

oder? 
E.: Ja, genau. Weil des dann- weil i’ des scho’- [Bandwechsel] -
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net gern mit ihr äh, allein. Aber wie i‘s dann äh gehabt 
hab, hab i’ a’ Angst g’habt vor ihr, weil jetzt ist sie mir 
gegenüber nicht mehr aggressiv, aber damals wie i’ Angst ge-
zeigt hab, da war sie’s. Aber .. jetzt schau ich sie an und 
sag, geh Mama jetzt ist Schluss. Und dann ist das auch so. 
Früher da hätt’ (h) sie mir dann vielleicht eine geschmiert, 
wenn i’ das gesagt hätte ... Also ich merk das scho’. 
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I.: Zusammenfassend gesehen. Hatten Sie eine normale Kindheit, 
oder? 

E.: Na, also das war kaa gute Kindheit ... Des kann i’ net sagen 
... Aber wahrscheinlich, jetzt net wegen meiner Mama, son-
dern weil halt alles andre a’ net besonders war ... Viel-
leicht, weil die Oma zu dominant war ... und a’ vielleicht 
weil’s , na ja also es hat also wenig äh .. Gefühlsregungen 
geben, des war bei uns nicht so üblich. 

I.: Mhm. 
E.: Und ähm, i’ mein’, dass für mei’ Oma des eine große Belas-

tung, war a geistig behindertes Kind zu haben, das hab i’ 
schon auch oft zu äh .. zum fühlen ‘kriegt und mitkriegt ... 
Und dann denkst dir a’ als Kind und jetzt bin i’ a’ noch da, 
ich bin auch noch a Belastung, das musst du a’ noch sehn .. 

I.: Hat den Ihre Oma es Ihnen so gegenüber geäußert, sei dank-
bar, dass ich mich um dich kümmere? 

E.: Schon, ja. 
I.: Ja? 
E.: .. Wie sie später dann krank ‘worden ist haste auch gemerkt, 

dass sie krampfhaft jemanden halt sucht, jemanden der wo sie 
dann liebt und so und nimmt. Und da haste dann schon das Ge-
fühl gehabt, ja, weil’s die da hat aufzogen, jetzt sollst’s 
halt auch nehme’, .. bloß man denkt ja a’, wie sollst’e des 
überhaupts noch schaffe(?), die Oma, Opa und die Mama, also 
das geht ja wirklich net. Dann biste wieder undankbar vor-
kommen und .. war eigentlich immer schon so a .. so a 
Schuldgefühl, oder wo du mit dir rum’tragen hast .. Weil’s 
ist ja damals ins Altersheim kommen, die Oma, .. aber dann 
hab’s i’ sie net besuchen dürfe’, weil’s mei’ Mama auf die 
Straße ‘worfe hat und dann hat mir mei’ Mann verboten, dass 
ich sie jemals im Altersheim besuche, bin i verstohlst hin-
gange’ .. AH, und das war also ein .. ein Horror. Damals war 
sie bloß acht Tag drinne’, ist dann doch im Altersheim ge-
storben. Das heißt, zuvor hat sie noch ganz allein in ‘ner 
Wohnung gelebt .. und das war sie überhaupt nicht gewohnt, 
bei uns war immer viel Leben und dann war sie ganz alleine, 
fast allein in der Wohnung. Tochter von ihr hat sich um sie 
gekümmert, also was heißt kümmert(?), s’ Essen gebracht und 
das war’s dann schon .. Und da bin i’ dann auch einmal in 
der Woche verstohlens hingangen. Hab halt die Wohnung sau-
bergemacht und hab’s selber waschen und hab ihr was zum Es-
sen gemacht, aber öfters hab i’ a’ net wegkönnen, weil kein 
Bus heraußen, gar nichts, kaa Auto hab i’ a’ net gehabt ... 
Ja, so war das eigentlich immer. Wie i’ a Kind war, da war 
sie immer krank, die Oma, dann hast a’ immer Angst gehabt, 
dass’s stirbt, weil was tust du dann, wenn die Oma stirbt(?) 
... Fast jeden zweiten Tag ist dann der Arzt dort gewesen 
und dann hast dir immer denkt, hoffentlich wird’s bloß so 
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alt, dass-dass ich heirat’ dass dann des nimmer ist und ... 
na ja. Aber so-so richtig unbeschwert .. das könnt i’ net 
sagen ... 
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[Pause; Überlegung über Tabubereich] 
I.: Wenn ich versuch Ihre Äußerungen zu resümieren, dann kommt 

in Ihren Erzählungen permanent vor, dass sie Angst hatten 
und Schuld empfunden haben. 

E.: Ja, genau. 
I.: Aber das frisst einen doch irgendwann auf, oder? 
E.: Ja, scho’. 
I.: Ich kann mir schwer vorstellen, wie man damit umgeht, resig-

niert man, stumpft man mit der Zeit ab? 
E.: ... (Weinen) ... 
I.: Wir können auch eine Pause machen. 
E.: ... (Weinen) ... Ich hab halt versucht immer wieder stark zu 

sein. Uns i’ hör auch sehr oft, dass ich a sehr starke Frau 
bin, aber ... 

I.: Blöder Trost? 
E.: Mhm ... Aber man macht sich immer wieder selber stark. 
I.: Mhm, kostet viel Kraft. 
E.: Mhm ... 
I.: Aber das ist – ich habe bisher auch nur einen jungen Mann 

interviewt, sonst nur Frauen und sie machen auf mich alle 
einen, das möchte ich sagen, einen sehr starken Eindruck. 
Sie arrangieren sich immer mit diese Situation. 

[Ende Tabuisierung] 
E.: Aber, weil man das einfach muss. Sonst geht es eben nicht .. 

Mich fragen meine Bekannten oft, wie ich das eigentlich 
schaff, warum ich des mach, dann sag ich ihnen, ich muss des 
machen, weil .. einfach wegen dem Seelenfrieden. Wenn i’ das 
net tat, ich-also ich wär nicht glücklich, wenn i’ mich 
nicht um sie kümmern würde und ich bin nicht glücklich, wenn 
ich mich um sie kümmere, das-das ist jetzt sowieso und dann 
kann i’ mi’ glei’ um sie kümmern, das ist ja dann scho’ so-
wieso egal .. Weil, wenn i’ sie mal net hol, dass mir ir-
gendwie net geht, weil i’ am Samstag arbeiten muss oder so, 
dann merk ich schon, dass ich so unruhig werd’ und dass ich 
mir einfach Sorgen mach und dann muss i’ sie wieder holen. 
Und dass ich mich gar nicht mehr um sie kümmer, also das 
bracht i’ auch nicht fertig. I’ mein i’ bin bestimmt a un-
glücklicher Mensch .. und so ist man immer hin und her ge-
rissen, dass-s es führt einfach, ich weiß auch net ... 

I.: Also daraus resultiert schließlich auch Ihre Meinung Behin-
derte sollten keine Kinder kriegen? 

E.: Genau. 
I.: Das kostet für die Angehörigen und die Kinder auch zu viel 

Kraft? 
E.: Mhm. Ja, scho’. 
I.: Ja. 
E.: Außer man ist so stark und sagt des ist jetzt .. aus Schluss 

vorbei i’ leb jetzt nur noch mein Leben. Aber da muss man, 
find i’, a’ ganz schön stark sein, dass man das dann macht. 

I.: [Pause im Interview, Überlegungen zur Selbstbestimmt-Leben 
Bewegung]. 

E.: I’ mein, wenn’s jetzt a Freundschaften haben wie man’s oft 
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sieht und so, dass sie halt Händchen haltend gehen, das ist 
ja alles gut und recht, aber dass dann a’ noch Kinder kom-
men, für des- für des bin i’ net. Weil- weil die Behinderten 
werden ja mit ihnen selber schon kaum fertig, die haben sel-
ber soviel Probleme, wie sollen’s denn auch noch mit ‘nem 
Kind fertig werden und vor allen Dingen das Kind .. es fürs 
Leben so stärken so und des-des können die doch garnet .. 
Das muss ja dann a’ wieder jemand anders übernehmen .. bloß 
wer soll’s übernehmen(?) .. I’ kann mir das net vorstellen. 
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I.: Es wird ja jetzt auch sehr viel probiert über Betreuungspro-
gramme zu machen. Das heißt- 

E.: -Von außen(?)- 
I.: -Wohneinrichtungen für geistig behinderte Eltern mit Kind. 
E.: Hm. Es kommt immer auf den Grad der Behinderung drauf an. 
I.: Ja. 
E.: Aber (Lachen), i’ weiß net, schauen’s doch mal es gibt so 

viel normale Frauen, die gar-die wo mit ihren Kindern gar 
nicht zurecht kommen, oder(?) .. Ist ja des schon so schwie-
rig. Wie soll das jetzt ein geistig behinderter Mensch 
schaffen(?) Also für mich ist das unvorstellbar. 

I.: [Pause, Gespräch über die Diskussion um das Lebensrecht und 
andere Interviewpartner. Frau E. äußert Unverständnis über 
Unterstützung von Elternschaften geistig behinderter Men-
schen] 

E.: I’ mein i’ hab mir bestimmt a unbeschwertere Kindheit ge-
wünscht ... irgendwie .. prägt dich das ja a’ ... I’ mein, 
..du wirst-irgendwie wirst ruhig und-und .. es ist schonmal 
a Ausnahme wenn’s richtig lustig bist und wenn i’ dann lus-
tig bin, denk i’ mir glei’ krieg i’ wieder einen drauf, bin 
ich schon gar nicht mehr lustig (Lachen). Es ist – des ist 
gar nicht so einfach ... Weil dann denk i’ mir manchmal, 
vielleicht hätt’ i’ a’ für mein Kind mehr bringen können, 
also braucht-wenn das alles anders gelaufen wär oder anders 
gewesen wär ... We-irg-irgendwie fühlst dich so machtlos und 
du grübelst halt auch mehr und äh ... Aber andere stecken 
das vielleicht besser weg. I’ mein, jeder Mensch ist a’ net 
gleich. 

I.: Hat natürlich auch mit dem Charakter zu tun. 
E.: Mhm. 
I.: [Vergleich mit Interviewpartnerin, die ähnliche Kindheitsge-

schichte vorweisen kann, Mutter lebt heute im Haushalt der 
Tochter] 

E.: Na, dazu bin i’ glaub ich zu egoistisch .. ich sag, ich leb 
auch nur einmal und ich will von meinem Leben auch endlich 
was haben ... Weil, i’ kannt ja nirgends mehr hingehen, ich 
hätte ja niemanden der sie mir mal nehmen tat und des-na da 
bin i’ zu egoistisch dazu. Und i’ hab a’ net Lust dazu mei’ 
Arbeit aufzugeben, weil mei’ Arbeit macht mir Spaß ... Also 
ich würd’ das nicht tun, so leid sie mir tut und-und-und .. 
so schwer es mir auch fällt, aber irgendwie sag ich mal, 
muss i’ a’ .. von meinem Leben was haben ... 

I.: (Pause) Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden, gibt es noch be-
sondere Zukunftspläne? 

E.: Na .. 
I.: Das passt so? 
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E.: Das passt so, ja .. Weil das andere würde bloß Probleme 
bringen. I’ mein i’ hab in meinem- wie mein Mann gelebt hat 
hat’s Probleme gegeben, weil man halt, ja weil ich’s halt 
wieder geholt hab und so und .. weil man dann da daheim sein 
müssen, dass hat ihm a’ net so gepasst .. dass ich’s geholt 
hab und .. i’ hab zur Zeit, also .. ein Partner .. da würde 
das selbe wieder von vorne los gehen- (Telefon klingelt – 
Pause). 
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I.: Nun haben Sie gewisse Erfahrungen mit Ihrer Mutter gemacht, 
hat sich das ausgewirkt auf Ihre Mutterrolle? Hat das Ein-
fluss darauf, wie Sie mit Ihrer Tochter umgehen? 

E.: .. Umgehen ... hm, i’ glaub da war alles ganz normal bei 
uns. Vielleicht, was mei’ Tochter auch vermissen-vermisst 
haben wird, dass sie i’ halt nicht so lustig bin und so und 
dass i’ a’ nicht so stark Gefühle zeigen kann, wie ma- wie 
ich das immer möchte, aber ansonsten ... war da eigentlich 
alles in Ordnung. 

I.: Gab es in Ihrem direkten Umfeld Reaktionen auf Ihre Mutter, 
auf die Schwangerschaft und die Behinderung? 

E.: Na. Also da war’s eigentl- ist sie überall akzeptiert worden 
und war – haben sie gern mögend, muss i’ schon sagen, da war 
nichts .. 

I.: In der Schulzeit, gab es da besondere Freundinnen, denen man 
sich anvertrauen konnte, in Bezug auf Ihre Mutter? 

E.: Also beste Freundin hab i’ scho’ gehabt, ja .. aber da war 
alles andere interessant, (Lachen) als jetzt die Mama .. 
Also da hat’s eigentlich a’ nichts geben. Die warn mir so 
wie alle anderen auch. Wie wir rumgetobt san und weg gerennt 
sein und lustig waren und des-sie war bei mir und ich dann 
bei ihr, die ist ja a’ bei ihrer Großmutter aufgewachsen. 
Also da war .. irgendwie scho’ so a Gleichheit dann wieder 
da. Und das ist eigentlich so ganz gut gelaufen. 

I.: Hab ich etwas wichtiges vergessen zu fragen, in Bezug auf 
Ihre Kindheit? 

E.: Na. Vielleicht, weil man sich immer am meisten angestrengt 
hat, dass man halt nie die letzte sein wollt, dass man Aner-
kennung wollt, grad wegen dem .. also das hast eigentlich 
schon ‘braucht, von den Lehrern die Anerkennung, oder wenn’s 
dann daheim gelobt haben, wenn du gute Arbeiten geschrieben 
hast. Und dann im Beruf .. dass du da akzeptiert wirst ... 
Also, es-es ist mir auf jeden Fall schon sehr wichtig, dass 
i mein Mann im Leben steh (Lachen), dass i’ da alles meis-
tere und mach, muss i’ schon sagen. Dass man vielleicht mehr 
– mehr verlangt, von sich selber immer mehr verlangt und 
dass dir immer wieder selber Mut machst und sagst, .. des 
wird und des schaffst du und das meisterst du, da musst du 
jetzt durch und das machst du. 

I.: Hatten Sie den Wunsch, als Sie Ihren Mann geheiratet haben, 
endlich die Familie zu bekommen, die Sie nicht hatten? 

E.: Ja, schon ... Aber .. hm, des dann umzusetzen, das ist .. 
ist mir nicht geglückt ... Weil vielleicht-na ja des da 
draußen, des ist halt a Dorf, wie i’ dann rauszogen bin, da 
waren nur alte Leute und da den ganzen Tag alleins da herau-
ßen, des war a’ net grad sehr erbauend. 

I.: Mhm. 
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E.: Dann mein Mann war viel .. auswärts .. hat viel gearbeitet 
und da war ich dann auch wieder viel alleins .. und dann war 
mei’ Familie a’ wieder das einzige, da hab i’ geschaut, dass 
ich so oft wie möglich in Stadt neikomme, dass du da wieder 
Ansprache hast und dass du heraus kommst ... Da hätt’ das 
schon alles ganz anders laufen müssen. I’ wollt immer a 
Großfamilie mit vier Kindern, dass sich möglichst was rührt 
und .. aber es ist alles nichts geworden (leises Lachen) ... 
Tja, so ist das halt .. Und jetzt hoff’ ich halt noch auf 
Enkelkinder, dass i’ da vielleicht- (Lautes Lachen), dass i’ 
da- 
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I.: -als Oma nochmal alles nachholen. 
E.: Genau. 
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9.7.6 Interviewtranskription Herr Frank 
F.: Herr Frank 

I.: Interviewer 
I.: Wie alt sind Sie? 
F.: 31. 2 
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I.: 31., mhm und Sie wohnen wo? 
F.: In V.. 
I.: In V., im Wohnheim? 
F.: Im Wohnheim, ja. W-Straße. 
I.: Und Sie arbeiten hier in der Werkstatt? 
F.: Ja. 
I.: Was arbeiten Sie hier? 
F.: .. n- ich bin inner Pulverbeschichtung. 
I.: Pulverbeschichtung? 
F.: Ja, Pulverbeschichtung. 
I.: Was machen Sie da? 
F.: .. tu mit einer Maschine .. pulvern. 
I.: Verstehe, ja. 
F.: Was reinschieben und vorne wieder raus – umdrehn – dann 

kommt’s in Ofen rein. 
I.: Ja und das gefällt ihnen? 
F.: Das geht- äh mir gefälls’t, ja. 
I.: Ja? 
F.: Des gefällt mir, ja. 
I.: Was gefällt Ihnen da besonders gut? 
F.: Sch-schöne Arbeit. 
I.: Ja? Wollen Sie auch mal was anderes arbeiten? 
F.: Na, de-des will i immer mache, des ist [unv.] da, des find i 

gut. 
I.: Ja. 
F.: Ich hab in der X-Straße was anders machen müssen, ja, bis 

die Pulverbeschichtung kommen ist. 
I.: Mhm. 
F.: Wir warn wir erst hier und jetzt san wa rüber, sin wir rü-

bergezogen. 
I.: Und das gefällt Ihnen besser? 
F.: Ja, drüben ist besser, ja. 
I.: Und wie verstehen Sie sich mit den Mitarbeitern? 
F.: ... 
I.: Haben Sie da Freunde? 
F.: Hm, schon ja. 
I.: Hm, ja schon? 
F.: Des verstehn- i mi ja schon, ja, hab mi erst Schwierigkei-

ten, jetzt geht’s dann. 
I.: Ja, gibt es hier jemanden, mit dem Sie sich nicht verstehen? 
F.: .. des will i jetzt nicht sagen. 
I.: Okay, Sie müssen ja nicht alles sagen. Ja, wie kommen Sie 

denn mit dem Gruppenleiter zurecht. 
F.: .. gut, ja. 
I.: Ist der in Ordnung? 
F.: Ja. 
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I.: Und wie lange arbeiten Sie hier? 
F.: .. wie lange? 50 
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I.: Ja. 
F.: ... 
I.: Bis Mittags, Nachmittags? 
F.: Ja, von dr- dreiviertel Achte bis um dreiviertel Viere .. 

bin i da. 
I.: Und dann geht’s ins Wohnheim? 
F.: Ja, da kommt der Bus und dann wird Heim gefahrn. 
I.: Ja. Und seit wie viel Jahren arbeiten Sie hier, wissen Sie 

das? 
F.: [unv.] Fünfzehn. 
I.: Fünfzehn Jahre? 
F.: Mit sechszehn hab ich angefangen. 
I.: Das ist ‘ne ganze Menge. – Seit wie lange wohnen Sie denn 

schon im Wohnheim? 
F.: Vier Jahren. 
I.: Seit vier Jahren? 
F.: Und zwei Monate, ja. 
I.: Und ist das auch schön, oder? 
F.: An Anfa- net so – hab mi einleben müssen, aber jetzt geht’s, 

ja. 
I.: Haben Sie da ein eigenes Zimmer? 
F.: .. erst hab ich ein (h) Ei- n Einzel-Einzel g’habt, ja, Ein-

zel halt und dann .. hab i a Freundin gefunden, die gesu- a 
im Wohnheim (h) sie wohnt, san wir zusammgezogen, voriges 
Jahr. 

I.: Ah, ja das ist schön. Und das geht gut? 
F.: Die arbeitet auch in der Pulverbeschichtung. 
I.: Da sind Sie ja den ganzen Tag zusammen. 
F.: Ja ... [das kommt weil so?] groß i bin, war i weg dann .. 

die Lampen abhängen [unv.] wern dann abgepulvert und den 
[unv.] machen, vors Fenster, Fensterabhängung .. 

I.: Und Ihre Freundin haben Sie im Wohnheim kennen gelernt oder 
hier in der Werkstatt? 

F.: Nee, die hab ich scho- na wir san ja schon, zusammenka- wie 
ich in Wohnheim bin. 

I.: Mhm, aber gekannt haben Sie sie schon vorher? 
F.: Ja, gekaa aber nicht richtig. 
I.: Also mehr so vom sehen? 
F.: Ja, vom sehen, ja. 
I.: Wo haben Sie denn vor dem Wohnheim gewohnt? 
F.: In U.-Stadt ... meine Großeltern. 
I.: Ach, bei Ihren Großeltern? 
F.: Sin-sind dann gestorbe, bin dann ins Wohnheim – hab i dann 

müssen, ja- mein Onkel hat gesagt i soll ins Wohnheim nein. 
I.: Ihr Onkel hat das gesagt? 
F.: Ja. 
I.: Mhm, ist es denn zu Hause bei der Oma nicht gut gegangen. 
F.: S-sie ist nimmer da jetzt. 
I.: Ach so, mhm. 
F.: Un Opa a nimmer da. 
I.: Ja. Und vorher haben Sie die ganze Zeit bei Ihrer Oma ge-

wohnt oder bei Ihren Großeltern? 
F.: Ja.. na an nur vor a paar Jahrn hab i noch alleine g’wohnt 
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der ist ja reingezogen worden, hat er .. war dann Miete 
reingetan hat er auch wieder raus müssen .. dann hat er.. 
dann hamm wir das Haus verkauft. 
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I.: Ach so. 
F.: -in Wohnheim ... müssen. 
I.: Aber Sie haben nicht bei Ihrer Mutter gelebt? 
F.: Nee die ist jetzt auch im Wohnheim. 
I.: Die ist im Wohnheim? 
F.: Ja.. des is auch wieder ‘n Jahr. 
I.: Und Ihr Vater? Kennen Sie den? 
F.: Nee, den kenn’ ich nicht. 
I.: Den kennen Sie nicht, hat denn Ihre Oma oder Ihre Mutter mal 

erzählt, wer das ist? 
F.: I kenn’ ihn net, na, weiß net. Hamm mir- hamm mir nichts ge-

sagt, ‘ne. 
I.: Ja. 
F.: .. nee. 
I.: Würden Sie das gerne wissen? 
F.: Ja, hm (Lachen) – weiß net. Nee, unbedingt net. 
I.: Nicht? Ist Ihnen das egal? 
F.: Ja. 
I.: Oder ganz einf- 
F.: -mei Mutter wird’s a nimmer wissen. 
I.: Ach so, die weiß es nicht mehr.. 
F.: [unv.] 
I.: Sind Sie denn gleich als kleines Kind, nachdem Ihre Mutti 

Sie bekommen hat, zu Ihrer Oma gekommen? 
F.: Nein wir hamm- (h) s-sie hat auch gewohnt in U... in dem 

Haus da, da sie immer auf die Arbeit ‘gangen ist, meine Mut-
ter. 

I.: Mhm und wann ist Ihre Mutti in ein Wohnheim gezogen? 
F.: Wann ist die schon im Wohnheim (?) .. siebzehn oder achtzehn 

Jahren. 
I.: Ah ja- 
F.: -siebzehn oder achtzehn Jahren, ja. 
I.: Da haben Sie also als kleines Kind mit Ihrer Mutter bei Ih-

rer Oma gewohnt- 
F.: -bei Oma und Opa, ja. 
I.: Bei Oma und Opa und dann ist Ihre Mutter ins Wohnheim gezo-

gen. 
F.: S- ja. 
I.: Und dann sind Sie alleine bei Ihrer Oma geblieben. 
F.: -bei Oma und Opa, ja. 
I.: Oder bei Oma und Opa. 
F.: Ja. 148 
I.: Ah ja, und was war schöner? Können Sie sich erinnern? War 

das mit der Mama schöner oder nur bei Oma und Opa? 150 
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F.: Hochs- (h) nur de- [Oma und Opa] des war schöner, ja. 
I.: Warum? 
F.: ... tja, [unv.] mei Mama wegen daheim sein die Uhrzeit und 

da hamm mir- nimmer raus können, wenn dann immer die Haustür 
abgesperrt dann- das wissen se dann. 

I.: Hatten Sie da mehr Freiheiten? 
F.: Oder mal fort, ja, bin i mal öfter Fahrrad gefahren- 
I.: Mhm. 
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F.: Fast jeden Tag wie ich in [unv.] war, Abend – im Wohnheim 
darf i nimmer fort – auf des Fahrrad – sag [i soll net 
fahrn]. 

160 

162 I.: War Ihre Mama eine strenge Mama? 
F.: Hm- nee. 
I.: Nicht? Durften Sie da alles machen? 164 

166 

168 

170 

172 

174 

176 

178 

180 

182 

184 

186 

188 

190 

192 

194 

196 

198 

200 

202 

204 

206 

208 

210 

212 

F.: Alles auch wieder net. 
I.: Alles auch nicht, gab´s Grenzen? 
F.: Ja. 
I.: Oder war sie besonders lieb? 
F.: ... schon ja. 
I.: Können Sie Ihre Mama gut leiden? 
F.: Schon ja. 
I.: Wie oft sehn Sie Ihre Mama? 
F.: Nee- s- sie – sie ist im Wohnheim und ich bin im Wohnheim, 

nur verschiedene- 
I.: Im selben Wohnheim? 
F.: Ja, im selben Wohnheim, ja. 
I.: Und da sehen Sie sich jetzt ständig? 
F.: Ja .. 
I.: Was sagt den Ihre Mama dazu, dass Sie mit Ihrer Freundin zu-

sammen wohnen? 
F.: Gut. 
I.: Ja? 
F.: Ja. 
I.: Versteht sie sich gut mit Ihrer Freundin? 
F.: Ja. 
I.: Ja? Und was sagt sie dazu, dass Sie hier in der Werkstatt 

arbeiten? 
F.: ... gut (Lachen) glaub nichts. 
I.: Gar nichts (Lachen). 
F.: Is ja ach hier. 
I.: Gibt’s den manchmal Ärger mit der Mama? 
F.: Na. 
I.: Nicht – Sie verstehen sich also richtig gut? 
F.: Ja. 
I.: Waren den Oma und Opa streng? 
F.: Die warn als ich klein war schon, ja. 
I.: Ja? 
F.: Glaub schon, ja. 
I.: Wo waren die da streng, können Sie sich erinnern? 
F.: .. hm? 
I.: Wo waren die streng, können Sie sich erinnern? 
F.: I weiß nimmer. 
I.: Wissen Sie nicht? Sind Sie zur Schule gegangen? 
F.: Bin zur Schule gegangen, ja. 
I.: Was für eine Schule war das? 
F.: Sonderschule. 
I.: Sonderschule, hier in V.-Stadt? 
F.: Ja. 
I.: Und danach sind Sie in die Werkstatt gekommen? 
F.: Ja .. bin drei Jahr zu Fuß gegangen, gegangen, ja und die 

selbe Schule dann.. 
I.: Und was war schöner, in der Schule oder in der Werkstatt. 
F.: Schule is mir nimmer gefallen dann. Wie i älter worden bin, 
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wie i älter worden bin i nimmer in die Schule gefahrn. 214 
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I.: Mhm. [Pause] Gab es denn früher mal Streit mit Oma und Opa? 
F.: Schon, ja. 
I.: Ja? Über was haben Sie sich dann gestritten? 
F.: I weiß nimmer, was das alles war- was a da war.. 
I.: War das eher so alltägliches? 
F.: Schon, ja... 
I.: Was hat den Ihre Oma und Ihr Opa gesagt, als Ihre Mutter ins 

Wohnheim ist? 
F.: Weiß net, hab ich net zug’hört. 
I.: Haben Sie Ihnen nichts gesagt? 
F.: Nee. 
I.: Und die Mama, was hat die da gesagt? 
F.: ... hm? 
I.: Was hat Ihre Mutter da gesagt? 
F.: Ja, was ... weiß i n- weiß i auch net. 
I.: Das war halt so? 
F.: Das war so, ja (Lachen). 
I.: (Lachen) Gut .. vielleicht erinnern Sie sich daran, sagt Ih-

nen manchmal jemand etwas weil Sie im Wohnheim wohnen? Von 
den Nachbarn oder so? 

F.: Nö .. weiß nichts. 
I.: Finden die das gut? 
F.: Welche Nachbarn? 
I.: Ja, wo Sie jetzt wohnen im Wohnheim. 
F.: Ach so, ja, – na, die sagen nichts. 
I.: Die sagen gar nichts? 
F.: Nee. 
I.: Die haben keinen Kontakt zu Ihnen? 
F.: Nee. Hammse auch nicht. 
I.: Haben Sie denn Freunde hier in der Werkstatt? 
F.: .. ja schon, ja. .. Aber des sein auch net viel. 
I.: Nicht viel? Woran liegt das? Verstehen Sie Sich mit denen 

nicht? 
F.: Ha, ne wenn ich Arbeit mache und dann Pause .. und nach der 

Pause geht’s wieder weiter, na ja und dann wieder Heim dann. 
I.: Da bleibt dann nicht so viel Zeit? 
F.: Nee. Un- mit der Freundin treff i mi in der Pause – mit mei-

ner Freundin dann. 
I.: Ach so, ja, verständlich. Haben Sie denn außerhalb der Werk-

statt noch Freunde? 
F.: Nee. 
I.: Nicht, keine? 
F.: Nee. 
I.: Also, Sie sind hauptsächlich im Wohnheim mit Ihrer Freundin 

zusammen- 
F.: -ja, wir gehen dann auch fort dann. 
I.: Ja? Was machen Sie denn da so? 
F.: Verziehn uns dann – wir fahrn fort. 
I.: Mhm, wo geht’s da hin? 
F.: ... mit ‘em Zug fort fahrn. 
I.: Mhm, machen Sie so Ausflüge? 
F.: Ja, nur mit der [Maschine?] und dann fort da. 
[Pause] 
I.: Hätten Sie denn manchmal gern einen Vater gehabt? 
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F.: ... hm, schon, ja. 
I.: Ja? Warum denn? 270 

272 

274 

276 

278 

280 

282 

284 

286 

288 

290 

292 

294 

296 

298 

300 

302 

304 

306 

308 

310 

312 

314 

316 

318 

320 

322 

F.: .. hm? 
I.: Warum? 
F.: Papa? 
I.: Ja. 
F.: Ja .. viel- (h) wei- weil i net im Wohnheim versch[anz?]. 
I.: Mhm. Oder, war der Opa so etwas wie ein Papa für Sie? Oder 

war das einfach nur der Opa? 
F.: Oder ... 
I.: Können Sie sich eigentlich noch daran erinnern wie Sie ein 

Kind waren? War es da manchmal besonders schön mit Ihrer 
Mama? 

F.: ... 
I.: Haben Sie was unternommen? Haben Sie was gespielt? 
F.: ... 
I.: Oder ist das schon zu lange her? 
F.: Ist schon zu lange her, ja. 
I.: Ja? Vergisst man mit der Zeit, ne? 
F.: Ja. 
I.: Wer hat denn zu Hause gekocht? 
F.: Meine Oma. 
I.: Die Oma? Und so Klamotten gekauft und eingekauft? 
F.: J- auch dann. 
I.: Auch die Oma? 
F.: Oder mein Onkel dann, ja. 
I.: Mhm. 
F.: Was mitgebracht dann. 
I.: War der Onkel denn viel zu Hause bei Ihnen? 
F.: Der ist nur- gekommen, ja. 
I.: Ja? Hat er sich viel um Sie gekümmert? 
F.: Nee-ja, es geht. 
I.: Es geht! Können Sie Ihren Onkel denn gut leiden? 
F.: Ja. 
I.: Ja? Warum können Sie den gut leiden? 
F.: ... 
I.: Ist er besonders nett zu Ihnen? 
F.: Is er schon, ja. 
I.: Ja? Hat der auch ne Familie? 
F.: Ja. 
I.: Ja? Ist er verheiratet? 
F.: Ja. 
I.: Hat er Kinder? 
F.: Schon, ja. 
I.: Und kennen Sie die? 
F.: Ja. 
I.: Besuchen Sie die auch manchmal? 
F.: .. schon ja. 
I.: Ja? Und wie oft besuchen Sie die? Wissen Sie das? Einmal pro 

Woche? 
F.: Nee. 
I.: Nicht so oft? 
F.: Nicht so oft. 
I.: Mhm. Kommt er denn öfter mal im Wohnheim vorbei? 
F.: Ja. 
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I.: Ja? Versteht er sich mit der Mutter gut? 324 
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F.: ... glaub schon, ja. 
I.: Das wissen Sie nicht so genau, oder. 
F.: Glaub schon. 
I.: Sie glauben schon? Mhm. Oder streiten die sich manchmal? 
F.: Streiten tun se net. 
I.: Nicht? 
F.: Nee. 
I.: Na dann ist ja gut. Was machen Sie denn am Wochenende? 
F.: .. Zimmer putzen, mit meiner Freundin, ja. 
I.: Müssen Sie selber putzen? 
F.: Zimmer muss ich selber putzen, ja. 
I.: Kochen Sie auch? 
F.: Nee. 
I.: Nicht, das wird so von der Küche gemacht. 
F.: Ja, aber wir hamm a Küchendienst .. bin jedes Mal dran. 
I.: Aha und was müssen Sie da machen? 
F.: Im Wohnheim .. Stecke äh Dinge richten halt, so mit [unv.] 

halt, Küchendienst .. Teller, Besteck, Gläser, helf dann a 
mit abräumen .. bis Spülmaschine rein tun .. und so nes- was 
nicht in die Spülmaschine rein kommt tun wir so abspülen .. 
im Becken ... Montag bis Freitag-äh- Montag bis Sonntag ha-
ben wir Küchendienst .. dann hamm wir sechs Wochen wieder 
Ruhe, dann komm wir wieder dran .. mach ich mit meiner 
Freundin den Küchendienst, sind immer zwei dran. 

I.: Wollen Sie immer in dem Wohnheim wohnen? 
F.: .. na, wird doch kei Wohnung finden, werd doch net soviel 

Geld haben, dass ich mir a Wohnung leisten kann. 
I.: Träumen Sie manchmal davon? 
F.: Ah- sch- es is so schön so im Wohnheim zu wohnen. 
I.: Wollen Sie denn auch immer hier arbeiten? 
F.: Nu .. und wenn mal woanders arbeiten [unv.] und des war’s. 
I.: Dann bleiben sie lieber? 
F.: Ja, dann bleib ich. 
I.: Na ja, wenn es Ihnen gefällt. 
F.: Na mei Arbeit, da ist es jetzt- ... 
I.: Mhm. Hätten Sie denn gerne eine Familie, mit Kindern? 
F.: Nee. 
I.: Nicht? Warum nicht? 
F.: Hm ... schon am Freitag .. gewartet, sollt ja s- es hieß sie 

kommen am Freitag. 
I.: Ja, ich dachte auch ich komme am Freitag, aber ich musste es 

verschieben. Ich konnte nicht kommen. 
F.: Es ist mit der Arbeit da, es wär mir lieber da. 
I.: Mhm. 
F.: Was wir da machen da – es ist bald Mittag. 
I.: Haben Sie heute ‘ne lange Pause gehabt mit mir. 
F.: Zwölfe ist Mittag. 
I.: Zwölf? Bis dahin haben wir´s. 
F.: Ja [unv.]. 
I.: Ach, darf ich Sie nochmal fragen, wollen Sie Kinder haben? 
F.: ... 
I.: Beziehungsweise Sie sagten ja schon mal nein. 
F.: Nee. 
I.: Aber warum nicht? 
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F.: .. wenn i Kinder haben da muss ich im Wohnheim ja raus da. 
I.: Ach weil Sie da raus müssen. 380 
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F.: Sie wissen ja wie das ist. 
I.: Mhm. Hat das jemand gesagt? 
F.: Nee, gesagt hat uns niemand was. 
I.: Aber Sie stellen sich das so vor? 
F.: Ja. 
I.: Ja. Wie war denn das, wie Sie mit Ihrer Freundin zusammenge-

zogen sind? War das ein Problem im Wohnheim? 
F.: .. Nee. 
I.: Hat das die Leitung so akzeptiert? 
F.: Hamm w- haben wir erst geredet und so weiter ja- .. hamm se 

auch gesagt. 
I.: Hätten Sie denn früher mal gern mit Ihrer Mutti allein ge-

wohnt? Ohne Oma und Opa? Wäre das schöner gewesen? 
F.: Weiß net .. 
I.: Mhm. Ja, Gedanken machen kann man sich ja viel. Als Sie noch 

bei Ihrer Oma und Ihrem Opa gewohnt haben, ist da jemand ge-
kommen und hat so geholfen im Alltag? 

F.: Weiß nimmer. 
I.: Von der Lebenshilfe, oder so? 
F.: Glaub i net, nein. 
I.: Nein, war niemand da? Das hat die Oma und der Opa alles ganz 

alleine geregelt? 
F.: Ja. 
I.: Wissen Sie denn, was der Opa gearbeitet hat? 
F.: Na, der hat n Bauernhof g’habt. 
I.: Einen Bauernhof? Aha. Haben Sie da auch mitgeholfen? 
F.: Manchmal, ja. Ja, scho’ ... ich war- ich war jetzt nicht 

vorbereitet auf des Gespräch. Freitag war ich besser vorbe-
reitet gewesen. Hab ich gewartet den ganzen Tag. 

I.: Wie haben Sie sich denn da vorbereitet? 
F.: ... 
I.: Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht? 
F.: Ja (Lachen). Es muss da in dem Mittag oder Nachmittag isses 

.. und so [unv.] g’habt. 
[Pause und Erläuterung, dass das Gespräch in Kürze beendet sein 

wird] 
I.: Aber darf ich Sie noch was fragen? Warum sind Sie denn hier 

in der Werkstatt? 
F.: Ha (Lachen) das frag i mich auch. 
I.: (Lachen) Das fragen Sie sich auch? 
F.: Viellei- mi reingebracht – ich musste rein. 
I.: Sie mussten rein? 
F.: Ja. 
I.: Wurde das so entschieden? 
F.: Ja .. glaub scho’. 
I.: Wissen Sie wer das entschieden hat? 
F.: Weiß i nimmer. 
I.: War das Oma und Opa? 
F.: Glaub scho’, ja. 
I.: Ja? 
F.: Bin ja auch n andre Schul’ ‘gangen und hab gelernt dann. 
I.: Mhm. 
F.: Dauert nicht mehr so lang? 
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I.: Ja. Wären Sie gerne auf ‘ne andre Schule gegangen? 434 
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F.: Schon, ja. 
I.: Ja? Auf was für eine Schule? 
F.: Weiß net. 
I.: Keine Sonderschule? 
F.: Net Sonderschule (lächelt). Normale Schule dann. 
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9.7.7 Interviewtranskription Frau Gafron 
G.: Frau Gafron 

I.: Interviewer 
I.: Wie alt sind Sie? 
G.: Neunzehn. 2 
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I.: Mhm. Und seit wann arbeiten Sie hier in der Werkstatt? 
G.: Seit fünf Monaten. 
I.: Seit fünf Monaten. Was haben Sie vorher gemacht? 
G.: War ich in der Schule. 
I.: Mhm. Was war das für eine Schule? 
G.: Für geistig Behinderte. 
I.: Aha. Da waren Sie die ganze Zeit drauf? 
G.: Hm, nee auch in Lernbehinderte war ich auch schon. 
I.: Ja. 
G.: Und dann bin ich zuletzt in Geistig behinderte gekommen. 
I.: Was machen Sie hier in der Werkstatt? 
G.: Ausbildung. 
I.: Ausbildung, aha. Und was lernen Sie hier? 
G.: Was ich hier werde(?) 
I.: Ja. Was ist das für eine Ausbildung? 
G.: Ja, also da tut man einlernen. Ähm .. tut man halt lernen 

wie lang ma- man muss sich ja eingewöhnen. Äh .. und dann .. 
ah .. wie soll ich das denn erklären(?) Äh da tut man halt 
lernen, länger, weng länger arbeiten muss und die Schule ist 
ja net so lang wesen und da hamm wa nicht arbeiten müssen 
und so und-und und dann muss man konzentrieren und nicht 
mehr so viel reden und so (kurzes Lachen). Ja, da lernt man 
halt die Arbeit. Gewöhnt man sich an die Arbeit und so und 
dass man nicht jeden Tag was anderst macht, sondern was län-
ger dran bleibt, wenn man vielleicht zwei Wochen machen, das 
Gleiche muss. Ja. 

I.: Und gefällt Ihnen das? 
G.: Na ja, net so. Manchmal ist langweilig (kurzes Lachen). Wenn 

man jeden Tag das Gleiche macht scho’. Und manchmal ge-
fällt’s. Kommt drauf an .. was man – wie man gelaunt ist, 
ja. 

I.: Und wie kommen Sie mit den Leuten hier zurecht. 
G.: Eigentlich ganz gut. 
I.: Haben Sie hier Freunde? 
G.: Ja, hab ich auch .. Ja .. Eine Freundin und Freunde hab i 

auch. Ich versteh mich mit die eigentlich alle ganz gut. 
Manchmal gibt’s halt Ärger, das ist normal. 

I.: Können Sie jemanden auch überhaupt nicht leiden? 
G.: Hm .. naa. 
I.: Vertragen Sie Sich mit allen gut? 
G.: Ja. 
I.: Wo war es denn schöner, in der Schule oder hier? 
G.: In der Schule. 
I.: Ja, warum? 
G.: (kurzes Lachen) Na ja, weil man da hamm wa halt Unterricht 

g’habt und vi- und da war’s ja auch anderst. Da haben wa 
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viel ähm – da haben wa nicht jeden Tag das Gleiche gemacht, 
sondern hamm wa .. a unterschiedlichen Unterstoff-also Un-
terricht g’habt. Einmal haben wir rechnen gehabt, da hamm 
wa, da hamm wa lesen g’habt, Werken, Metall ähm und so Zeug. 
Und Sport haben wir hier ja auch, aber .. das ist schon we-
nig anderst gewesen, Tagesablauf .. Ja, als hier. 
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I.: Wo wohnen Sie den? 
G.: Also, ich wohn eigentlich wohn-jetzt wohn ich ja im Wohnheim 

in M.-Stadt, aber eigentlich komm ich aus N.-Dorf in der 
Nähe von O.-Stadt. 

I.: Dann sind Sie also erst nach M.-Stadt gezogen, weil Sie hier 
arbeiten? 

G.: Ja. 
I.: Und wo haben Sie da vorher gewohnt, war das auch ein Wohn-

heim? 
G.: Naa, das ist bei mir zu Hause wesen. 
I.: Aha. 
G.: Ich war daheim gewohnt. 
I.: Aber nicht alleine? 
G.: Nee. Mit meiner Mutter und zwei Onkels und ein Opa. 
I.: Mhm. Haben Sie dort immer gewohnt? 
G.: Ja, seit meinem – seit ich auf der Welt bin. 
I.: Mhm. Und Ihr Vater, kennen Sie ihren Vater? 
G.: Ja-na ja, den kenn’ ich eigentlich schon. Er-er hat halt 

meine Mami nie geheiratet und .. und der hat eine andere 
Frau geheiratet. 

I.: Mhm. 
G.: Ja (Lachen). Ehrliches Kind eigentlich, oder sowas ähnliches 

bin ich .. ja .. Unehrliches Kind heißt das. 
I.: Ja. Hat Ihre Mama mal erzählt, wie sie ihn kennen gelernt 

hat? 
G.: (Lachen) Ja, schon. Ich hab gefra- ich hab sie auch schon 

ausgefragt und so. ja hat sie schon a wenig was erzählt von 
.. von seine Liebe (Lachen). Ja. 

I.: So, dann sind Sie bei Ihrem Großvater aufgewachsen, bei Ih-
rer Mutter und noch On- 

G.: -Onkels. 
I.: Bei Onkels. 
G.: Ja, zwei Onkels. 
I.: Das sind Brüder Ihrer Mutter? 
G.: Ja. 
I.: Wer hat Sie denn da großgezogen? 
G.: .. 
I.: War das Ihre Mutter? 
G.: Ja meine Mama, mein Opa und meine Onkels haben mich großge-

zogen. 
I.: Die haben sich das geteilt? 
G.: Naa, mei Opa hat das Sorgerecht genommen .. glaub ich. 
I.: Mhm. Ja und wer war dann für Sie zuständig, wer hat sich um 

Sie gekümmert? Wer hat gesagt Hausaufgaben machen oder so 
jetzt geht’s ins Bett? 

G.: (kurzes Lachen) Mei Mama und mei Opa eigentlich, die zw-ba. 
Also meine Mama hat’s schon immer gesorgt, dass ich immer 
ins Bett komm. (Lachen) Ja. 

I.: Was hat Ihre Mutter gearbeitet? 
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G.: Sie hm .. also sie war hier in Q.-Stadt hier .. in der Werk-
statt. 
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I.: Auch in der Werkstatt? 
G.: Ja und-und dann ist sie auf einmal schwanger worden, dann 

hat se aufhören müssen. Ja und daheim hat sie halt auch den 
Haushalt führt. 

I.: Mhm. 
G.: Und da hat auch noch seine Mutter g’lebt. Naa, also wo se 

noch sei Mutter g’lebt hat, also die Oma von mir, also dem 
Opa seine Frau, wo’s noch g’lebt hat, da war-war se arbei-
ten. Und dann ist sie gestorben und dann hat sie heim ge-
müsst, wegen meinem Opa und wegen mir. 

I.: Ja. 
G.: Ja und dann hat sie aufhören müssen mit dem Arbeiten wegen 

mir, ja. 
I.: Hat denn der Opa der Mama arg oft rein geredet, wenn’s um 

Sie ging? 
G.: .. Ja scho’. 
I.: Ja? 
G.: Eigentl-na ja. Die waren eigentlich immer a einig. Manchmal 

schon einer Meinung, net immer (Lachen) .. Also wenn ich was 
von – also wenn ich was gewollt hätte, also was wollt habe, 
dann hat mich immer der Opa geschimpft, du kannst nicht im-
mer alles haben und dann hat er dann hat er immer nachgeben, 
weil ich immer gebettelt hab, gee halt (Lachen). Als Kind .. 
dann hat er’s mir scho’ geben. Ja. 

I.: Haben Sie noch Geschwister? 
G.: Nein. 
I.: Das einzige Kind. 
G.: Ja .. NAA, mei Papa hat noch eins. Aber das ist (h) des ist 

net von meiner Mutter das Kind, sondern von einer and-von 
einer fremden Frau .. das Kind. 

I.: Sehen Sie Ihren Vater öfters? 
G.: Nee. 
I.: Nie? 
G.: Nie. 
I.: Wohnt der in der Nähe? 
G.: Ja. In O.-Stadt. 
I.: Aber Sie sehen Ihn nie? 
G.: Nee. Weil der ist verheiratet mit und der (h) der hat ‘nen 

Sohn. 
I.: Und der will Sie auch nicht sehen? 
G.: Nein. 
I.: Was sagt denn Ihre Mutter dazu? 
G.: Hm .. ja die find das auch net grad toll-na ja, die hat sich 

jetzt dran gewöhnt. Sie will ihn a nimmer sehn. 
I.: Und wie finden Sie das? 
G.: Na ich hab mich auch schon dran gewöhnt ohne Vater zu leben. 
I.: Ja. 
G.: Ja, aber toll find ich’s a net. 
I.: Hätten Sie gerne einen Vater gehabt? 
G.: Ja, scho’. 
I.: Also einen der immer da ist? 
G.: (Lachen) Ja, scho’. Eigentlich schon. 
I.: Ja. 
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G.: Ja aber ... er will mich halt net. 
I.: Haben Sie mal den Versuch gemacht ihn zu besuchen, oder so? 160 
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G.: Ja, aber mei Mama hat gesagt ich soll net hingehen .. Sonst 
vielleicht .. vielleicht verletzt er mich oder so ... Mei 
vielleicht-vielleicht .. pff weil ich behindert bin. 

I.: Mhm. 
G.: Ja und dass .. dass er mich halt irgend-was sagt zu mir, das 

mich verletzt. Oder vielleicht will er mich auch gar net 
mehr sehn .. oder so. Ich weiß es net so genau. 

I.: Ja. Verstehen Sie Sich mit Ihrer Mutter gut? 
G.: Ja, scho’. Ich versteh mich mit meiner Mutter eigentlich 

scho’ gut, aber Streit gibt’s a oft. Mir streiten uns auch. 
(Lachen) So ist das net. 

I.: Um was geht es da? 
G.: Ja, manchmal wenn ich mich streite mit meiner Mama, da 

geht’s halt um .. na ja, ich will halt vielleicht ihr hel-
fen. Dann sagt’s naa, brauchst mir net helfen, oder wenn’s 
ich ihr helfen will (Lachen), dann-dann, also wenn ich ihr 
(+) net helfen will dann sagt sie, soll i ihr helfen, ooh. 
Manchmal weiß sie net, was sie will (Lachen), ja. Und so 
halt. So um was streiten wir noch(?) Na ja .. um kleine 
Dinge halt, ja. 

I.: Besuchen Sie Ihre Mutter jetzt noch öfters? 
G.: Ja, ich geh halt .. vierzehn Tagen immer heim. Da wer ich 

immer abgeholt. 
I.: Freut sich Ihre Mutter dann? 
G.: Ja klar (Lachen) freut se sich. Aber manchmal, wenn i a 

Woch’ da bin, dann will se mich wieder loshaben (Lachen), 
dann geh ich ihr auf den Geist (Lachen). Ja, aber sie freut 
sich immer, ja. 

I.: Haben sich den Ihre Onkel öfter mal eingemischt? Wie verste-
hen Sie Sich mit denen überhaupt? 

G.: Eigentlich ganz gut. Also der Jüngste, der-der also da hab 
ich immer das Gefühl gehabt, also ich sei- also sei Schwes-
ter bin. Ja und dann hat er mich immer so wie a- als Schwes-
ter g’nommen. Und so, hab ich immer das Gefühl g’habt. Und 
ich hab mich-hab mich a immer mit ihm stritten und wieder 
versöhnt und mir haben immer total halt so mit Brüde- also 
Schwester und Brüder halt, der jüngst, also von meinen On-
kels. Und der-und der andere, der hat sich auch immer halt, 
auf jetzt-jetzt halt so (h) jetzt ist er halt mein so m-mei 
mein .. also der älteste der hat sich auch immer um mich 
kümmert eigentlich. Ja und mei Opa ist dann ja dann in Al-
tersheim kommen und dann hat er sich um mich kümmert. Hat 
der Opa nimmers könnt. 

I.: (...) Gab es auch mal eine Zeit, wo Sie Sich mit Ihrer Mut-
ter nicht so gut verstanden haben? 

G.: Naa. 
I.: Gab es keine besondere Zeit? 
G.: Nee. Na, ei- .. ja doch. Also war- also we-ich weiß auch 

net. Das war immer so gemein. Weil mei On-also mei On-der 
A., der ist der jüngste, der hat mich immer geärgert, der 
hat mich immer geärgert und mei Mama hat immer zu ihm gehal-
ten, und des hat mich immer a scho’ gestört. Die hat immer 
zu ihm gehaltet, das hat mich immer genervt. Da war ich 



527

schon sauer auf mei Mama .. Weil der hat mich halt immer ge-
ärgert, hat mich immer fertig g’macht, und wenn-mei Mama hat 
halt mitgemacht und hm .. das hat mich schon gestört .. Dass 
sie net zu mir g’halten hat .. Dass se zu seinem Bruder 
g’halten hat, ja. 
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I.: Hätte zu Ihnen halten müssen? 
G.: Ja, scho’. Bin ja seine Tochter (Lachen) .. Dann hab ich’s 

halt immer geschimpft und dann hat sie nachher immer leid 
getan dann und de- .. ja. 

I.: Hat Ihre Mama denn auch gezeigt dass sie Sie lieb hat oder 
nicht? Hat sie Sie mal gedrückt und gesagt ich hab dich lieb 
und so? 

G.: (h) Nee, na ja-ja, na ja .. ja Jaa. Ja scho’ a bisschen. Hat 
sie mich schon manchmal in Arm genommen oder so. 
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I.: Hat sie das auch mal gesagt, ich hab dich lieb oder so? 
G.: .. Ich .. naa. (Lachen) naa, eigentlich net. Aber ich frag 

sie immer, ob se-ob sie mich vermisst, wenn ich heimkomme 
frag ich immer gleich, Mama hast du mich vermisst und dann 
sagt sie ja (Lachen). Ich weiß net, sie-sie hat ir-irgendwie 
vor mir immer Angst oder so. Ich weiß net, die steht halt 
nicht zu ihrem Mutter- s-zu mir. Ich weiß a net. Eigentlich 
ma-sie kann’s halt net seine Gefühle zeigen. Des ist das 
Problem. Aber ich weiß genau, dass meine Mama mich mag. Ja, 
weil sie’s ka-wenn ich wenn ich was will von ihr, also Bei-
spiel wenn ich sag, äh ich brauch ähm .. an Block zum zu-zum 
Briefschreiben, dann kauft sie mir des. Oder wenn ich was 
brauch, dann kauft sie mir des. Dann meckert se nicht rum. 
Und so, wenn ich Wünsche hab, dann kauft sie mir auch was, 
ja .. Ich hab schon das Gefühl, dass sie mich mag, ja .. Und 
mit ihr kann i a viel, also mit Problemen reden. Die hört 
mir halt immer zu. 

I.: Ja. 
G.: Ja (Lachen). 
I.: Können Sie mit allen Problemen hinkommen? 
G.: Ja. 
I.: Haben Sie denn noch jemand anderes, dem Sie alles erzählen 

können? 
G.: Ja, meine Freundinnen. 
I.: Kennen Sie die noch von früher? 
G.: .. Naa, hier von meinen Freundinnen. 
I.: Ach, hier von den Freundinnen. 
G.: Ja und dann noch a paar von außenhalb, wo ich noch von der 

Schule kenn’ und so. 
I.: Hatten Sie in der Schule früher auch immer Freundinnen? 
G.: .. Ja, ganz früher, also ich- im Kindergarten da hab ich 

noch net so viele Freund-Freundinnen g’habt und Schule ei-
gentlich a net. Da war i mehr Außenseiter .. Ja, ich weiß a 
net warum, aber dann, wo ich in X.-Schule kommen bin [Son-
derschule], dann hab ich so viele Freundinnen gewonnen, ja. 
Das war schön. 

I.: Haben Sie die auch mit nach Hause gebracht? 
G.: Nein. 
I.: Nein, warum nicht? 
G.: (kurzes Lachen) Na ja, weil i mich geschämt hab. 
I.: Warum haben Sie sich geschämt? 
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G.: Na wegen meiner Mama. 
I.: Aha. Ja Sie sagten sie war auch in der Werkstatt? 270 
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G.: Ja. 
I.: Warum war sie in der Werkstatt? 
G.: Ja weil sie auch behindert ist. 
I.: Wissen Sie was sie da hat, was das ist? 
G.: Ja, ich weiß scho’ was meine Mama – die – also es war so. Es 

war ga-also früher da war sie in einer einer ähm Lernbehin-
dertenschule und dann hat se, das war vor meiner Geburt, da 
war ich noch nicht ge-da war ich noch nicht (kurzes Lachen) 
also noch net so in seinem Bauch drin und da hat se ‘nen Un-
fall g’habt. Und da hat sie irgendwas mit ‘em Kopf ‘n Scha-
den g’habt. Ja un-und vielleicht die hat auch-sie kann a net 
lesen und net rechnen, dann halt, die kann halt net lesen 
und net rechnen und so .. Aber sonst kann sie halt, Haushalt 
kann sie gut führen. Kochen kann se, Putzen kann se, Einkau-
fen kann se auch .. Das macht se ja alles daheim. 

I.: Die Sachen die Sie tragen, hat Ihre Mutter die eingekauft? 
G.: Ja .. Naa, mein Opa und mei Mama. 
I.: Haben die das zusammen gekauft? 
G.: Ja. 
I.: Wissen Sie, wie das zu Hause war, hatte sie Haushaltsgeld? 
G.: .. Ja sie-sie hat ja hat ja so eigen-sie hat ja so eigenes 

Konto .. meine Mama. Da holt sie halt immer was ab, ja .. Da 
geht sie auf Bank und holt’s sich. Und wenn sie nichts hat, 
dann-dann sagt se dann, brauch i a Geld, da geben’s ihr 
schon. Wenn se halt nichts mehr drauf hat. 

I.: Aber sonst hat sie sich um alles gekümmert. 
G.: Ja, alles .. Aber manchmal ist für sie zu viel worden, ja. 

Der ganze Haushalt ist ihr schon a wenig viel worden. 
I.: Die Onkel sind berufstätig? 
G.: Ja, also der-der A. geht jetzt noch in Schul’ und dann – das 

ist jetzt komisch – der geht also a ei-also ein Jahr in die 
Schul’ und ein Jahr tut er wieder arbeiten und dann wieder 
Schul. (Lachen) Ja ich weiß a net was der will. Und der B. 
der, das ist mein ältester Onkel, der arbeitet auch in einer 
Fabrik. Da ist mei Mama halt den ganzen Tag alleine. Ja und 
die schmeißt halt den Haushalt. Und ich bin halt den ganzen 
Tag a net da, weil i arbeiten tu. 

I.: Vermisst Sie Ihre Mutti nicht? 
G.: Doch, glaub scho’ (Lachen). Glaub scho’ freut-die freut sich 

a immer, wenn ich komm. 
I.: Vermissen Sie Ihre Mutti? 
G.: Ja, scho’. Ich denk schon jeden Tag an sie. Doch. 
I.: Sie sind ja noch nicht so lange weg, fünf Monate. 
G.: Ja. 
I.: Sie haben gerade gesagt, Sie haben Sich etwas geniert oder 

geschämt Freundinnen mit nach Hause zu bringen wegen Ihrer 
Mutter. 

G.: Ja. 
I.: Haben die Freundinnen da was gesagt? 
G.: Nee .. ja ich hab’s ihr-ich hab’s niemanden erzählt, dass 

ich a behinderte Mutter hab. 
I.: Haben Sie Sich geschämt? 
G.: Ja, weil’s ja net normal ist .. Ja, schon ... Ja unser Haus, 
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das ist so alt und und mei Mama die .. die ist halt net so 
perfekt und so .. im Haus. Also die kocht schon, wascht 
schon und die pu-sie kann halt nur so gut den Haushalt pfle-
gen, wie sie’s kann, ja. 
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I.: Es bleibt halt ab und zu was liegen? 
G.: Ja, ja. 
I.: Haben Sie Sich dann manchmal gewünscht, ach wenn ich eine 

nichtbehinderte Mutti hätte? Haben Sie Sich so was mal ge-
wünscht? Oder dass es anders ist zu Hause? 

G.: (zögerlich) Ja eigentlich schon, aber .. wenn ich denk wie 
die anderen, es gibt ja welche was also lesen und ich so hör 
von die andern Eltern oder wie die Mu-seine andere Mutter 
sind, dann denk ich immer das sind, also ich ma-also da würd 
ich kaa andre Mutter, als meine Mutter. Ja, weil ich bin- .. 
das ist ja ganz normal-oder es gibt ja auch Eltern, die .. 
die pff schlagen seine Kinder und so. 

I.: Das hat sie nie gemacht? 
G.: Naa. 
I.: Der Opa. 
G.: Mei Opa a net. Daheim hat mich noch nie jemand geschlagen. 

Nur zusammen geschissen, das (lautes Lachen) .. das ist nor-
mal. Aber geschlagen haben’s mich noch nie. Mein ganzes Le-
ben noch net .. Mei Mama auch net. 

I.: Haben Sie mal mitbekommen, dass sich Nachbarn über Ihre Mut-
ter beschwert haben oder schlecht über sie geredet haben? 

G.: Naa. Die haben ja alle gewusst, dass sie behindert sind, das 
ganze Dorf. 

I.: Und da hat keiner was gesagt? 
G.: Naa .. Meine Nachbarin, also die-die also zu denen hab ich 

auch immer dürft, zum Spielen und so. Jaa und so die Kinder 
die haben’s a net gewusst, dass mei Mutter behindert ist und 
die hamm immer mich mitg’nommen zum Schwimmen und so .. Das 
waren ganz normale – ich bin ganz normal behandelt worden .. 
Ja, das war schee (Lachen), ja. 

I.: Also hatten Sie eine schöne Kinderzeit, oder? 
G.: (zögerlich) Jaa. Na ja. Net so-na es geht. Es also hm .. es 

war schon manchmal schwer, aber .. es war auch schön. Es war 
also glaub ich zweiteilig. Es war net so sch-es gab Sachen 
die warn net so schön, es gibt Sachen, die warn schön. 
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I.: Was war schön? 
G.: Na ja, dass ich mit meiner Nachbarin a Freundin g’habt hab, 

wo ich immer zu ihr gehen hab konnt und (h) und die hat mir 
immer Schwimmen ‘gangen und mit der hab ich unterhalten kön-
nen und so .. Ja und und das andere Sachen, mit der Schul’, 
das war net so schön. 

I.: Mhm. 
G.: Da war ich immer alleine und so .. na ja. Und dass ich nie-

mand mit Heim nehmen, war a net so schön. 
I.: Aber Sie sagten ja auch, sie wollten die nicht mit Heim neh-

men- 
G.: -Ja, das stimmt- 
I.: -oder durften Sie es nicht? 
G.: Nee, (h) ja ich wollte eigentlich net. Und ich weiß net .. 

ja ich glaub ich wollt es net. Ich hab schon mal a Freundin 
mit heim ‘nommen. Einmal hab ich’s gemacht .. (Lachen) .. 
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Das war schon wenig komisch. Ich weiß auch net, des-des war 
so .. ich weiß auch net, sie war so lieb, sie ha-also .. sie 
hat mich halt überredet, dass ich zu ihr-zu-zu mir geht und 
dann hab ich halt mit heimgenommen. (Lachen) Und dann hat-
(+)-und dann war ich halt daheim, meine Mama und die hat 
sich, die hat sich-sich ganz normal verhalten, mei Mama und 
ich eigentlich auch und sie auch, aber die hat nur fünf Mi-
nuten geblieben, dann hat si-dann ist sie weggegangen. (La-
chen) Ja, ja. Aber sie hat nichts da drauf gesagt. Also die, 
meine Freundin hat mich nicht ausgelacht oder aufgezogen 
oder so .. (unv.) nee. 
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I.: Wollen Sie hier immer arbeiten? 
G.: Nee .. ja eigentlich schon. 
I.: Ja? 
G.: Ja. Weil ich wohn ja im Wohnheim auch. Und da gefällt’s mir 

gescheit eigentlich. 
I.: Und dann arbeiten Sie hier? 
G.: Ja. Mein wenn ich s-weil ich hier aufhör’ mu- also wenn ich 

hier aufhören tu, dann muss ich das Wohnheim auch verlassen. 
Die gehör’n ja zusammen. 

I.: Mhm. 
G.: Das gehört ja zu Q.-Stadt. 
I.: Sie sind ja jung, haben Sie einen Freund? 
G.: Ja (Lachen). 
I.: Oder darf ich das nicht fragen? 
G.: (Lachen) Doch ... (+) Doch ich hab einen Freund. 
I.: Ist der auch hier in der Werkstatt. 
G.: Ja. 
I.: Auch im Wohnheim? 
G.: Nein. 
I.: Nicht? 
G.: Aber er wohnt in M.-Stadt, ja. 
I.: Und mit dem verbringen Sie die Freizeit? 
G.: Ja. Ich hab a gestern bei ihm, da hat er Geburtstag gehabt. 

(Lachen) Ja, das war echt schön. Da hab ich mal seine Eltern 
und so kennen gelernt. 

I.: Aha. 
G.: Ja und da haben wa Kuchen ‘gessen, oha die haben mich voll-

gestopft (Lachen). Und Rotwein hab ich getrunken, also schon 
schön, ja .. Und ich versteh mich a mit denen ganz gut. Mit 
denen kann man auch gut reden. 

I.: Und war der auch schon bei Ihnen zu Hause? 
G.: Naa (Lachen). 
I.: Darf er dahin? 
G.: ... 
I.: Oder nehmen Sie ihn mit? 
G.: Naa eigentlich net. 
I.: Auch nicht, mhm. 
G.: Nicht unbedingt. 
I.: Träumen Sie manchmal davon zu heiraten. 
G.: Jaa, scho’ (Lachen). Aber ‘n bisschen Angst hab ich scho’ 

davor. 
I.: Warum das? 
G.: Na ja, weil ma- na ja weil ich immer halt – eigentlich, frü-

her hab ich nie heiraten wollt. Aber na-eigentlich schon, 
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ich weiß a net. Manchmal will ich heiraten, manchmal net. 
Eigentlich net und eigentlich scho’. Ist weng komisch, na ja 
ich hab- ich weiß a net, weil ich-ich bin ja ohne Vater und 
alles aufgewachsen und da wünscht man sich halte mal so was 
erleben zu ha- also zu erleben. 
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I.: Ja. 
G.: Ja. So a – so a richtige Familie mal. 
I.: Mhm. 
G.: So aber. 
I.: Mama, Papa, Kind? 
G.: Ja (Lachen) so was. Na ja Kind kann i net haben. 
I.: Nicht? 
G.: Naa. 
I.: Warum nicht? 
G.: Na ja, weil ich hier net so viel Geld verdien’. 
I.: Ach so. 
G.: Und so und .. und das muss i ja a aufziehn und da brauch man 

viel Geduld und Geld braucht man ‘n Haufen .. für das Kind 
und so, na ja. Und dann brauch man auch ähm .. ‘ne Wohnung 
und so und das kost halt alles. 

I.: Haben Sie Sich das so überlegt? Oder hat Ihnen das jemand so 
gesagt, dass man dafür viel Geld braucht und so? 

G.: Ja .. naa, dass hat mir schon auch jemand erklärt und so. Ja 
aber auch selber. 

I.: Mhm. 
G.: Und ich hab früher schon, also vor-vor jetzt meinem Freund, 

ich hab schon drei Freunde g’habt (Lachen), ja. 
I.: Zu Ihrer Mutter nochmal. Was sagt die den, wenn Sie erzählen 

Sie haben einen Freund? 
G.: Mei die erzählt (Lachen) – der ist das egal. 
I.: Der ist das egal? 
G.: Ja. Na ja, wo ich letztens erzählt hab, was hälst du denn 

davon wenn ich bald heirate tu(?) Und dann hat sie gesagt, 
ah aber net so schnell du, gell. Ich will a net so schnell 
an Schwiegersohn (Lachen). Da wart’s noch a weng. 

I.: Und was hat sie gesagt, wie Sie hier in der Werkstatt ange-
fangen haben? 

G.: Ja die hat sich halt a g’freut und na ja ‘n bisschen traurig 
war sie auch .. Weil sie mich dann nimmer so oft sieht. 

I.: Ach so ja. 
G.: Ja ist ihr schon a weng schwer gefallen, auch wenn sie’s net 

zeigt, aber ich weiß es, ja .. Mei sie hat sich halt dran 
gewöhnt dass ich-dass ich immer heimkomm’ abends und so .. 
ja und das ist ja jetzt nimmer. War se schon a weng ent-
täuscht, aber die freut sich, dass in diese Werkstatt komm, 
ja. Da muss ich ihr ja auch immer was erzählen und so von 
der Werkstatt, das will sie halt immer wissen und so. Ja was 
ich den ganzen Tag mach und so. Ja manchmal jammer ich auch. 
Ach das ist so ‘ne blöde Arbeit und so alles, was jammerste 
eigentlich, sei froh, dass du Arbeit hast, dass s- sagt sie 
immer zu mir, ja .. Ist doch a schöne Arbeit, sagt sie zu 
mir. Und dann sag i naa und so immer (Lachen). Wenn ich me-
cker, dann schimpft sie mich immer (Lachen). 

I.: Wann haben Sie den das erste Mal mitbekommen, vielleicht 
können Sie Sich noch daran erinnern, oh meine Mama ist nicht 
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so wie andre Mamas? 
G.: Hm, ähm .. ich glaub mit, mit dreizehn oder mit fünfzehn. 

Hab ich schon mitbekommen. 
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I.: Und wie war das? 
G.: Na ja. Na ja sch- na ja scho’ a weng blöd-ich weiß net so. 

Na ich hab mich halt schon dran gewöhnt, aber ich find’s mei 
Mama kann ja nichts dafür, dass es so ist. Aber, na ja, war 
schon a doofes Gefühl eben .. Ja aber dann hab ich’s im End-
effekt damit abfu- hab ich’s abgefunden, dass es so ist. Und 
manchmal hab ich erlebt- jetzt seh ich’s, dass ich also froh 
bin, dass ich mei Mama hab. Ich will ja gar kei’ andere. Mei 
Mama ist ja gar nicht so streng und die anderen sind halt 
strenger .. (Lachen) denk ich immer, ja. 

I.: Dann waren Sie auch nicht neidisch auf Klassenkameradinnen. 
G.: Naa, eigentlich net .. Ja manchmal schon, weil die hamm halt 

immer schönes Zimmer gehabt und so, da-da war ich immer am 
meisten neidisch dann, auf die Mutter war ich net neidisch 
(Lachen), nee. 

I.: Dann nehme ich an hat Ihre Mama gar nicht so viel Geld ver-
dient? 

G.: Nee, hat se net. 
I.: Und der Opa hat auch nicht mehr gearbeitet? 
G.: Nee, hat a .. Rente gehabt. 
I.: Ja. 
G.: Ja und da hat se vom Opa halt immer was gekriegt. 
I.: Ja. 
G.: Ja für die Rente hat’s halt immer .. Geld geben. 
I.: Hat das gelangt, wissen Sie das? 
G.: Ja, doch es hat immer gelangt, doch. Der hat a guten-also a 

gute Rente, ja. 
I.: (...) Als Sie noch zu Hause gewohnt haben, haben sie da Hil-

fen bekommen, zum Beispiel durch die Lebenshilfe, dass da 
jemand vorbeigekommen ist? 

G.: Nee. 
I.: Oder das Jugendamt? 
G.: Ja das Jugendamt ist schon manchmal – geschaut nach mir und 

so, hat’s schon. 
I.: Wie sah das aus, kamen die nur vorbei, oder? 
G.: Ja die ku-die ahm also-also viellei-vielleicht einmal im Mo-

nat sind die-sie vorbei – na ja mal geschaut. 
I.: Mhm. 
G.: Naa, na ja eigentlich net. Net jedes Monat möc-also einmal 

haben die geschaut, eigentlich net. Die haben immer ge-
schaut, die wissen ja wie’s bei uns aussieht, ja. 

I.: Und was haben die da gesagt? 
G.: Ja-ja ob’s mir gutgeht und so haben’s halt gefragt und mich 

wohlfühl und so .. 
I.: Wie war das, wenn die da so reingeschaut haben? 
G.: (Lachen) Na ja, scho’ an blödes Gefühl, ja. 
I.: Wenn da ein Fremder reinschaut? 
G.: Ja, schon ein blödes Gefühl. 
I.: Mhm. 
G.: Wo man net kennt. 
I.: Hat Ihre Mutter das gewollt? 
G.: .. Na 
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I.: Oder hat sie da drüber geschimpft, oder war Ihr das egal? 544 
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G.: Das war ihr egal eigentlich. 
I.: Ja? 
G.: Ja – na ja, das war eigentlich hat sie’s schon weng gestört, 

a weng scho’. Wenn se gang sind, da war sie schon froh, wenn 
sie gegangen sind, (Lachen) ja. Mei das mag sie glaub ich 
net so .. Wenn man sie so kontrolliert. 

I.: Hat Ihr Opa mal erzählt, wie das war als Ihre Mama Sie be-
kommen hat? 

G.: Hm. 
I.: Hat er da geschimpft als er gehört hat, dass Ihre Mama 

schwanger ist, oder? 
G.: Also mei Mama hat’s mir so erzählt. Also mei Mama hat mir 

mehr erzählt, als der Opa hat mir net-also gar nichts von 
mei Geburt und so – ich hab mehr mei Mama ausgefragt. Sie 
hat mir viel mehr erzählt. Also das war so. Einmal ist sie 
ja schwanger worden. Na ja und dann hat halt die von meinem, 
also so von meinem Papa die Oma oder was das war, hat gesagt 
die zwei sollen heiraten und mei Opa war glaub ich streng 
dagegen, die sollen net heiraten. Oder irgendwie war das so. 
Oder irgend-also der Opa war net so .. der war mit dem 
Schwiegersohn net so begeistert (Lachen). Ja und der na ja 
dann .. und dann hat er-dann hat der Papa nimmer gewollt. 

I.: Mhm. 
G.: Na ja und dann hat er halt einfach sie .. also .. hm .. ja 

stehn gelassen. Hat sich nimmer drum gekümmert, also um sie. 
Na ja und da hat der Opa das so um mich kümmert, hat er uns 
aufgenommen. Mich aufgenommen. Na ja und dann bin i halt auf 
die Welt kommen und dann war der Papa wieder da .. (Lachen) 
.. hat mi halt sehen g’wollt und so. Und dann hat er mich 
immer-halt so besucht, bis ich halt in die Schul’ kommen 
bin, also bis ich glaub ich acht war, hat er mich immer ab 
und zu besucht. Und dann hat geheiratet eine andere und dann 
war ich egal .. ihm. Dann hat er am Wochenende abgeholt und 
so, wo i noch kleiner war. 

I.: Sie waren da ja erst acht Jahre alt, können Sie sich noch 
erinnern, was schöner war, als er vorbeigeschaut hat oder wo 
er nicht mehr kam? 

G.: Ja war schon schön, wo er immer vorbei geschaut hat, waren 
halt immer schwimmen ‘gangen und hab i a immer bei ihm über-
nachten dürft und so .. das war schon schön. Und seine-seine 
Oma oder was das war, die-das war meine Oma eigentlich, dem 
Papa seine-das war meine Oma-Uroma glaub ich, da war ich-da 
hab ich halt immer übernachten dürfen und die haben mich 
halt auch immer um gekümmert und die haben mich auch sehr 
gemocht, ja. 

I.: Wissen Sie denn was Ihr Papa arbeitet? 
G.: Hm, naa. 
I.: Hätten Sie Sich denn manchmal gewünscht, dass bei der Mama 

und dem Opa zu Hause jemand vorbeikommt und hilft? 
G.: .. Hm, na ja. 
I.: Oder haben sie keine Hilfe gebraucht? 
G.: Hm .. ja schon. Also früher hab hab ich keine Hilfe ge-

braucht. Aber jetzt denk ich schon, dass ich früher viel-
leicht schon einmal schon mei Mama noch Hilfe gebraucht hab. 
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Ja, ich glaub mit fünfzehn irgendwann, da hab ich schon ge-
dacht, dass meine Mama Hilfe braucht 600 
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I.: Wie hätte das aussehen können? Hilfe im Haushalt, oder? 
G.: Ja in Haushalt. 
I.: Oder Geld oder für Sie Hilfe in der Schule? 
G.: Ja, für mich und für die Schule und fürs Haushalt. 
I.: Ja? 
G.: Ja. Im Haushalt kam se net, also ist net so klarkommen. Aber 

sie war überfordert. 
I.: Mhm. 
G.: So halt Fensterputzen, Bettenmachen und so ‘n bisschen ge-

holfen, das kann sie eigentlich schon allein, aber ‘n biss-
chen ‘holfen, ja. 

I.: Hatten Sie ein eigenes Zimmer? 
G.: (Lachen) Nein. 
I.: Nicht? 
G.: Nee. 
I.: Also mit der Mutter in einem Zimmer geschlafen? 
G.: Ja. 
I.: Und wie war das? 
G.: (Lachen) Net so toll. Aber das hat mich genervt .. echt. 
I.: Hat sie geschnarcht? 
G.: (Lachen) Ja auch. Da hab ich se immer zusammen gescholten. 

Und sie hat mich immer geschimpft, weil ich schnarch. Aber 
eigentlich schnarcht sie. Na ja, es war net immer schee. Hat 
mir net gefallen, ja. Da hab ich mir mein eigenes Zimmer 
schon gewünscht. Na ja, weil ich immer mit ihr ins Bett 
musste, wenn die wenn die ins Bett also gewollt hat, hab ich 
immer mit gemusst. Das hat mir gar net gefallen. 

I.: Dann hatten Sie ja auch gar keinen Raum um mal alleine zu 
sein? 

G.: Doch. 
I.: Ja- 
G.: -Ich war schon eigentlich – Also hm also Mama ward – also 

sie ist immer gern in der Küch’ g’wesen, in Küch’ ist ihr 
sein Raum. Und sonst tagsüber ist sie ja nie oben .. im Zim-
mer. Sie steh- also nachts ist sie immer oben und tagsüber 
ist sie unten. Also wenn sie Blumen gießen muss geht se 
‘nauf oder wenn sie sich umziehn muss, aber sonst ist sie 
nie oben. 

I.: Also war das tagsüber Ihr Zimmer? 
G.: Ja. Und nachts- 
I.: -gemeinsames Zimmer- 
G.: -gemeinsames Zimmer, ja (Lachen). 
I.: Hatten Sie einen Fernseher? 
G.: Ja. 
I.: Einen eigenen auch? 
G.: Nee. Also zusammen einen. 
I.: Im Wohnzimmer? 
G.: Ja, im Wohnzimmer, ja. Im Esszimmer eigentlich. Das war so a 

Esszimmer und da war so a so a Regal, da war der Fernseher 
drauf, ja. Und ich hab auch Fernseh schauen dürfen ... Und 
früher sind wa mit – mit mir aufstanden mit mir immer. Wenn 
i in Schul’ gemusst hab. Hat sie mich imm-hat sie extra für 
mich aufgestanden. 
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I.: Ihre Mutter war also immer fürsorglich? 654 
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G.: Ja, scho’. 
I.: Hatte sie manchmal auch Angst vor Ihrer Mutter? 
G.: Naa. Nie. Naa, hab i gar net (Lachen). Naa. 
I.: Weil sie so lieb ist oder weil Sie stärker sind? 
G.: Ja weil ich, weil ich – ich bin stärker .. Ich sag schon 

wenn mir was nicht passt. 
I.: Ja? 
G.: Ja. Das weiß auch meine Mama. 
I.: Und da hört sie auch drauf? 
G.: Ja. (...) 
I.: Ja wie wird denn das, wenn Ihre Mutter älter wird? 
G.: Ja, da hab ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Na 

ja, da hamm- da hab ich gedacht, dass sie auch in so ein Al-
tersheim geht. 

I.: Aha. 
G.: Ja. 
I.: Hatten Sie Sich mal überlegt, dass Sie Sich um ihre Mutter 

kümmern? 
G.: Hm, das kann- ich kann’s net .. Ja, ich hab’s früher mal 

überlegt, dass ich das machen könnt, aber ich brauch da ‘ne 
eigene Wohnung und so. 

I.: Mhm. 
G.: Ja meine Mama ist schon eigentlich fit, so ist es net. Aber 

wenn se, wenn’s irgendwas passiert ihr und dass se im Bett 
liegt und naa .. Von mein Opa weiß ich ja, der ist ja auch 
im Pflegeheim und da und der ist a net grad glücklich, aber 
da ist aber echt schön auch. Und mei Mama glaub ich das ge-
fällt ihr auch .. dass se in so ein Heim kommt. Ah das haben 
wa mal so beredet, ja. 

I.: Sind Sie mal mit Ihrer Mutter in Urlaub gefahren? 
G.: Naa, in Urlaub net, aber so Ausflüge schon. 
I.: Ausflüge? 
G.: Ja .. (Lachen) Das war schon gut. 
I.: In die Umgebung? 
G.: N-ja , einmal warn wir im Zoo und so und im Zoo warn wir 

auch schon, also mit mei Opa und mei Mama und ich. 
I.: Ja, dann nach P.-Stadt? 
G.: Ja nach P.-Stadt, ja als Kind. Bin ich schon mit ihr Aus-

flüge gemacht, oder ja mehr in Zoo und so hamm wa halt ge-
macht. Ja, war eigentlich a schön. 

I.: (...) Sie sind ja erst seit fünf Monaten hier, hat sich denn 
im Verhältnis zu Ihrer Mutter was verändert? 

G.: Nee. 
I.: Gleich geblieben? 
G.: Ja, scho’. Ja sie ist halt nur ruhiger geworden, wie früher. 

Früher war sie hektisch (k) hektischer. Weil da war sie be-
lastet, mei der Opa hat sie ja auch immer hektisch-C.[Name 
der Mutter]-C.-C.(laut) DEN GANZEN TAG SO (+), (kurzes La-
chen). C. bringt mir das, C. bringt mir dies, C. bringt dies 
und dann war’s für mich überfordert, wenn der A. mich geär-
gert hat, dann hat-dann hab ich immer MAMA geschrien, DER 
ÄRGERT MICH und dann zankt haben wa uns und dann ist sie a 
immer (neigestoben?) kommen, jetzt gibt endlich a Ruh. Hat 
se mich immer z’samm geschissen, eigentlich war er a Schuld, 
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das hat sie immer genervt. Oh, da hab ich gesagt, Mama naa, 
du bist gemein. Immer hat sie ihn – echt ich weiß auch nicht 
warum. Das war echt (unv.). 
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I.: Das war ihr Lieblingsbruder? 
G.: Ja, das war ihr – das war sein Lieblingsbruder. Sie mag ihn 

schon ganz arg (Lachen). Aber das hat se langsam – glaub ich 
jetzt .. jetzt hält se wenig zu mir. (Lachen) Gott sei Dank. 

I.: Gut dann- 
G.: -Aber dafür hat der Opa immer zu mir gehalten, (Lachen) ja. 

Ja der Opa hat immer zu mir gehalten. Also wenn ich – also 
der Opa Zeitung gelesen hat und wir warn halt auf den – 
auf’m Couch und der hat mich halt immer geärgert, da hat der 
Opa immer gesagt, A. jetzt lass endlich die G. im Ruh (La-
chen), ja. Das war schon schön, dass der Opa auch immer zu 
mir gehalten hat. 

I.: Wäre es ohne Opa gegangen zu Hause? 
G.: Glaub net .. Na wo er den Schlaganfall g’habt hat, da-da ist 

für mich irgendwie ‘ne Welt zusammengebrochen. Weil i so an 
meinen Opa gewöhnt war .. Das war schon hart für mich. Da 
hab ich irgendwie Angst gehabt, dass es nimmer weitergeht. 

I.: War er der Chef im Haus? 
G.: Ja. (Lachen) Kann man schon sagen. 
I.: Der hat gesagt wo’s lang geht? 
G.: Ja, genau. 
I.: Und das hat Ihre Mutter auch gebraucht, oder wär sie auch 

allein mit Ihnen zurecht gekommen? 
G.: .. Mei Opa, also sein – also das ist ja mei Mama sein Vater, 

der hat ihn sehr gebraucht, glaub schon. Allein hätt’ sie 
das nie geschafft. Da ist vielleicht auch – da bin ich viel-
leicht auch weggenommen worden .. von ihr. 

I.: Mhm. 
G.: Wenn der Opa net so eingesetzt hat, dass se net beh-also 

mich behalten dürft, ja. 
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9.7.8 Interviewtranskription Frau Heinze 
H.: Frau Heinze 

B.: Betreuer 

I.: Interviewer 
I.: Zuerst einmal, wie alt sind Sie? 
H.: Dreiunddreißig. 2 
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I.: Dreiunddreißig, mhm. 
H.: Bin am [Datum] geboren und hab früher in K.-Dorf gewohnt, äh 

ja in K.-Dorf gewohnt, von K.-Dorf bin ich dann in die L.-
Straße gezogen, dann auf X.-Einrichtung .. tja .. da hab 
ich-hamm mich Oma und Opa großgezogen .. tja. Dann bin ich 
mit sieben Jahren in die Schule gekommen. 

I.: Sie waren in der Schule? 
H.: Lesen und Schreiben gelernt. 
I.: Was war das für eine Schule, wissen Sie das? 
H.: Das war so ‘ne Hilfsschule gewesen. 
I.: Mhm. 
H.: Die war in M.-Dorf oben .. ja .. 
I.: Wie lange waren Sie denn auf dieser Hilfsschule? 
H.: ... 
I.: So ungefähr? 
H.: Bis ich sechzehn war. 
I.: Mhm. 
H.: Wo ich achtzehn war, hab ich dann meine Jugendweihe gehabt 

.. und ... dann bin ich ja von .. daheim bin ich ja nach N.-
Stadt gekommen, ins Pflegeheim fünf Jahre .. und dann von 
dort bin ich ins Y.-Wohnheim, war ich auch vier Jahre gewe-
sen, dann bin ich dann hier eingezogen, wegen meinem Lebens-
kamerad, weil er so Anfälle kriegt, weil er auch kranke Füße 
hat, wo er auch orthopädische Schuhe anziehen muss und da .. 
sind wir hier eingezogen. Haben wir hier das Kochen gelernt 
und Kuchenbacken gelernt, Saubermachen .. und arbeit jetzt 
in so ‘ner geschützten Werkstatt, bei der C. oben an der O.-
Straße. 

I.: Was arbeiten Sie da? 
H.: Da machen wir so Fahrradklingeln, Staffelanzeigen und hier 

.. Lamellos für die Schränke .. tja und da krieg ich noch so 
Taschengeld wöchentlich, oder wenn wa (unv.) dass man Möbel 
kaufen kann .. von der Couch hab ich von meinem Vater ge-
kriegt, die zehn-äh [Betrag] Mark, konnt ich mir die Couch 
kaufen und Tisch und äh zu Ostern hab ich noch so Stühle und 
‘n Tisch so .. es waren auch [Betrag] Mark ... dann hab ich 
auch im Y.-Wohnheim das Nähen gelernt an der Nähmaschine ... 
konnt ich dann von alleine die Spule einlegen-einsetzen .. 
in die Nähmaschine ... dann hab ich schon so ‘n Kissenbezug 
schon genäht und so einfache Deckchen genäht und ... dann 
sind wir mal hier ins Kino gegangen, sind paarmal in Urlaub 
gefahren .. dann tun wir auch so Spaziergänge unternehmen 
... waren auch schon in P.-Stadt gewesen und am Q.-See gewe-
sen .. uns da alles angeguckt. 
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I.: Fahren Sie da alleine hin, oder mit Ihrem Lebensgefährten? 
H.: Nee da f-fahren wa alle mit, die Betreuer und paar Bewohner 

mit, die .. Lust haben oder Zeit haben. 
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I.: Machen Sie denn auch alleine so Ausflüge? 
H.: .. Nee, nur mit Betreuung, ansonsten .. geh auch mal mit 

meinem Lebenskamerad mal, wenn er Geburtstag hat, mal ins 
Café oder so Abendbrot essen. Tu ich vorher ein Tisch 
bestellen. 

I.: Was machen Sie denn, wenn Sie von der Arbeit kommen? 
H.: Tu ich meistens Fernseh gucken, Staubwischen und mal .. halt 

Abendbrot mit vorbereiten und dann Betreuung und na ja. 
I.: Ist Ihr Lebensgefährte auch in der Werkstatt? 
H.: Ja, der ist zur Zeit noch krank, weil er ja immer Schmerzen 

im Bein hat .. und na ja. 
I.: Kann er zur Zeit nicht? 
H.: Nee. 
I.: Als Sie in die Schule gekommen sind, wo haben Sie denn da 

gewohnt? Bei Ihren Großeltern oder bei Ihren Eltern? 
H.: Bei Oma und Opa, die leben aber beide nicht mehr. Die sind 

ja auseinander getrennt worden. 
I.: Haben Sie schon immer bei Oma und Opa gelebt? Also nach der 

Geburt schon? 
H.: Ja. 
I.: Ja? Also Sie haben niemals bei Ihren Eltern gelebt, bei Mama 

und Papa? 
H.: Doch .. bis wir auseinander getrennt worden sind .. Ist der 

Vater nach N.-Stadt-äh die Mutter nach N.-Stadt und der Va-
ter nach R.-Dorf und die A. und die andre Schwester hier ins 
Y.-Wohnheim. 

I.: Mhm, Sie haben Geschwister? 
H.: Ja. 
I.: Wie viele denn? 
H.: Zwei sind Y.-Wohnheim und mein Bruder ist in N.-Stadt bei 

meiner Mutter. 
I.: Ihre Mutter ist auch im Pflegeheim? 
H.: In so ‘nem Pflegeheim in N.-Stadt. 
I.: Ja, warum ist sie denn dort? Wissen Sie das? 
H.: Äh .. weil sie mich immer so vernachlässigt hat, hat mich 

mit dem Kinderwagen stehen gelassen, ist so ins Kino gegan-
gen .. Wenn ich meine Oma nicht hätte, wär ich als Kind 
schon verhungert und ... ich war froh gewesen, wie ich die 
Oma hatte. 

I.: Also Sie haben, wenn ich das richtig mitbekommen haben, als 
Kind zuerst bei Ihrer Mutter gelebt und Ihrem Vater? 

H.: Mhm. 
I.: Und sind dann zu Ihren Großeltern gekommen? 
H.: Mhm. 
I.: Mit wie viel Jahren sind Sie denn zu Ihren Großeltern gekom-

men? 
H.: ... Da war ich .. ‘n Jahr. 
I.: Ach, so früh schon? Und Ihre Mutter ist dann in ein Heim ge-

kommen? 
H.: Mhm. 
I.: Und Ihr Vater auch? 
H.: ... Da war ich, das war 86, da war ich einundzwanzig. 
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I.: Da ist der ins Heim gekommen? 102 
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H.: Mhm. 
I.: Bis dahin hat er dann alleine gelebt? 
H.: Bis dahin wa- ja bis dahin war er alleine, dann waren se 97 

geschieden, waren se fünfundzwanzig Jahre verheiratet ... 
und ja. 

B.: 87 war das. 
H.: Wär am [Datum] die Silberhochzeit gewesen, aber die war 

nicht, weil also da die Scheidung war ... die der Vater ha-
ben wollte. Jetzt lebt sie allein mit meinem Bruder zusam-
men. 

I.: Ja, wenn sie denn so früh zu Ihren Großeltern gekommen sind, 
wer hat Sie den da großgezogen? 

H.: War meine Oma gewesen. 
I.: Haben Sie dann Ihre Mama vermisst als Kind oder hat die Mama 

vorbei geschaut oder wie war das? 
H.: (leise) Die hat sich gar nicht gekümmert ... Nur die Oma. 
I.: Konnte die Mama das nicht oder wollte sie das nicht? 
H.: Die wollte das nicht. 
I.: Die wollte das nicht? 
H.: Da – die Oma hat paarmal geschimpft kümmere dich um deine 

Tochter, du hast se doch zur Welt gebracht .. nein .. musste 
alles die Oma machen. Wäsche waschen für uns, Essen kochen 
.. 

I.: War die Oma dann nur zu Hause oder hat sie auch gearbeitet? 
H.: Die war daheim .. Nur der Opa war hat mal in [Werkname] ge-

arbeitet. 
I.: Nur ihr Opa hat gearbeitet? 
H.: In [Werkname]. 
I.: Und Ihr Papa, hat der sich um Sie gekümmert? 
H.: Ja, der hat, der ja .. der hat-hatte mal, damals in S.-Dorf 

gearbeitet, vierzig Jahr, jetzt hat er – jetzt arbeitet er 
nicht mehr, jetzt ist er schon fünfundsechzig .. Ist schon 
Vorruhest-äh .. zur Altersrente gegangen, ja. Jetzt wohnt er 
in R.-Dorf. 

I.: Wenn Ihre Oma Sie großgezogen hat, wie haben Sie die den ge-
nannt, Oma? 

H.: Ja. 
I.: Und wer war für Sie so die Mutti? 
H.: Äh, das war die D. [Name der Mutter], die hab ich D. ge-

nannt. 
I.: Also Sie haben zu Ihrer Mama nicht Mama gesagt? 
H.: ... Ach so, war ja noch so ‘ne Adoptivschwester, die sitzt 

jetzt zur Zeit im Rollstuhl .. ist auf dem anderen Bein ge-
lähmt .. und ist jetzt in dem Altersheim auf der Zwei oben 
.. hat erst in S.-Dorf gewohnt, von S.-Dorf dann hier her 
... ja. 

I.: Wie kann ich mir das den vorstellen, wie dass bei Ihrer Oma 
und Ihrem Opa zu Hause war? Haben da noch mehr Leute ge-
wohnt? 

H.: Äh, ja, das waren so .. Nachbarn gewesen .. da waren me- .. 
da hatte der immer so Ruhestörung gemacht uns, da hat der 
eine Nachbar immer seine Frau geschlagen und so. 

I.: In einer Wohnung haben Sie da gewohnt? 
H.: Mhm. 
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I.: Aber in der Wohnung selber hat niemand mehr gewohnt, nur 
sie? 158 
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H.: Ja .. nur drüben noch der Nachbar von mir. Hat immer seine 
Frau geschlagen, hat gesoffen, hat seinen Jungen genommen .. 

I.: Sie sind ja bei Oma und Opa aufgewachsen. Haben Sie da 
manchmal Mama und Papa vermisst als Kind? 

H.: (leise) Die Mutter nicht so. Den Vater mehr. 
I.: Ja. 
H.: Denn der Vater hat äh E. nicht gemocht. Der hat mit .. Kar-

tenspiele gekauft, ja .. paar Schallplatten besorgt .. tja. 
I.: Hat er Ihnen denn auch mal gesagt, dass er Sie lieb hat oder 

so? Hat er Sie mal geknuddelt? 
H.: Jaa .. der hat auch meistens das Essen gekocht für uns mit. 
I.: Hatten Sie den als Kind oder in der Schule eine besonders 

gute Freundin? 
H.: Die .. die hab ich jetzt äh .. die hab ich jetzt seitdem ich 

hier jetzt wohne jetzt, hier jetzt kennen gelernt. Hab ich 
kennen gelernt, die arbeitet jetzt mit mir zusammen. 

I.: Die haben Sie jetzt hier kennen gelernt? 
H.: Mhm. Die heißt F. und die lebt in der (unv.). 
I.: Aber wie Sie damals in der Schule waren, hatten Sie da 

Freunde? 
H.: ... (Kopfschütteln) (sehr leise) Nur die eine hier. Kommt 

mich öfter mal besuchen. 
I.: Jetzt bin ich am überlegen, wenn Sie nicht so viele Freunde 

hatten, wurden Sie den von den anderen Kindern geärgert? 
H.: .. Nee. 
I.: Die haben Sie in Ruhe gelassen? 
H.: Mhm. 
I.: Wussten die denn, dass Ihre Mama im Heim ist? 
H.: Äh das war auch wo ich nach N.-Stadt gekommen bin, sind wir 

auseinander getrennt worden .. da waren mal so welche da, wo 
– die Mutter war immer so faul gewesen, ähm den Haushalt zu 
machen, für den Vater die Wäsche waschen wollt sie das nicht 
machen und da hat er gesagt, wenn du nicht Wäsche wäschst 
und das Essen kochst für mich .. da lass ich mich scheiden 
und jetzt war’s passiert. 

I.: Mhm. Stört Sie das, dass sich Ihre Mama nicht so um Sie ge-
kümmert hat? 

H.: (bejahendes Kopfnicken) 
I.: Ja? 
H.: Ja. 
I.: Hätten Sie den lieber eine Mama gehabt, die sich immer um 

Sie kümmert? 
H.: Ja ... so eine .. Die hat mich total vernachlässigt. 
I.: Haben Sie Sich auch mal gewünscht, oder davon geträumt, dass 

Sie eine ganz andere Familie hätten? 
H.: Jo .. aber seitdem ich hier bin geht’s mir gut. Sind auch 

die Betreuer gut mit mir und ... hab auch da Kochen gelernt, 
das Kuchenbacken gelernt, jetzt üben wir unten noch mit der 
Waschmaschine Wäsche waschen, leichte Sachen wie Pullover 
waschen und so .. Strümpfe waschen .. tja. 

I.: Es gefällt Ihnen gut hier? 
H.: Ja. 
I.: Wollen Sie denn immer hier wohnen? 
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H.: Ja, weil ich dann auch den Lebenskamerad alleine lassen 
kann, wenn er mal .. wieder so ‘n Anfall hat, weil ich da 
die Betreuung holen kann und ... ja. Wie ‘ne richtige Hilfs-
schwester für ihn. Will das weiterhin durchführen. 
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I.: Noch ein mal zur Werkstatt. Sie gehen dort ja regelmäßig ar-
beiten. 

H.: Ja. 
I.: Wollen Sie das auch immer so weiter machen oder wollen Sie 

mal was anderes arbeiten? 
H.: Ich hat mal gewünscht, dass ich .. in die Reinigungsgruppe 

einsteigen würde und würde hier die Wohnungen mit sauber ma-
chen und .. hier mal Staub wischen und hier Fußboden durch-
wischen und mal Staubwischen hier so, mal hier so ‘n biss-
chen, dass man .. mal ‘n bisschen Ablenkung hat .. von der 
Werkstatt. 

I.: Sie sagen das so, gibt es dort Probleme? 
H.: Nee, Probleme nicht, aber ‘n bisschen viele, wenn man um 

halb Acht anfängt, bis Nachmittags um Drei. Und dann haben 
wir noch bis halb Eins die Pause und müssen dann wieder ar-
beiten, dann .. durchhalten bis Drei. 

I.: Das ist anstrengend? 
H.: Das ist anstrengend .. ja. Das ist auch für meinen G. so an-

strengend, wenn er so lange arbeiten muss .. bis um halb 
Eins und da schafft er für sei-äh ebent das alles nicht 
mehr. Der ist auch schon-wird auch schon 57. Und da klagt er 
immer über so starke Kopfschmerzen, Schmerzen in den Beinen, 
da schafft er das nicht so lange, was wenn (unv.) (h) aus-
hält beim arbeiten. 

I.: Haben Sie denn mal vor der Werkstatt woanders gearbeitet? 
H.: Ja, beim .. ja da war ich beim [Firmennamen]. 
I.: Was ist das? 
H.: Bei so ‘ner .. so ‘ner Mosterei gearbeitet beim [Firmenna-

men]. 
I.: Was haben Sie dort gemacht? 
H.: Da hab ich Äpfel gepflückt, da hab ich Apfelsaft gemacht, 

Johannisbeeren verkauft, da hab ich so zehn bis dreißig Mark 
gekriegt. 

I.: Und was hat Ihnen besser gefallen in der Mosterei oder in 
der Werkstatt? 

H.: In der Mosterei war schöner. 
I.: Ja? 
H.: Doch ‘n bisschen. 
I.: Haben Sie Freunde, die nicht im Wohnheim wohnen? 
H.: Von hier hab ich .. noch die J. kennen gelernt .. vom T. die 

Freundin, die ist auch meine Freundin jetzt. 
I.: Und die wohnt nicht in einem Wohnheim? 
H.: Nee, die wohnt hier in U.-Dorf hier oben. [Anmerkung des B.] 

Die kommt hier ab und zu zu Besuch .. tja. 
I.: Sie sagten, Sie sind irgendwann von Ihren Großeltern wegge-

kommen? 
H.: Ja. 
I.: Mit wie viel Jahren war das? 
H.: Einundzwanzig. 
I.: Einundzwanzig. Bis dahin haben Sie bei der Großmutter ge-

wohnt? 
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H.: Ja. 
I.: Ja wie war den das, als Sie weggekommen sind? 268 
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H.: Oh, da war mir schwergefallen, weil das .. weil wir uns 
trennen mussten. 

I.: Mhm. 
H.: Da ging’s .. wie ich im Pflegeheim N.-Stadt gekommen bin, 

ging’s mir ganz schlecht .. Musst ich jeden Tag dort Wäsche 
waschen, die Leute füttern und .. abwaschen, Tisch decken, 
das mal .. un- ... dann ist doch hier besser .. als in N.-
Stadt gewesen. 

I.: (...) Hatten Sie den da noch weiter Kontakt zu Ihren Großel-
tern? 

H.: Ja, aber die leben beide nicht mehr. Der Opa 90, die Oma 91. 
I.: Und wie oft haben Sie den Ihre Großeltern gesehen, wie Sie 

im Heim waren? Kamen die mal vorbei oder war das seltener? 
H.: Die sind- die sind hier .. einmal haben se besucht. Konnt 

ich mal hinfahren. Ansonsten .. 
I.: Einmal pro Woche? 
H.: Nee, einmal nur. 
I.: Einmal? 
H.: Da konnt ich nicht jeden Tag raus gehen, weil ich da so ein-

gesperrt war .. War so ‘ne geschlossene gewesen. 
I.: Aha. 
H.: Und jetzt .. hier bin ich frei, nicht mehr so eingesperrt. 
I.: Ja. 
H.: (sehr leise) Das hat mir nicht so gut gefallen. 
I.: Warum sind Sie denn nah N.-Stadt gekommen? 
H.: .. Pff .. weil meine Mutter hat sich nicht um – also das im 

Haushalt gemacht halt, dann hat sie sich nicht um mich ge-
kümmert, wie se .. wie es sein sollte. Und dann gab es auch 
immer Ehekrach mit meinem Vater, weil der sich mit ihr nicht 
mehr gut verstanden hat .. ja dann sind wir da hingekommen. 

I.: Hätte Sich den Ihre Oma noch um Sie kümmern können? 
H.: Die war – sie waren auch schon selber im Altersheim oben .. 

da auf Station Zwei. 
I.: Hat Ihr Vater, Sie haben ja gesagt er hat sich viel um Sie 

gekümmert, war das denn auch so wie Sie im Heim waren? Ist 
er da weiter gekommen und hat sich um Sie gekümmert? 

H.: Ja der hat mich besucht. 
I.: Und das war so möglich? 
H.: ... Ja, das war auch der einzige der mich so .. der hat mir 

so Geld gegeben, dass ich was kaufen konnte und so. Die 
Couch hier und den Tisch jetzt. [Weitere Erläuterung über 
Kaufpreis] 

I.: Hat Ihr Vater denn mal erzählt, wie er Ihre Mutter kennen 
gelernt hat? 

H.: Das war so zw-zweiundsechzig wo se geheiratet haben. 
I.: Da haben die geheiratet? 
H.: Mhm. 
I.: Und wie sie sich kennen gelernt haben, wissen Sie das? 
H.: Nö. 
I.: Wo haben denn Ihre Geschwister gelebt? Sie haben ja bei den 

Großeltern gelebt. 
H.: Die anderen zwei waren mehr beim Vater unten. 
I.: Aha, hat der alleine gewohnt? 
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H.: .. Mit der Mutter zusammen, aber der Vater war mehr im 
Schlafzimmer, wie bei der Mutter .. Und hat da das Fenster 
rausgeguckt und eine geraucht im Schlafzimmer und .. ja. 
Musste ihm das Abendbrot machen, Tee kochen .. Brot schnei-
den .. ja. 
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I.: [Unterbrechung durch Lebensgefährten] 
H.: Und das ist er, mein Lebenskamerad. 
I.: Seit wann kennen Sie ihn? 
H.: Der war auch mal in N.-Stadt gewesen. 
I.: Von daher kennen Sie ihn noch? 
H.: Mhm. 
I.: [Erneute Unterbrechung, Frau H. berichtet von Patentante, 

die sich um Sie kümmert] 
I.: Ja Ihre Patin, ist das eine Schwester von Ihrem Vater oder 

Ihrer Mutter? 
H.: Nee, die hat .. wo ich zur Taufe war, wurd die als Pate ge-

nommen. 
I.: Mhm. 
H.: Und die hat mir immer so Kissen geschenkt und hat mich besu- 

zur Jugendweihe eingeladen, wie ich sie hatte .. da ich 
Handtücher geschenkt kriegt .. mal Bettwäsche geschenkt 
kriegt .. ja. 

I.: Wie war das zur Zeit, als Sie noch in der Schule waren? Hat 
da jemand was drüber gesagt, dass Ihre Mutter nicht zu Hause 
ist, im Heim ist? 

H.: Nee. 
I.: Wussten das die Leute bei Ihnen im Ort? 
H.: Ja ... da haben immer gesagt, kümmer dich doch mal um deine 

Tochter ... das hat sie nicht gemacht. 
I.: Ihnen gegenüber haben die nichts gesagt, so die Nachbarn 

oder Freunde, in der Schule? 
H.: Nee. 
I.: Haben Sie Sich den geschämt für Ihre Mutter? 
H.: Nee. 
I.: War Ihnen Ihre Mutter egal? 
H.: ... Ja ... weil sie mich mal mit dem Kinderwagen stehen ge-

lassen hat und die A. [Schwester] beim Bäcker stehen gelas-
sen hat und zum Kino abgewandert ist .. Tja und dann hat 
mich die Oma hoch geholt und hat mir die Fasche gegeben ... 
und hat mich dann ins Bett gelegt .. hat mir immer das Essen 
gemacht .. und die Wäsche gewaschen für mich .. tja ... Und 
da hat sie nicht einmal Dankeschön dafür gesagt .. was sie 
alles gemacht hat. 

I.: Hätten Sie den gerne Familie gehabt so mit Kindern und hei-
raten? 

H.: ... (leise) Nee ... Bin auch froh, dass ich ihn hab hier 
[Lebensgefährte], der .. wir verstehen uns auch gut zusammen 
.. und der hat mir auch schon ein Waffeleisen gekauft, der 
hat mir auch schon .. Blumenstock gekauft für – zum Valen-
tinstag und ja .. Weihnachten hat er mir so Waschlappen ge-
kauft und so ‘n Schlafanzug .. und dann haben wir auch zu-
sammen das Schlafzimmer gekauft .. hat jeder was draufgelegt 
.. ja ... Bin ich sehr zufrieden mit dem. 

I.: Ist ein guter Kerl? 
H.: Jaa. 
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I.: Warum ist das hier besser als in N.-Stadt? 
H.: Tja ... tja, weil ich jetzt hier Kuchen backen gelernt hab 

und das Essen kochen und ... tun auch die Betreuer auch so 
viel unternehmen mit uns .. mal so Ausflug-Ausflüge und so 
Spaziergänge. Mal ins Kino oder mal .. nach V.-Stadt ins 
Theater, mal ins McDonalds nach V.-Stadt, waren wir schon 
gewesen .. tja. 
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I.: Und das gab es in N.-Stadt nicht? 
H.: Nee. Jetzt wollen wir noch im Mai Urlaub fahren, nach 

(unv.). 
I.: (...) 
H.: Jetzt kriegen wir noch Bekleidungsgeld .. jeden Monat .. von 

Sommer und Winterbekleidung, dann gehen wir Bekleidungsgeld 
einkaufen .. so Winterjacke (...) 

I.: (...) Sie haben ja recht lange bei Ihren Großeltern gewohnt. 
Haben Sie dort im Haushalt auch mithelfen müssen? 

H.: Ja .. musst ich ja mein Kinderzimmer sauber halten, Staubwi-
schen, Fußboden wischen und .. Essen kochen – Essen kochen 
gelernt bei der Oma und .. Wäsche waschen und gebügelt .. 
und ja dann ... die hat auch mir mal so Bettwäsche gekauft 
(unv.) und auch mal ‘n Paar Schuhe. 

I.: War denn Ihre Oma eher streng zu Ihnen oder lieb, oder bei-
des, dass geht ja auch? 

H.: Die hat mir auch das Nähen beigebracht, die Knöpfe annähen 
.. tja. 

I.: War sie denn jetzt streng? 
H.: Nee. 
I.: Nee? 
H.: Die war immer gut mit mir .. (leise) besser als die Mutter. 
I.: Und der Opa? 
H.: Oh der Opa war strenger als die Oma. 
I.: Ja? 
H.: Wenn der ‘n Schnaps getrunken hat, hat er sie immer rausge-

schmissen. 
I.: Ja, hat er das oft gemacht, Schnaps getrunken? 
H.: (sehr leise) Jeden Tag .. sogar in der-in der Nacht hat er 

sie rausgeschmissen. Hat sie auf die Straße gesetzt. 
I.: Da gab’s dann immer Radau? 
H.: Ja. 
I.: Wurde er dann auch aggressiv? 
H.: ... 
I.: Hat er gehauen oder so? 
H.: Nee, nur rausgeschmissen. 
I.: Rausgeschmissen, ja. Und wie war das für Sie? 
H.: Schnaps getrunken hat er. 
I.: Ja. Wie war das denn da für Sie? 
H.: ... 
I.: War Ihnen das egal, oder? 
H.: (leise) Nee, das hat mich schon arg getroffen, (sehr leise) 

muss ich sagen. 
I.: Wie war das den b- 
H.: -Hab ich gesagt, Opa sei doch mal froh, dass du so eine Frau 

hast, .. die für dich noch sorgt, die Wäsche wäscht und Es-
sen kocht. Der hat sie immer rausgeschmissen und Schnaps ge-
trunken jeden Tag und Bierchen .. das war (furchtbar?) .. 
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Wie er sie immer behandelt hat. 432 
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I.: Also Sie haben Ihre Oma auch in Schutz genommen? 
H.: Hm. 
I.: Hatten Sie auch immer genug zu Essen, hatten Sie genug Klei-

dung? 
H.: Ja .. Da hat ich auch ma- .. immer was gekriegt. Da haben 

wir was von drüben geschickt gekriegt .. ja. 
(...) 
I.: War denn da viel Besuch bei Ihren Großeltern, kamen da viele 

Leute vorbei, oder war es eher ruhig? 
H.: Ja da waren auch welche .. welche von W.-Dorf mal da, Leute 

.. mal Verwandte und auch hier von Y.-Stadt und Z.-Stadt. 
I.: Mhm. 
H.: Dann auch noch welche von drüben. 
I.: Von drüben? 
H.: Ja, weil mein Opa hat so ‘ne Schwester dort gehabt, sind im-

mer mal zum Kaffee gekommen .. nachmittags. 
I.: Kam Ihr Opa aus einer großen Familie? 
H.: Ja. 
I.: Und Ihre Oma? 
H.: Die Oma hatte nur .. die Schwester in W.-Dorf, die Tante, 

die sind mal öfter hier hergekommen, haben uns Äpfel ge-
bracht und so anderes Obst .. ja. 

I.: Hatten Ihre Großeltern viele Kinder? 
H.: Puh .. 
I.: Bis jetzt kenn’ ich nur Ihre Mutter. 
H.: Der eine wohnt in A.-Stadt, der andere wohnt ... bei B.-

Stadt da oben ... der andere – der eine ist-hat Kellner ge-
lernt und der andere war Eisenbahner .. so Lokführer. 

I.: Also hatte Ihre Mutter noch zwei Brüder. 
H.: Mhm. Der andere wohnt in W.-Dorf und der andere in (unv.). 
I.: Aber die Großeltern waren die Eltern Ihrer Mutter? 
H.: Ja. 
I.: Und die Eltern Ihres Vaters, kennen Sie die? 
H.: Die haben – dem Vater seine Mutter die hat in C.-Dorf ge-

wohnt, bin ich auch mal hingefahren. 
I.: Ist sie auch mal vorbeigekommen? 
H.: .. Ja. Und da, da hat er noch ‘n Bruder, der wohnt in D.-

Dorf, der wird Ostern oder Weihnachten mal Heim geholt und 
.. da wird da das Essen gekocht und .. dort mal in Garten 
gehen bei ihm und .. sich mal unterhalten mit ‘m Bruder. 

I.: Ist denn, als Sie bei den Großeltern gewohnt haben, jemand 
vorbei gekommen und hat nach Ihnen geschaut? Das Jugendamt 
oder so was? [An Betreuer] Hieß das damals Jugendamt? 

B.: Damals war das die Fürsorge. 
I.: Oder die Fürsorge? 
H.: (leise) Ja, die kam öfter. 
I.: Die kamen öfters? 
H.: ... 
I.: Und wie sah das aus, wenn die vorbei kamen? Können Sie Sich 

erinnern? 
H.: Ja .. da hat die Mutti nicht die Wohnung sauber gemacht, da 

musst ich das erst machen .. deswegen hat man uns getrennt, 
weil die zu faul war sauber zu machen .. Weil sie nicht re-
gelm- die Wohnung sauber gehalten und nicht für uns Essen 
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gekocht .. und deswegen haben se uns auseinander getrennt. 
I.: Aber wie Sie bei den Großeltern waren, hat da die Fürsorge 

auch noch vorbei geschaut? 
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H.: .. Nee, nur bei der Mutter. 
I.: Gab es Momente, in denen Sie vor Ihren Eltern Angst hatten? 
H.: ... Ja, nee .. ich war mehr bei der Oma gewesen, als bei der 

Mutter. Konnt ich immer Fernseh gucken kommen und da mit 
Abendbrot machen. 

I.: Aber Angst hatten Sie nicht? 
H.: ... 
I.: Hatten Sie denn manchmal Streit? 
H.: ... Ja. Die hat auch mal meinen Bruder zu heiß gebadet und 

geduscht, da hat meine Oma geschimpft mit meiner Mutter .. 
und dann .. hat se mal gesagt, wenn du so weiter machst mit 
meinem Bruder, wird- kriegst du ‘n weggenommen. Dann ist er 
nach N.-Stadt gekommen ... Das ist auch so einer, der kann 
auch nicht sprechen, mein Bruder ... und der ist jünger wie 
ich .. der ist 72 geboren .. tja .. und äh der konnt auch 
vorher keine Schule besuchen, wie jetzt, jetzt geht er (h) 
bei (unv.) so in die Schule, lernt das Lesen und Schreiben 
... ja, geht dann so – geht da in N.-Stadt in so ‘ne Arb- in 
so ‘ne Schule ... dann wird er wieder Heim gefahren .. Nach-
mittags. 

I.: Wie Sie dann zu Ihren Großeltern gekommen sind, was hat denn 
da Ihre Mama gesagt? 

H.: .. Geh doch hin. 
I.: Der war das egal? 
H.: Ja .. tja ... Jetzt bin ich hier ... hier geht’s mir auch 

gut ... wir haben auch so ‘n alten Fernseher, damit man auch 
Fernseh gucken kann .. er hier [Lebenspartner] guckt er auch 
Fußball hier .. ich geh (dann gucken?) im Schlafzimmer hin-
ten beim Fernsehen. 

I.: Haben Sie eine Lieblingssendung? 
H.: Ich guck meistens Kommissar Rex oder mal so Märchenfilme, 

wie Free Willy und so [Unterbrechung] Und er guckt meistens 
so ‘ne Märchenfilme, so wie die Teufel mit den drei goldenen 
Haaren, dann guck Schneeweißchen und Rosenrot, gerne (...) 

I.: Haben Sie denn was von Ihren Eltern gelernt? 
H.: ... 
I.: Hat Ihnen denn Ihre Mama was beigebracht? 
H.: ... (Kopfschütteln) 
I.: Nichts. Und Ihr Vater? 
H.: ... Hm, der Vater hat mich mal von der Schule abgeholt. Und 

die Oma hat mir das Nähen beige-äh ja, das Knüpfen vor allen 
Dingen gelernt ... Das Restliche hab ich dann in der Schule 
gelernt. 

I.: War die Schulzeit schön? 
H.: Ja. 
I.: Was hat Ihnen den besonders gut gefallen in der Schule? 
H.: Ja ich bin ja zurück gestuft worden, weil sie mich an der 

Hüfte operiert haben .. war ich nur im Krankenhaus gewesen 
in der Schule, da war ich zweimal in F.-Stadt gewesen, beim 
Doktor L., 78, 79 .. und da war ich nur sechs Tage in der 
Schule .. und dann hab ich auch Schwierigkeiten gehabt wegen 
Rechnen immer jeden Tag ... und da bin ich gestuft worden 
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... hab ich beim Rechnen nicht aufgepasst, musst ich die 
dritte nochmal machen und dann .. bin ich bis zur sechsten 
Klasse gekommen .. Wie ich achtzehn war, bin ich dann raus 
aus der Schule. 
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I.: Wie klappt das denn heute so mit Rechnen? 
H.: Da hab ich noch .. ‘n bisschen Schwierigkeiten und so 

schwere Rechenaufgaben. 
I.: Plus und Minus können Sie? 
H.: Ja .. Nur so Mal und Geteilt Aufgaben, die sind mir ein 

bisschen schwer. Und sonst .. geht’s mit Hilfen mit so ‘nem 
Taschenrechner. 

I.: Aha. Und wie klappt das mit dem Schreiben und dem Lesen? 
H.: Schreiben geht ganz gut. Eigentlich Lesen auch .. Ansonsten 

mit Rechnen hab ich ein bisschen Schwierigkeiten. 
I.: (...) Wissen Sie denn, ob Ihre Mutter in der Schule war? Ja, 

ich weiß das ist schon lange her. 
H.: Ja, das ist schon lange her gewesen .. Das war .. im Jahre 

37 (unv.) 
I.: Aber die war in der Schule? 
H.: Ja. 
I.: Und Ihr Vater auch? 
H.: Der war .. der ist nach F.-Dorf in die Schule gekommen. 
I.: Konnten Ihre Eltern Lesen, Schreiben und Rechnen? 
H.: (leise) Ja ... Die Oma hat mir erzählt was sie früher immer 

erlebt hatte, wo se Hühner hatte, Gänse, jeden Tag .. auf’n 
Hof raus musste immer, wie se in Garten raus .. Ist sie den 
Gänsen und Hühnern hinterher gelaufen ... ja. 

I.: Ihre Mutti ist im Heim, besuchen Sie die manchmal? 
H.: Nee. 
I.: Besuchen Sie Ihren Vater? 
H.: Ja. 
I.: Regelmäßig? 
H.: Äh ... wenn ich mal .. beim Geburtstag war ich mal, da war 

ich noch mal kurz vor Weihnachten dort .. dann hab ich mich 
bedankt für das Geld, dass ich bekommen habe die [Betrag] .. 
Und hab dort Kaffee getrunken, haben Fernseh geguckt zusam-
men .. ja. 

I.: Was hat den Ihr Papa dazu gesagt, dass Sie einen Lebensge-
fährten haben? 

H.: .. Das find der ganz gut. 
I.: Ja? 
H.: Ja. 
I.: Kennt er ihn auch? 
H.: Ja ich hatte mal von ihm erzählt, war ich mal und .. hat ge-

sagt, H. kannst froh sein, dass du ihn hast. Was er – was er 
sich – was er so gut mit dir auskommt und dir so viele Ge-
schenke macht und ja . Ich hab ein Waffeleisen gekriegt und 
das alles. 

I.: Aber kennen tut er ihn nicht? 
H.: ... Nee. Nur vom Erzählen eigentlich, mehr so vorgestellt. 
I.: Wollen Sie ihn mal mitnehmen? 
H.: Ja, wenn ich wieder mal hinkomm. Mal am Wochenende meine 

Schwester besuchen. 
I.: Was hat Ihr Papa denn gesagt- oder sagt er überhaupt was, 

wenn Sie Ihm erzählen was Sie so machen? Das Sie umgezogen 
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sind, in der Werkstatt arbeiten und so? 
H.: Der hat mich auch schon hier besucht, das gefällt ihm sehr 

gut hier .. wie ich das immer schön sauber halte .. tja ... 
der ist auch sehr zufrieden mit mir, wie ich dann, wie ich 
mich jetzt entwickelt hab und den Haushalt führ und Essen 
koch und (betreu?) .. mit dem Nähen und so .. tja. 
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I.: Hat es denn auch mal Ärger gegeben, dass ihm was nicht 
passt, wie Sie leben? 

H.: .. (leise) Nö, weiß ich jetzt nicht. 
I.: Gab es denn damals in der Schulzeit mal Ärger? 
H.: Nee, der hat mich immer abgeholt. 
I.: Haben Sie den andren Kindern gesagt, das ist mein Papa? 
H.: Ja, da hab ich ihn auch mal vorb-vorgestellt. 
I.: Ja? 
H.: Mhm. 
I.: Haben Sie Ihre Mutter den anderen Kindern vorgestellt? 
H.: Nee .. nur der Vater hat mich immer abgeholt. 
I.: Würden Sie den sagen, Sie hatten eine schöne Kindheit oder 

eine normale? 
H.: Na .. das hätte besser sein können? Wenn sich die Mutter 

mehr um mich gekümmert hätt’. Und hätt’ mich nicht so ver-
nachlässigt, .. dann wär’s besser gewesen. So .. war ich 
nicht zufrieden damit .. wenn die Mutter (unv.) hätte. 

I.: Hätte Ihre Mutter denn, wenn Ihr jemand geholfen hätte, wäre 
das dann besser gegangen? [Telefon klingelt, Unterbrechung] 
Ja hätte Ihre Mutter denn Hilfe gebraucht? 

H.: .. Ja wenn-wenn sie ihr geholfen hätten, da hätt’ das dann 
.. äh sich nochmal überlegt dass se sich um mich gekümmert 
hätte .. Aber sonst ist nicht gelungen .. Hat mich immer ab-
geschoben und so. 

I.: (...) Waren Sie denn mal neidisch auf andere Kinder, weil 
die anders gelebt haben mit Mama und Papa? 

H.: (sehr leise) Ja .. weil ich genau wusste, was die Mama so 
garstig auf mich war und .. hab mich ganz nach meiner Oma 
gerichtet .. die mich immer-die sich immer um mich gekümmert 
hat und meine Wäsche gewaschen und .. hat .. hab ich ihr 
beim Saubermachen geholfen und da .. mit beim Essen kochen 
... Die hat sich auch viel hingesetzt mit mir die Schular-
beiten gemacht und die Rechenaufgaben, die mir schwergefal-
len sind .. Mal und Geteilt und so .. tja. Wenn was falsch 
war, hat’s die Oma richtig gemacht, die Rechenaufgaben .. 
die schwer waren .. wo ich da die Rechenarbeit geschrieben 
hab und so .. hab ich (h) in Rechen meistens so ‘ne Vier ge-
kriegt oder Drei .. ja. Hat sie mir bei den Schularbeiten 
geholfen da ... Jetzt würd ich mal gern weiter Rechnen üben, 
dass ich’s mal kann. 

I.: Wird da was von der Werkstatt angeboten oder vom Heim? 
H.: Das war mal in der ersten Zeit gewesen, wo noch in die alte 

Werkstatt gefahren, dass wa mal zusammen in Urlaub gefahren 
oder einmal so ‘n Wandertag gemacht [weiter Erläuterung des 
Freizeitangebots ...]. Die Betreuer sind auch gut mit mir. 
Ich versteh mich auch gut mit den Betreuern hier .. Haupt-
sächlich alle die .. drüben war noch eine, die .. wohnt in 
H.-Dorf oben, die hat mir das Segeln beigebracht, was ich 
erst nicht konnte und ja .. bin ich dann sehr zufrieden das 
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die Betreuer sich um mich kümmern. 652 
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I.: Gibt es denn einen Lieblingsbetreuer? 
H.: .. Sind eigentlich alle. So [zählt alle Namen von Mitarbei-

tern auf ...]. 
I.: Gibt es denn jemand, den Sie nicht so leiden können? 
H.: Das ist meistens werkstattmäßig .. so Arbeitskollegen. Der 

eine von N.-Stadt, (sehr leise) den kann ich nicht leiden, 
der hat mich immer so .. genervt und .. hat gesagt, musst 
mich mal besuchen kommen, hab ich gesagt hab keine Zeit, ich 
hab im Haushalt zu tun, ich kann nicht jedes Mal zu Besuch 
kommen. Da fing er jedes-jeden Tag an damit. (unv.) Wie ich 
das mal der C. gesagt hab, seitdem ist Ruhe jetzt. Nervt er 
mich jetzt nicht mehr so. 

I.: Gibt es hier jemand im Haus, den Sie nicht leiden können? 
H.: Ach, eigentlich alle .. tja .. Hauptsache den F. oben, den 

ich auch eingeladen hab, mich eingeladen hat, wie er am Bein 
operiert wurde, hab ich ihm mal die Wäsche hochgehol-getra-
gen und Tisch abgeräumt .. und Dreckwäsche runter geschafft. 
Dann hier der Nachbar der ist jetzt Heimsprecher geworden, 
nicht beim Heimbeirat gewählt worden mit dem G. zusammen .. 
der, mit dem versteh ich mich auch ganz gut .. tja .. Da bin 
ich öfter mal zum Fernseh gucken oder mal zum Kaffee, Nach-
mittags, wenn er Geburtstag hat oder so .. ja. 
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9.7.9 Interviewtranskription Frau Krüger 
K.: Frau Krüger 

B.: Betreuerin 

I.: Interviewer 
I.: Wie alt sind Sie den? 
K.: Zwanzig-äh dreiunzwanzig. 2 
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I.: Dreiundzwanzig und sind Sie zur Schule gegangen? 
K.: Nee. 
I.: Nicht? Waren Sie den im Kindergarten? 
K.: (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: Auch nicht! Und Sie arbeiten hier in der Werkstatt? 
K.: Ja. Bei Meister A. in der Gruppe. 
I.: Mhm, was machen Sie denn da? 
K.: Spulen auseinander zu nehmen. 
I.: Mhm. 
B.: Recyclingarbeiten. 
K.: Mhm. 
I.: Und macht Ihnen das Spaß? 
K.: Ja. 
I.: Was macht Ihnen denn da besonders Spaß? 
K.: (leise) Weiß ich jetzt nicht. 
I.: Wissen Sie nicht? 
B.: Ich muss dazu sagen K. ist in einem reinen Männerbetrieb 

drin, Ihre Gruppe ist alles Männer, Sie ist die einzigste 
Frau und mit Ihrem Fleiß und Ihrer (h) Pfiffigkeit, steckt 
Sie alle Männer fast innen Sack. 

K.: (Lachen) 
I.: Verstehen Sie sich den gut mit Ihren Männern. 
K.: Nee (Lachen). 
I.: Nicht? 
K.: Nee. 
I.: Gibt’s Ärger? 
K.: Mm (verneinend). 
I.: Auch nicht? Aber Sie können Sie nicht so gut leiden. 
K.: Nee, nee. 
I.: Können Sie da jemand besonders überhaupt nicht leiden? 
K.: Nee. Nee, alle nicht von unsrer Arbeitsgruppe. 
B.: Was Du kannst alle nicht leiden? 
K.: NEE (Lachen). Ähäh (verneinend, mit lachendem Unterton). 
I.: Gibt es den jemanden in der Werkstatt, den Sie besonders gut 

leiden können? 
K.: -C. (h) unsern- C. ist nicht mehr da unser C.. 
B.: Zivildienstleistender. 
K.: Is kein Zivi, sondern Praktikant. 
B.: Ach, ein Praktikant? 
K.: Aber ist ja nimmer da. 
B.: Kommt bestimmt mal wieder. 
K.: Besuchen wollt er uns mal. 
I.: Wo wohnen Sie denn? 
K.: In W.-Stadt., V.-Straße 10. 
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I.: Mhm, wohnen Sie alleine? 
K.: Nee, mit meinen Eltern. 48 
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I.: Sind das Ihre richtigen Eltern? 
K.: Nee- (kurzes Überlegen) nee, Pflegeeltern. 
I.: Wie nennen Sie denn Ihre Pflegeeltern? 
K.: Mutti- (leise) .. 
B.: Wie sagst Du? 
K.: Vati und Mutti. 
I.: Haben Sie denn da auch Geschwister? 
K.: Nee. 
B.: Mm (verneinend) sie sind alleine. 
I.: Wohnen Sie da in einer Wohnung oder in einem Haus? 
K.: Inner Wohnung. Nee, Haus. 
I.: Und wohnen da noch andere Leute? 
K.: Nee .. Doch unser Nachbar, unser D. wohnt drüben. 
B.: Du musst mal klären wer D. ist. 
K.: Der D.? 
B.: Wer ist das? ... Das ist der älteste Sohn, mhm? 
K.: Das ist der älteste S-, mhm. Aber ich komm wieder arbeite 

bei E.[schwer verständliche Information an Frau B. über er-
krankten Mitarbeiter]. 

I.: Ja, wenn das Ihre Pflegeeltern sind, wo sind dann Ihre rich-
tigen Eltern? 

K.: (leise) Weiß ich nicht. 
B.: Nicht? 
I.: Wissen Sie nicht? Wo ist denn Ihr Vater. 
K.: ... 
B.: Weiß ich auch noch nicht? Müssen wir erst rausfinden. 
I.: Wollen Sie das wissen? 
K.: Nee. 
I.: Nicht? Warum nicht? 
K.: (Lachen) NEE. Ähäh. 
I.: Warum denn nicht? 
K.: Nee ... mm (verneinend). 
I.: Möchten Sie nichts von dem wissen? 
K.: (Lachen) Nee .. mm (verneinend). 
B.: Vielleicht erzählst Du warum? 
K.: (leise) Nee. 
B.: Nicht, schämst Du Dich? 
K.: (Lachen) Das sag ich nicht. 
B.: Brauchst Du auch nicht. 
K.: Ähäh. 
B.: So jetzt haben wir aber über den Vati gesprochen und Deine 

Mutti? 
K.: (leise) Oh, die geht mir so auf’n Keks hier die Mutti, hier 

die. 
B.: Hm? 
K.: Bettelt immer zu Geld ab von mir- wo’s Automat los Kaffee 

hier vorne. 
B.: Mhm. 
K.: Bettelt immer so Geld ab (leise) von mir. Das Portemonnaie 

hab ich immer hier, dann bettelt Sie mir Geld ab hier von 
mir. Du kriegst kein Geld von mir, Du hast selber hab ich 
gesagt. 

B.: Möchtest ihr auch keins geben? 
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K.: Nee. Ich gib auch keins ab. 102 
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B.: Das entscheidest Du, ist Dein Geld. Ist richtig. 
K.: Hab ihr heut keins geben heute. Wollt heut umtauschen, hab 

ich aber keins gegeben, ne Mark oder zwei .. ich hab noch 
zehn Mark übrig- bei mir .. in der Werkstatt. Meister ist 
nicht da, morgen ist er auch nicht da. Letzte Woche Urlaub, 
ah jetzt ins Krankenhaus dann. [Wenn er da ist müssen wir 
andre Arbeit tun? Es folgen weitere Ausführungen über den 
Gesundheitszustand des Meisters] 

I.: Sie haben ja grad gesagt, Ihre Mutti arbeitet auch hier? Und 
Sie verstehen sich nicht mit ihr? 

K.: Nee, ich nicht. Schnauzt mich immerzu an, ist furchtbar. 
I.: Mhm. 
K.: Hm, ich kann das nicht verstehen .. aber ich geh auch nicht 

mehr hin zu Ihr. 
I.: Haben Sie ihr das auch mal gesagt? 
K.: Nee, das hab ich nicht gesagt. Mm (verneinend). 
I.: Was sagt denn Ihre Mutter zu Ihnen? 
K.: (sehr leise) Weiß ich jetzt nicht ... ich geb auch kein Geld 

ab. Das behalt ich ganz alleine hier. Das Geld, das vom 
Meister immer. [unv.] Mutti Geld kriege, geht immerzu zum 
Automat hier vorne hier. Hier vorne [unv.] .. oh, ich 
schwitze. 

B.: Wenn ich so dick angezogen wäre, wie Du, würde ich auch 
schwitzen. Ist kein Wunder. 

K.: (Lachen) Heut gab’s was schönes bei uns, Nudeln mit Schnit-
zel und Nudelsoße [Es folgt ein kurzes Gespräch mit Frau. B. 
über das Mittagessen]. 

I.: Was machen Sie eigentlich, wenn Sie hier fertig sind mit der 
Arbeit – nachmittags? 

K.: Na ja, Feierabend. 
I.: Feierabend? 
B.: Um vier Uhr. 
I.: Fahren Sie dann nach Hause? 
K.: Ja .. mit unserem gelben Bus da. Unser VW. 
I.: Und was machen Sie denn da zu Hause? 
K.: Weiß ich nicht. (leise) Lass mich überraschen was wir machen 

wollen. 
I.: Was machen Sie denn ganz besonders gerne? 
K.: Ich hab ein Waschbär heime, mach ich immer abends fertig um 

viere, tu ich dann Brot und Wasser rein, a Wasser ist noch 
gen- drinnen, aber der knurrt. Ich bin gestern reingekommen 
un’ Brot umgetan da knurrt er mich gleich an .. Ein Waschbär 
ist abgehauen wo wa noch gehabt haben, hab ich aber alles 
zugemacht, ist er abgehauen .. der Waschbär. Kaninchen haben 
wir auch keine mehr, Meerschweine auch nicht, bloß Enten und 
Hühner hamwa .. und zwei Tauben, eine weiße und ‘ne andre .. 
‘ne Katze hamwa noch-zweie. 

B.: Und was machst Du zu Hause für Arbeiten? Und die Mutti, wenn 
Du der Mutti hilfst, was erledigst Du da? 

K.: Ich mach die Küche .. den Flur .. ausfegen, die Stube und 
mein Zimmer ebent drüben. 

B.: Mhm, fegst Du nur aus oder machst Du noch was andres? 
K.: Nee, ausfegen bloß. Mutti macht immer mit’m Staubsauger die 

Stube bei sich drüben. 
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I.: Machen Sie das selber? 
K.: Ja, das mach ich selber. 158 
I.: Sagt Ihre Mutti, dass Sie das machen sollen? 
K.: Nee. 160 

162 

164 

166 
K.: Kohlen, Holz .. Brennhölzer für die Stube .. un’ da auch 

noch Kohlen und das Holz rein. 168 
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I.: Machen Sie das freiwillig? 
K.: Mhm. 
B.: Ohohoh Ohoh (Abwertung der Freiwilligkeit). 
K.: (Kichern) 
B.: Nee und da machst Du ja noch was anderes, was holst Du immer 

rein, damit es schön warm ist. 

B.: Ja und wenn Vati auf dem Sofa sitzt? Er kommt rein und was 
machst Du dann? 

K.: ... 
B.: Was machst Du für Vati noch? 
K.: Kaffee (leises Lachen). 
B.: Ja. Was machst Du noch? 
K.: Zucker rein un’ Milch rein. 
B.: Ja Kaffee machst Du fertig und dann machst Du noch was. Was 

will Vati immer gerne haben? 
K.: Sei (Cowboyhut?) 
B.: Das (Pfefferchen?), dann geht Sie los und holt ihm ne Zi-

garre und legt Sie ihm die Zigarre hin. So wenn Vati sagt 
hol mir mal ein Pfefferchen- 

K.: -GESTERN AUCH, gestern, E. da war, komm rüber ne neue Zi-
garre geholt gestern .. (unv.)[Information über das Duschen 
nach dem Betriebssport an Frau B] 

I.: Haben Sie eigentlich noch Geschwister? 
K.: Nee, kann .. 
B.: Hast Du k- 
K.: -Doch, ähm .. wo sind’se- (?)[Telefon klingelt] TELEFON bei 

Herrn F.. 
B.: Na lass es nur klingeln. In U.-Stadt hast Du Deine Oma, 

aber- 
K.: -In T.-Stadt sind ‘se die beiden – G. und H. sind auch nicht 

mehr da. 
B.: Ja, die beiden kennste. Der H. hat hier in J.-Stadt gewohnt, 

wohnt aber jetzt in L.-Stadt. 
K.: Mhm. 
I.: Sehen Sie die auch ab und zu? 
K.: Nee. 
B.: Die G., wann hast Du die das letzte Mal gesehen? Mit Vati? 
K.: ... 
B.: Warst Du nicht wieder mit dem Auto dort? 
K.: Doch .. NEE da warn wa nicht mehr dort. 
B.: Doch, einmal. 
K.: Ja, einmal. 
I.: Und können Sie die gut leiden? 
K.: (leise) Ja. 
I.: Telefonieren Sie denn auch ab und zu? 
K.: Nee. 
I.: Auch- 
K.: -Doch einmal hab ich angerufen – einmal hab ich angerufen, 

einmal. 
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B.: Von zu Haus auch? 212 
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K.: Ja. Wir haben ja kein Zweittelefon eins in die Stube, eins 
draußen (h) im Flur, eins ebent. So ‘n schwarzes Handy so, 
so hört man nicht so gut, in der Stube hört man’s besser 
(Lachen) .. in der Stube. 

I.: Wo haben Sie denn gewohnt, bevor Sie zu Ihren Eltern, Pfle-
geeltern gekommen sind? 

K.: (leise) Weiß ich jetzt nicht. 
I.: Waren Sie in einem Heim? 
K.: Nee, in U.-Stadt war ich mal gewesen. 
I.: Mhm. Was ist das den dort? Ist das ein Heim. 
K.: Ja, des war mal ein Heim gewesen und ah jetzt nicht mehr 

jetzt-oder (?) 
B.: -Ist noch ein Heim. 
K.: (unv.) alleine in Wohnheim bei hier, hier vorne denn wenn’s 

hinkommt. [Unterbrechung: Mitarbeiter betritt für kurze Zeit 
das Büro] 

I.: Ja, in dem Heim, wo war’s denn schöner im Heim- 
K.: -Na da war’s nicht so schön- 
I.: -Oder bei den Eltern? Warum nicht? 
K.: .. Nee, war nicht so schön darin .. im Heim. 
B.: Was ist denn jetzt bei Vati und Mutti schöner? 
K.: ... 
B.: Was gefällt Dir jetzt bei Vati und Mutti besser? Oder sollen 

wir morgen wieder umziehen? 
K.: NEE. 
B.: Du musst schon sagen was schöner ist. 
K.: NEE (Lachen), nee, da ist es schöner daheime. 
B.: Ja, aber was? 
K.: ... 
B.: Was ist schöner? 
K.: (leise) Stube .. im Flur .. und die Küche .. und mein Zimmer 

da. 
I.: Haben Sie denn ein eigenes Zimmer? 
K.: Ja, alleine. 
I.: Ja? 
K.: [Information an Frau B. bezüglich Urlaubsplanung] 
[Pause] 
I.: Hatten Sie im Heim ein eigenes Zimmer? 
K.: Nee, da war ich al-hamm wa zusammen geschlafen – zusammen 

alle. 
I.: Hatten Sie dort Freundinnen? 
K.: Nee, da hab ich keine gehabt. (leise) Mm, da hab ich keine 

gehabt. 
I.: Was war den da so schlimm, dass Sie nicht mehr dahin wollen? 
K.: Nee, da will ich auch nicht mehr hin. 
I.: Waren die da streng? 
K.: Nee, da hamm wa keine Gitter davor gehabt und keine Türklin-

ken an den Türen bei uns und nichts- 
B.: Stimmt, mhm, ne’ Geschlossene. 
K.: Mhm. 
B.: [Erläuterung von Frau B. über die Heimeinrichtung] 
I.: Und das war nicht so schön, dass Sie da nicht rausgehen 

konnten? 
K.: Nee, Ähäh. 
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I.: Können Sie jetzt einfach zu Hause raus gehen? 
K.: JO. 268 

270 

272 

274 

276 

278 

280 

282 

284 

286 

288 

290 

292 

294 

296 

298 

300 

302 

304 

306 

308 

310 

312 

314 

316 

318 

320 

I.: Ja? 
K.: Ich kann unten rumlaufen, im Garten unten rumlaufen .. 
I.: Mhm. 
K.: Aber nicht woanders .. auf die Straße geh ich nicht .. 
I.: Ja sin- 
K.: -Gestern war ich mit’m Vati unterwegs. 
B.: Warst Du da auf Jagd? 
K.: Nee. Hamm wa Schweine gekuckt und füttern. Ein Schwein ist 

gelaufen .. wo’s das Futter einbekommen hat. 
B.: [Erläuterung zur Freizeitgestaltung von Stiefvater, die 

Jagd, zu der Frau K. nicht mehr mitgehen kann, da Sie die 
Tiere aufschreckt und keine erlegtes Wild sehen will] 

K.: (Lacht) Ist nicht meine Heimat. 
I.: Verstehen Sie sich gut mit Ihrem Papa? 
K.: Jo ... mit Mutti auch. 
I.: Wen mögen Sie denn lieber? 
K.: Mutti und Papa auch. 
I.: Beide gleich? 
K.: Ja ... gestern musst ich lachen-gestern wollt der Papa-äh am 

Hals ziehn der Mama .. der wollt sie erwürgen. (Lachen) Pass 
auf wenn bei dir mal nicht passiert. 

B.: Aha, Spaß habt ihr gemacht. 
K.: So hat der Papa ge- bei der Mama gemacht (unv., Lachen) das 

kann Mutti nicht haben [Erzählung ist unv. wegen ständigem 
Lachen]. Sag Mutti musst Du [?] in Fenster gucken-in Spiegel 
gucken Stubenschrank so alt, kann Mutter in Spiegel gucken, 
wirste beobachtet Mutti, wo’s an Dings- an Hals guckt, das 
kann Mutti (Lachen) nicht haben, wenn man so Macht (zeigt 
„harmlosen“ Nackengriff). Gestern hab ich mit dem Messer 
bald so gemacht (Pfeifton, dazu Bewegung des Halsdurch-
schneidens) .. bei Mama (Lachen) gestern. 

B.: (Leise zu I.) Macht nur Spaß. 
K.: (Lachen) Mutti kann nicht haben .. kein Spaß und kein Ernst. 
B.: Und Du, was kannst Du für ein Spaß vertragen? 
K.: Das macht er bei mit auch immerzu .. mach immer die Nase so 

– drück die Nase immer so ich hier (zeigt, wie man Nase 
schützt). 

B.: Was macht er sonst mit der Nase? 
K.: Macht er sonst so hier, guck (dreht die Nase), das tut ja 

weh .. 
I.: Mhm. 
K.: .. Bei mir. 
I.: Ist die Mutti den streng? 
K.: Jo. 
I.: Ja? 
K.: Papa auch. Aber .. aber Mutti kann auch hinschlagen. Mut-

Mutti kann das nicht haben (Lachen). Mutti hat ausgeholt bei 
Papa (Lachen) ... Ja sucht mich denn der A. denn? 

B.: Ich hab Bescheid gesagt. 
I.: Sagt Ihnen den Ihre Mutti auch mal, dass sie Sie lieb hat? 
K.: Nee, das sagt se nicht. 
I.: Und der Papa? 
K.: Auch nicht. 
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I.: Sagen Sie denn Ihren Eltern, dass Sie sie liebhaben? 322 
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K.: Jo, ich sag’s ihnen. 
I.: Ja? 
K.: Ich sag’s immer. Aber Mutti und Papi nic- 
B.: Ist gar nicht so einfach, hm? 
K.: Nee. 
I.: Ja jetzt wohnen Sie bei Ihren Pflegeeltern, Sie waren schon 

mal in einem Heim, haben Sie denn schon mal bei Ihren rich-
tigen Eltern gewohnt? 

K.: -Nee. 
B.: Kannst Dich nicht mehr dran erinnern? 
K.: Nee. Daran kann ich mich nicht erinnern. 
B.: Schon lange her. 
K.: Mhm. 
I.: Wissen Sie denn, warum Ihre richtige Mama hier in der Werk-

statt arbeitet? 
K.: (leise) Das weiß ich nicht. 
B.: Warum arbeitest Du denn hier? 
K.: ... (leises Lachen) 
B.: Ja, ich könnte jetzt sagen, weißt Du K. Du bist so fleißig, 

Du könntest jetzt in einer anderen Fabrik arbeiten. 
K.: NEE, da bleib’ ich beim Meister drin in der Gruppe. Da geh 

ich ja nicht wieder raus. 
B.: K. vergöttert Ihren Meister. 
I.: Aha. 
B.: Er hat so eine liebevolle konsequente Art. Und das ist das 

was K. mag. 
K.: Mhm. Am Freitag hab ich sauber gemacht .. alleine .. bei 

uns, mach ich ‘n Spiegel schön, den-den Fußboden und die 
Schränke schön und das Waschbecken auch .. da freut sich der 
Meister wenn ich die Ecke sauber hab. 

I.: Sagt er Ihnen immer was Sie tun sollen? 
K.: Nee, von mich alleine aus. Auswendig. 
I.: Mhm. 
B.: Machst Du alles allein, oder sagt er auch mal was Du tun 

sollst? 
K.: Nee, von alleine mach ich ... Alleine. 
I.: Haben Sie denn Freunde, die nicht in der Werkstatt arbeiten? 
K.: Nee, ich hab keine Freunde. 
I.: Keine Freunde? 
K.: Ähäh. 
I.: Würden Sie denn gerne bei Ihrer richtigen Mutter wohnen?- 
K.: -Nee .. nee. 
I.: Warum nicht? 
K.: Ich bleib bei M. und N..[Namen der Pflegeeltern]. Mm. 
I.: Warum können Sie den nicht bei Ihrer richtigen Mama wohnen? 
K.: Nee ... 
B.: Warum meinst Du den, warum Du Dich nicht mit Deiner Mutti 

verstehen würdest? 
K.: Wie se schlechte Laune macht. 
B.: Warum? 
K.: ... 
B.: Könnte den die Mami das machen, zusammen mit Dir in einer 

Wohnung wohnen? 
K.: Nee. 
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B.: Und warum soll sie das nicht können? 
K.: Mm. Nee, da wollt ich auch nicht .. was soll ich sagen. Nee, 

nee mit O. nicht, mm. 
378 
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B.: [Kurze Erläuterung zum Namen der Mutter] Haste Angst? 
K.: Hm. 
B.: Warum? 
K.: Weil’se eine hauen tut. 
B.: Mhm, hat Dich Mutti früher gehauen? 
K.: Schon hat sie mich. 
B.: Hier in der Werkstatt oder früher? 
K.: Früher. 
B.: Mhm. 388 
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K.: Und da geh ich ja nicht mehr hin. (Satz unv.) Ich geh da 
nicht mehr hinter, ich bleib (leise) jetzt beim Meister 
drinnen .. in der Gruppe ... Da bin ich jetzt drinn ich, geh 
nicht mehr raus aus der Gruppe. 

B.: Ist schon richtig. 
I.: Haben Sie denn noch ein Opa und ‘ne Oma? 
K.: Nee .. nee, glaub ich nicht. 
B.: Also, die Oma, die ich kannte, die lebt nicht mehr, die ist 

gestorben. Und ob Du noch andre Omas und Opas hast, das weiß 
ich nicht. 

K.: Ich weiß auch nicht. 
I.: Wollen Sie das gerne wissen? 
K.: Nee, ich will’s nicht wissen. 
B.: Nicht mal ein Bild haben, wie sie ausgesehen haben? 
K.: Nee, würd mich nicht (unv.), nee ... 
B.: .. Nee? Na gut. Vielleicht finden wir ja mal die Adresse von 

Deinem Vati und dann fahren wir dahin. Willst Du das mal ma-
chen mit mir zusammen? 

K.: Ja. 
B.: Mhm, kann mal machen. Aber vorläufig nicht, das dauert noch 

‘ne Weile, erstmal herausfinden, wo er wohnt und dann können 
wir mal hinfahren. 

K.: Mhm. 
B.: Ja, dann können wir mal gucken, was Du von Deinem Vati ge-

erbt hast und was von der Mutti. 
K.: (lautes Lachen) Ja. 
B.: Dein Vati muss ein großer Mann gewesen sein, hm? Meinst Du 

nicht? 
K.: Mm. 
B.: Und Deine Mutti, was ist das für eine Frau [Telefon klin-

gelt]. 
K.: (leise) Oh, das [nervt?]. 
B.: Was ist Deine Mutti für eine Frau? Ne kleine, ne? 
K.: Mhm. 
I.: Wollen Sie eigentlich immer hier in der Werkstatt arbeiten? 
K.: Jo. 
I.: Und wollen Sie denn später noch bei Ihren Eltern wohnen? 
K.: Jo. 
I.: Oder wollen Sie mal alleine wohnen? 
K.: Nee, bei meinen Eltern. 
B.: Aber wir haben ja noch was anderes geplant, ne. Was wollen 

wir machen? Irgendwann mal? 
K.: ... 
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B.: Wenn Mami und Papi nicht mehr so kann? Wo möchtest Du dann 
hinziehen? 
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I.: Ab- nicht nach U.-Stadt. 
B.: Nein. 
K.: So in’s Wohnheim dann hier. 
B.: Dann wohnt Sie hier im Wohnheim. 
K.: (unv.) 
B.: Aber W.-Stadt bleibt Ihr immer erhalten. Ja, dann hat Sie 

hier praktisch alle Freiheiten, gewisse Freiheiten von W.-
Stadt [Adresse der Pflegeeltern] und Sie hat also dann hier 
Ihre Wohnung. Ne, das hatten wir besprochen. 

K.: Mhm. 
(Pause) 
I.: Haben Sie einen Freund? 
K.: Nee, ich hab keinen mehr .. Mm .. ich will alleine sein. 
I.: Wollen Sie alleine sein? 
K.: Keinen Freund, nö. 
B.: Aber einen kleinen Verehrer, hm? 
K.: (Lachen) 
I.: (Lachen) 
B.: Ist auch richtig. 
K.: Der ärgert mich auch immerzu, der P.. Den hab ich eine run-

tergescheuert ich bald. 
B.: Was? Aber wenn Du den verehrst kannst Du ihm doch keine run-

ter scheuern? 
K.: Nee. Ich hab den nicht – ich mach (unv.) vorher wie beliebt 

der vorher war. Ich weiß. Nicht – ab-aber hab den eine run-
tergescheuert ich eine bald nach P. .. Der hat den weiten 
Weg jetzt mit der Rolle jetzt oben. [Erläuterungen zum Ar-
beitsalltag an Frau B.] 

I.: Gibt es denn etwas was Sie Sich ganz ganz doll wünschen? Was 
Sie mal gerne machen würden? 

K.: Nee, das weiß ich nicht. 
I.: Mal verreisen? Oder wollen Sie was ganz bestimmtes haben? 
K.: Nee. 
B.: Du möchtest nicht verreisen? 
K.: Doch, aber mit Dir (Lachen). 
B.: Na, dieses Jahr fahr ich aber nicht wieder mit- 
K.: -Oh. Das find ich fies. 
B.: Na, Du bist vergangenes Jahr auch alleine gefahren. 
I.: Wo waren Sie denn da? 
K.: Bei A.-Stadt irgendwie(?). 
B.: Nee, warst Du nicht dort, wo man schwimmen kann? 
K.: Ja. 
B.: [Erläuterung zur Feriengestaltung von Frau K., sie kann dem-

nach mit Hilfestellungen verreisen] 
[Unterbrechung durch Werkstattleiter, kurzes Gespräch unter an-

derem Mitteilung über ein verheiratetes Paar in der Werk-
statt, die Frau K. auch bekannt sind] 

I.: Finden Sie gut, dass die verheiratet sind? 
K.: Oh nee, das find ich nicht (Kichern) so gut. 
B.: Nee? [Telefon klingelt] Find’s Du auch nicht gut, dass Vati 

und Mutti verheiratet sind? 
K.: Sonna- Sonnabend woll’n se. 
B.: Ja, Sonnabend haben sie ein großes Fest, aber findest Du 
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nicht gut, dass die verheiratet sind? 
K.: Doch. 488 

490 

492 

494 

496 

498 

500 

502 

504 

506 

508 

B.: Und warum Q. und R. [Ehepaar] nicht? 
K.: ... 
B.: Und Du? Willst Du auch mal heiraten? 
K.: NEE-NEE (lautes Lachen) ICH NICHT. 
B.: Nicht? 
K.: Nee, ich nicht. Ah-ah (verneinend). 
B.: Aber wenn Du ‘nen ganz tollen Mann kennenlernst? 
K.: NEE, da will ich nicht. Da will ich nicht .. mm, da will ich 

nicht. 
B.: Und warum nicht? 
K.: Nee. 
B.: Nicht mal einen mit dem Du schmusen kannst? 
K.: NEE. Äh. 
B.: Streicheln? 
K.: Nee (Lachen), das muss ich nicht. Mm. Das muss ich nicht. 
B.: Mhm. 
K.: Ich will ja keinen (unv.) haben, ich will alleine sein. 
B.: Na ja gut, ich wird’s mir mal merken- (Lachen) 
K.: (Lachen) 
I.: -wenn’s so weit ist (Lachen). 
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9.7.10 Interviewtranskription Frau Ludwig 
L.: Frau Ludwig 

I.: Interviewer 
I.: Darf ich erst einmal fragen, wie alt Sie sind? 
L.: Achtzehn. 2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

I.: (...) Ich nehme an nicht verheiratet? 
L.: Nein nicht. 
I.: Sie wohnen hier zu Hause bei Ihren Eltern? 
L.: Ja. 
I.: Was für eine Schulbildung haben Sie? 
L.: Ähm Mittelschule und dann Hauptschule. Also ich war erst 

hier bis zur Fünften-erst war ich hier .. bis Vier und dann 
bin ich ebent zur Fünften nach A.-Dorf, dann bin ich .. bin 
ich noch mal nach A.-Dorf, also dann war ich von der Fünften 
bis Sieben in A.-Dorf. Bin ab der Sieben rausgegangen, weil 
ich bin dreimal sitzengeblieben, da hätt’ ich’s sowieso 
nicht mehr geschafft und dann bin ich rausgegangen. Ooch die 
Eltern wollten das, die haben mich dann rausgenommen. Ich 
hätt’ eigentlich gute Achte schaffen können, bloß ‘n halbes 
Jahr, dann bin ich von alleine gegangen. 

I.: Also ist das eine normale Schule, nicht irgendwie eine Son-
derschule oder so? 

L.: Nee nee, normale. 
I.: Weswegen sind Sie dreimal sitzengeblieben? 
L.: Wegen Mathe. Dreimal ‘ne Fünf gehabt. 
I.: Und dann bleibt man sitzen. 
L.: Ja, das ist so, dreimal ‘ne Fünf in Mathe, das war total 

daneben. Einmal ‘ne Vier und dann zweemal ‘ne Fünf und dann 
emal ‘ne Sechs und da ist es-jedes Mal wegen Mathe hängen-
geblieben. Jedes Mal dritte, vierte, fünfte und dann bin ich 
da raus. 

I.: Haben Sie die Lust irgendwann verloren? 
L.: Weiß ich nicht. Irgend-so die Sachaufgaben hier die, die hab 

ich nicht kapiert und die Lösungsaufgaben und sowas weeß ich 
‘n. Aber Mathe, das hat – das war ja mei-mein Fach, was 
wirklich gehangen hat. Sonst hätt’ ich das geschafft. 

I.: Wie klappt das den jetzt so mit Mathe? 
L.: Ja .. ja es geht eigentlich. Ist schon ‘n bisschen besser. 

Wir haben hier meistens ooch nur .. hier vom Meister Stütze 
hamm wa und da hamm wa Stützlehrer und dann machen wir meis-
tens so ‘ne halbe Stunde Stütze mit uns und da macht er das 
dann alles von der Schul’, was wir nicht wissen, gehen wa zu 
dem hin und dann tut er uns das alles noch erklären .. Dann 
geht das alles viel viel besser. 

I.: Und was lernen Sie jetzt? 
L.: Gärtner oder Floristin, je nachdem wie ich’s schaffe. Ei-

gentlich wollt ich Floristin machen, damit ich richtig ‘n 
Strauß so zusammenbinden kann, Floristin ist Traumberuf. 

I.: Das ist eine richtige Ausbildung. 
L.: Ja drei Jahr mit Zwischenprüfung und alles so drum und dran 

so. 
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I.: Und wollen Sie in dem Beruf auch arbeiten? 
L.: Ja eigentlich wollt ich Umschule auf (unv.-)Floristin [Fach-

begriff], aber jetzt .. aber zur Zeit sieht’s ooch nicht 
grad gut aus, ich hab die Ausbilderin gefragt, die hat ge-
sagt .. das sind ooch viel zu schlechte Noten und alles und 
so nichts. 
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L.: Und kommt bloß alle zwee Wochen. 

92 

94 

96 

98 

100 

102 

I.: Mhm. 
L.: Ist nicht grad das Beste. 
I.: Und haben Sie Sich überlegt, was Sie sonst so machen könn-

ten? 
L.: Ja irgendwas mit Kindern wollt ich eigentlich machen, brauch 

man aber Abschluss zur Neun, ich hab Abschluss zur Sieben .. 
und das geht ooch nicht. 

I.: Haben Sie immer hier zu Hause gewohnt? 
L.: Ja, bis jetzt ja. 
I.: Haben Sie vor mal auszuziehen? 
L.: Ja mit mit .. mit Neunzehn oder Zwanzig, wenn ich mal ausge-

lernt hab. Aber jetzt erst mal zur Zeit nicht. 
I.: Wollen Sie mal, ich weiß ja nicht, haben Sie einen Freund? 
L.: Oh ja, ganz schön viele (Lachen). 
I.: (Lachen) 
L.: Ja, in B.-Stadt ganz schön viele, nee. Bis jetzt eigentlich 

noch nicht so – meist so ein zwei Tage, so richtig aber noch 
nicht .. Noch ‘n bisschen Zeit. 

I.: Wollen Sie denn mal heiraten? 
L.: Ja. 
I.: Kinder? 
L.: Ja .. Mindestens eens oder zweie. 
I.: Mhm. 
L.: Aber Kinder müssen ins Haus .. (leise) Sind nämlich was 

niedliches. 
I.: Ja? 
L.: Ja, die sind schön .. Richtig schön knuddelig, ja. 
I.: Aber die werden ja auch größer? 
L.: (Lachen) Nee, dann tu ich Sie weg. Ich will nur die kleenen 

haben .. Nee, die sind richtig schön niedlich. 
I.: Wie viel Geschwister haben Sie? 
L.: Zweie. Bruder und Schwester. 
I.: Und die Schwester ist geistig behindert, wenn ich das rich-

tig mitbekommen habe? 
L.: Ja. 
I.: Und wohnt in einem Wohnheim? 

I.: Bleibt sie dann über’s Wochenende? 
L.: Ja, die bleibt-die kommt Freitag, fährt-bleibt dann bis 

Sonntag und fährt am Montag allein mit dem Bus nach C.-Stadt 
nei. Dann bring wir die noch hin, die fährt dann allene nach 
C.-Stadt nei, dir macht-drei oder vier Jahre macht die das 
schon so allene. Erst haben w- erst hat sie die Mutti ge-
bracht und dann immer bis dahin und dann ist-wird sie extra 
bis hierher gefahrn und jetzte fährt sie ooch allene .. Die 
nehm ich meistens früh mit zum Bus und dann fahr ich mit und 
dann geht sie erst auf ihre Arbeit und dann kommt die (unv.) 
da an. 

I.: Wie verstehen Sie Sich den mit Ihrer Schwester? 
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L.: Gut. 104 

106 
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110 
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I.: Ja? 
L.: Ja ist gut-also (h) na .. ja meistens is’ se is’ se ooch ‘n 

bisschen komisch, da will se alles besser wissen, aber sonst 
is’ se – .. sonst verstehn wir uns eigentlich gut, bringt 
mir meistens was mit und so fragt mich auch meistens, ob ich 
was haben will, ja .. Verhältnis ist gut. 

I.: Und mit Ihrem Bruder? 
L.: Na da-da ist mittelmäßig. Ooch so mal und mal nicht, je 

nachdem, wie er grad seinen Tag hat. 
I.: Der Bruder ist älter? 
L.: Ja, de-der ist zehn Jahre Unterschied. 
I.: Wissen Sie, ob Ihre Eltern in der Schule waren? 
L.: ... Hm, ja ich glaube die Mutti war, ob der Vati war, das 

weiß ich nicht, ich glaube der, ich glaub der war auf keener 
Schule, aber ich glaub die Mutti war zehn Jahre da, der Vati 
war nicht. (leise) Müsst ich jetzt schwindeln. 

I.: Und auf was für einer Schule war die Mutti, wissen Sie das? 
L.: Müsst ich jetzt schwindeln, auf was für einer Schule war 

denn die? 
I.: Also war das eine normale Schule oder- 
L.: -Ja, ‘ne normale war’s auf jeden Fall. 
I.: Können Ihre Eltern Lesen und Schreiben? 
L.: Ja .. Außer der Vati, der kann nicht Lesen, der kann auch 

kein Geld holen und nicht. Aber sonst kann er ooch so alles 
ebent so. Und jetzt muss er meistens die Mutti macht das 
Geld, die Kontoauszüge oder ich, wir müssen eben meistens 
das eben holen. Oder Geld holen, das kann er ooch nicht .. 
Oder so Kontoauszüge abholen oder ausschreiben, das kann er 
auch nicht. 

I.: Das macht alles Ihre Mutter? 
L.: Ja-und meistens auch ich. Ich geh dann meistens und tu dann 

schon meistens Kontoauszüge holen, aber hol ich meistens für 
mich Geld und dann bring ich meistens für den Vati ooch 
gleich was mit, damit er dann ooch hier was hat. 

I.: Helfen Sie viel in solchen Sachen? 
L.: Ja(-). 
I.: Ich mein es kommt ja noch mehr, als nur Geld abholen. Rech-

nungen und Briefe öffnen. 
L.: NEE, nee da helf ich nicht mit. Nee, da- das macht die 

Mutti. 
I.: Das macht die Mutter? 
L.: Ja, das macht die Mutti schon ... Bei Briefen häng ich mich 

normalerweise gar nicht mit rein, höchstens so beim Geld und 
sonst so. Briefe und so macht alles die Mutti. 

I.: Was hat Ihr Vati den gearbeitet? 
L.: Brauerei, dreißig Jahre. Als Bierfahrer in A.-Dorf hier. 

Mutti die war fünfundzwanzig oder dreißig Jahre in der Käse-
rei un- mussten se ooch fristlos kündigen. 

I.: Jetzt durch die Wende bedingt, oder? 
L.: Nee den- nee der .. hier der Betrieb der hat Pleite gemacht 

und die haben das vertuscht zwee drei Jahre lang und das ist 
dann irgendwann mal raus gekommen und dann mussten se – ich 
glaub voriges Jahr musste sie gehen. 

I.: Mhm. 
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L.: Aber fristlos gekündigt. 
I.: Aber seitdem hat sie keine Arbeit mehr. 160 

162 

164 
L.: Und so die Müllbeutel ebent auflesen so, Papier und alles so 

was, so den Dorfplatz so, das macht se zwo drei Stunden, 166 
macht das bloß zwei dreimal in der Woche. 
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L.: Da war se mal in der Aktion 55, also in der (unv.) und jetzt 
macht sie Aktion 55. So Dorfplatz sauber machen und alles so 
‘n. 

I.: Ach so was. 

I.: Macht ihr das Spaß, wissen Sie das? 
L.: Ja, Spaß macht ihr das. Da kommt sie wenigstens mal raus. 

(Lachen) Dann ist se mal draußen ab und zu .. und ist ja 
ooch besser wie Stunde (unv.) Mark, das hilf ooch schon 
viel. 

I.: Und was macht Ihr Vater jetzt? 
L.: Der ist arbeitslos. 
I.: Mhm. 
L.: Also so Teilrente, so halb Rente und halb nicht so oder 

Teilzeit oder was weiß ich wie das heißt .. Aber ich glaube 
Halbrente heiß das. 

I.: (...) Ihr Bruder wohnt ja nicht mehr hier? 
L.: Nee, der wohn in A.-Dorf. 
I.: Wann ist der ausgezogen, wissen Sie das? 
L.: Voriges Jahr muss das gewesen sein, wo er ausgezogen ist. 

Glaub voriges Jahr, so lang ist das auch noch nicht her. 
I.: Wie verstehen Sie Sich mit Ihren Eltern? 
L.: .. Also seitdem wir das Telefon haben, da hat se mal Terror 

gemacht, da war hier mal ‘n bisschen Krach, aber sonst ver-
stehn wir uns ganz gut. 

I.: Ja? 
L.: Ja, helfen mir ooch so ’n bisschen beim Geld meistens so, 

aber sonst verstehn wir uns gut. 
I.: Helfen Sie viel im Haushalt mit? Haben Sie Pflichten hier? 
L.: Nee, Pflichten eigentlich nicht. Das mach ich dann meistens-

Abwaschen mach ich meistens so allene oder Abtrocknen helf 
ich meistens mit, oder Essen machen, aber Pflichten hab ich 
keene. 

I.: Gibt es bestimmte Themen, bei denen es mit den Eltern Zoff 
gibt? 

L.: Nö, eigentlich nicht .. Wüsst ich jetzt keene. [Mutter kommt 
rein, teil mit, dass der Sohn gekommen ist, ...] 

I.: Gab es denn eigentlich mal eine Zeit, in der es mit den El-
tern besonders schwierig war? 

L.: Boah nö, wüsst eigentlich nicht. Versteh mich eigentlich gut 
... Nee, meistens, na da war ich Abends mal länger draußen, 
meistens so bis Zehne , viertel Elf, da war .. ja da war mal 
‘n bisschen Zoff, da wollten se unten zuschließen, draußen 
schlafen und so, aber sonst .. sonst. Und dann hab ich mich 
ooch wieder – bin ich dann meistens nicht mehr raus gegan-
gen, seitdem ist das auch wieder alles okay. 

I.: Sagen Ihre Eltern, dass sie Sie liebhaben? 
L.: Ja, manchmal .. Meistens- 
I.: -Zeigen sie das auch? 
L.: Nee, nicht so, aber sagen tun sie’s -meistens sieht man’s 

auch so an .. Angenommen die Mutti ruft mich jeden Morgen, 
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ja sonst würd ich da verschlafen, oder meistens komm ich 
Abends (h) dann guckt sie halt Fernseh damit ich ja komme, 
vorher geht se nicht ins Bett bis ich da bin. Irgendwie war-
tet se Abends doch mal, ob ich wirklich heil, wenn sie an-
kommt .. 
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L.: Ja (Lachen) .. gut bekannt ja (+). 
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I.: Sie sorgt sich um Sie? 
L.: Ja ... Aber mächtig ... Nee, die sorgt sich schon .. Macht 

sich schon ganz ganz viele Gedanken. 
I.: D.-Dorf [Wohnort] ist ein kleiner Ort? 
L.: Ja, es geht. 
I.: Sind Sie hier gut bekannt? 

I.: Sie lachen so? 
L.: Ja ... Ja, das fängt ja schon hier vorne an und dann kommst 

du dann ins Tor und da ist schon Bekanntschaft. 
I.: Was halten die Leute von Ihrer Familie? 
L.: ... Eigentlich ooch nicht schlecht, meistens da haben se 

ooch was zu meckern, dann übern Vater wird dann wieder meis-
tens gemeckert, aber sonst .. sonst haben se ooch ‘n gutes 
Verhältnis. Also die kommen ooch mal ganz gerne her, um ‘ne 
Tasse Kaffee zu trinken oder mal mit ihr zu reden oder so, 
aber gutes Verhältnis. 

I.: Stört es Sie, dass Ihr Vater nicht lesen und Schreiben kann? 
L.: Na manchmal schon .. manchmal schon, mit den ganzen Konto-

auszügen da .. das geht mir ooch immer auf’n Wecker, weil 
ich jedes Mal selber hingehn muss [Bruder kommt rein, Ge-
schwister unterhalten sich, Unterbrechung]. 

I.: In der Schule, hatten Sie da besondere Freundinnen? Oder 
hatten Sie die hier im Ort? 

L.: Die hab ich auch hier im Ort, besondere Freunde schon und 
hier im Ort so ganz schön viele. 

I.: Mhm. Haben Sie auch Leute hier im Ort, mit denen Sie nicht 
so gut zurecht kommen? 

L.: Ja, da gibt’s ganz ganz viele. 
I.: Woran liegt das? 
L.: Schnell eingeschnappt .. und so. Verstehn manchmal keenen 

Spaß .. beschwindeln eenen und so .. gibt’s schon viele im 
Grunde. 

I.: Reden die über Sie? 
L.: Ja, hinterm Rücken machen-tun sie ‘s ooch schon. 
I.: Was erzählen die den so? 
L.: Hm, was reden die(?) ... Hm .. hm .. 
I.: Reden die zum Beispiel auch über Ihre Eltern, dass Ihr Vater 

zum Beispiel nicht in der Schule war? 
L.: Nee .. darüber reden sie nicht. Die lassen sie aus ’m Spiel, 

geht’s dann bloß um mich, wenn schon denn schon. 
I.: Ja? 
L.: Ja die lassen se schon aus ‘m Spiel. 
I.: Gab’s denn schon mal Stress wegen der Eltern? Dass Sie Ärger 

mit Leuten aus dem Ort bekommen haben, wegen Ihren Eltern? 
L.: Nee, eigentlich nicht .. höchstens zu de- nee höchstens hier 

um Neune war ich meistens noch mal draußen, hier bis spät 
Abends, wollt ich da ooch nicht fort und da gab’s ooch 
Stress. Das ging ooch zwei Wochen lang und dann hab ich eben 
gesagt, ich bleib hier und dann ging’s aber wieder. 
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I.: Haben Sie hier in der Familie mal Hilfe bekommen, von einem 
Betreuungsverein? 270 

272 

274 

276 

L.: Ja fast alles. 278 

280 

282 

284 

286 

288 

290 

292 

294 

296 

298 

300 

302 
I.: Haben Sie Sich manchmal gewünscht anders zu leben? 
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L.: Nee. 
I.: So wie dieser Behindertenverein in C.-Stadt oder Jugendamt? 
L.: ... (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: (...) Zu welchem Elternteil haben Sie eigentlich einen bes-

seren Kontakt? Zu Ihrem Vater oder Ihrer Mutter? 
L.: Zu der Mutter. 
I.: Ja? Erzählen Sie der auch alles? 

I.: Also es gibt auch Dinge, die Sie ihr nicht erzählen. 
L.: Nee. 
I.: Haben Sie da jemand anderes, dem Sie das erzählen? 
L.: Nee .. nee, das behalt ich dann für mich. 
I.: Ja? 
L.: Ich fress das dann in mich rein, hab dann schlechte Laune 

und dann geht’s aber wieder. 
I.: Also das ist eher, wenn Sie Ärger haben? 
L.: Dann komm ich auf Arbeit mit der schlechten Laune und tu ich 

dann die schlechte Laune bei den anderen auslassen. Die 
überhaupt nichts dafür kann (kurzes Lachen). 

I.: Jetzt haben beide Eltern gearbeitet, wer hat Sie denn groß-
gezogen? 

L.: Ooch .. ich glaub die Mutter war’s die mich großgezogen hat 
.. Glaub ich mal dass es war .. aber müsst se eigentlich. 

I.: Sind Ihre Eltern streng? 
L.: Nö .. mittelmäßig. 
I.: Mittelmäßig? 
L.: Ja nach Blödsinn, was ich grade mache. Also streng sind se 

nicht. Man kann mit auskommen. 
I.: Sind es normale Eltern? 
L.: Ja. 
I.: Normales Familienleben? 
L.: Ja. 

L.: Nee. 
I.: Nee? Waren Sie immer zufrieden mit dem Leben hier? 
L.: Ja manchmal nicht, aber manchmal schon. Aber anderes Leben 

ooch nicht grade. 
I.: Mhm. 
L.: [Äußerungen an den Bruder] 
I.: Haben Sie ein eigenes Zimmer? 
L.: Nein .. ich schlafe dahinten bei den Eltern. 
I.: Bei den Eltern im Zimmer? 
L.: Also vorne schlafen die Eltern, hinten schlaf ich. 
I.: Das heißt es müssen alle auf einmal ins Bett gehen? 
L.: Ja (Lachen). 
I.: Was machen Sie so in Ihrer Freizeit, wenn es die mal gibt? 
L.: Oh wenn’s die mal gibt. Schlafen .. bisschen lernen für ‘ne 

Prüfung und ‘n bisschen Rätseln. 
I.: So Kreuzworträtsel? 
L.: Mhm. So von jedem was. Fang ich an und hör dann irgendwann 

wieder auf. Da fehlt dann die Hälfte, aber na und (kurzes 
Lachen). 

I.: Haben Sie Lieblingssendungen im Fernsehen? 
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L.: Ja so wie Bravo-TV und Notruf, Für alle Fälle Stefanie und 
der Bergdoktor und so weiter. 
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I.: Haben Sie Ihre Eltern bei der Suche unterstützt? 352 
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I.: So Serien? 
L.: Ja .. ist ganz schön viele. 
I.: Gucken Sie viel Fernsehen? 
L.: Man kommt bloß nicht zum Gucken vor Schlafen. Schläft man 

immer ein auf ‘m Sessel. Furchtbar. 
I.: Wann gehen Sie den zur Arbeit aus dem Haus? 
L.: Halb Sechse. 
I.: Und kommen zurück, so um Sechs? 
L.: (bejahendes Kopfnicken) Früh mit dem ersten Bus um Halb 

Sechs von hier ab. 
I.: Ich nehme an, Ihre Eltern sind nicht grade reich? 
L.: Nee, das sind se nicht? 
I.: Würden Sie sagen, dass sie arm sind? 
L.: Nee, ooch nicht grad .. So zwischenmäßig. Aber reich sind se 

ooch nicht grad und arm ooch nicht grad. So mittelmäßig. 
I.: Wie läuft das denn, wenn Sie mal was haben wollen? 
L.: Das kauf ich mir meistens selber. Wie die zwei (unv.) zum 

Beispiel selber, das kauf ich mir schon viel selber jetzt. 
I.: Kriegen Sie Taschengeld? 
L.: Ja fünf Mark am Tag .. äh in der Woche, also Fünf. Dienstag 

Fünf, Mittwoch Fünf, Donnerstag Fünfe, Freitag Fünfe. Das 
reicht für ‘ne Zigarettenschachtel. 

I.: Was sagen Ihre Eltern dazu, dass Sie jetzt eine Lehre ma-
chen? 

L.: Die sind ooch zufrieden, damit ich wenigstens was hab. Ist 
zwar weit aber. Erstmal hab ich was. 

L.: Nee, das hab ich mir ooch fast selber-na ja ich war erst in 
E.-Dorf und die hamm gesagt ich gehör nach B.-Stadt .. ge-
schickt. 

I.: Mhm. 
L.: Da war dann ‘ne Woch später, kam dann der Brief nach B.-

Stadt. 
I.: Haben Ihre Eltern Ihnen in der Schule helfen können, so 

Hausaufgaben und so? 
L.: Ja, das hat viel die Mutter gemacht, die hat ooch viel mit-

geholfen. 
I.: Dann sind Sie dreimal sitzengeblieben. 
L.: Jaa das- ich weeß nicht, das hätt’ nicht sein müssen. Das 

war aber das scheiß Mathe. 
I.: Gab es da Ärger mit den Eltern oder was haben die da drauf 

gesagt? 
L.: Ja, was wollen die da drauf sagen(?) Die haben da drauf ‘n 

bisschen schlecht geguckt, aber machen konnten se ooch 
nichts, die haben mich dann aus der Schule rausgenommen .. 
Aber mehr konnten se ooch nicht. 

I.: Mhm. (...) Wann haben Sie den gemerkt, dass Ihr Vater nicht 
Lesen und Schreiben kann? 

L.: Oh, wann hab ich das den gemerkt(?) ... [Bemerkung zu Bru-
der] 

I.: Ja also irgendwann kam das ja raus. 
L.: Ja, wann war den das(?) ... Oh ... 
I.: Waren Sie da schon in der Schule? 
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L.: .. Ja, müsste fast hinkommen .. Ja so ungefähr. 
I.: Können Sie sich noch daran erinnern, wie das war? 380 

382 
L.: Hm ... 
I.: Nutzen Sie das manchmal aus? 
L.: NEE, nee. Wenn dann helf ich, aber ausnutzen tu ich das ooch 

nicht. 384 
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I.: Auch nicht wenn zum Beispiel ein Brief aus der Schule gekom-
men ist? 

L.: Nee, wenn dann bin ich schon ehrlich. 
I.: Und er vertraut Ihnen da auch? 
L.: Ja und gibt das wenigstens zu. 
I.: Haben Sie etwas besonderes von Ihren Eltern gelernt? Haben 

Ihnen Ihre Eltern was beigebracht? 
L.: Haben se mir irgendwas beigebracht(?) Nö. 
I.: Nichts gelernt? 
L.: Doch Geld einsparen ... und ... hm ... ‘n bisschen netter zu 

sein .. und so weiter. 
I.: Vermissen Sie etwas, was Ihnen Ihre Eltern nicht beigebracht 

haben? 
L.: ... Nö. 
I.: Hätten Sie Sich was anderes gewünscht? 
L.: Vermisst hab ich nichts. Sonst haben se mir alles beige-

bracht .. Ordnung zum Beispiel haben sie mir auch beige-
bracht ... 

I.: Wenn Sie Sich vergleichen so mit anderen Frauen in Ihrem Al-
ter, glauben Sie, Sie leben anders, oder leben Sie wie ein 
ganz normales achtzehnjähriges Mädchen? 

L.: Ja, ganz normal, ja. 
I.: Und wenn Sie bei Ihren Freundinnen schauen. Läuft da das Fa-

milienleben anders ab? 
L.: Nee, da ist es fast genauso. 
I.: Ja? 
L.: So anders ist das ooch nicht .. Gehen ooch Abends raus und 

so, aber sonst ooch nicht .. Kann man nicht neidisch drauf 
sein, ist genauso. 

I.: Ihre Schwester ist ja geistig behindert. (...) Haben Sie 
Angst vor einer Behinderung? 

L.: Nee, eigentlich nicht. Man muss se ja so behandeln, wie se 
ist. Da kann man ja ooch nichts dran ändern und ansonst. 

I.: Sie sagten gerade, Sie wollen vielleicht später mal Kinder 
bekommen. 

L.: Ja. 
I.: Hätten Sie Angst, dass die behindert sind? 
L.: Ja, irgendwie schon. Mein, man kann’s ja nie wissen. 
I.: Mhm. 
L.: Aber dann würd ich sie trotzdem behalten. 
I.: Ja? 
L.: Ja, weggeben würd ich sie deswegen ooch nicht. Kann man dann 

ooch nichts mehr machen. 
I.: Also irgendwie würden Sie- 
L.: -Ja irgendwie würd ich das schon schaffen. 
I.: Ich kenn nun Ihre Schwester nicht. Wie würden Sie die Behin-

derung den beschreiben? 
L.: Ja, so halb. 
I.: War sie in der Schule? 
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L.: Nee. So Schreiben und Lesen – also ihren Namen schreiben 
geht, aber dann nichts. So wie Geld, da hört’s auch schon 
auf. Das kann se eben nicht. Zwo Mark Stück kann se schon 
nicht erkennen .. Hat zwar meistens viel Geld drin, aber 
wenn man se fragt, weiß se ‘s nicht, dann hört’s schon auf. 
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I.: Hat Ihre Schwester einen Freund? 
L.: Ja, der ist aber auch geistig behindert, der ist ooch nicht 

viel besser. Aber der kann wenigstens Geld, was sie nicht 
kann. 

I.: Wohnen die zusammen in dem Heim? 
L.: Ja. 
I.: Ja? 
L.: (Lachen) Gezogen sind se noch nicht zusammen. 
I.: Na ja, so was gibt es ja. Wäre das was? 
L.: Nee. 
I.: Finden Sie das Ihre Schwester- 
L.: -Nee. 
I.: Warum nicht? 
L.: Da ist mir der Freund – ich weiß ooch nicht. 
I.: Sie mögen Ihn nicht? 
L.: Nee .. Versteht ihn auch kaum, schlecht und so. Würd ich so-

fort nee sagen. 
I.: Ja, wenn Ihre Schwester einen anderen Freund hätte, auch aus 

dem Wohnheim? Würden Sie Ihr wünschen, dass sie mit ihm zu-
sammenlebt? 

L.: Müsste aber – müsste aber (unv.) 
I.: Was müsste dann sein? 
L.: Normal sein. Müsste dann ooch mit Geld umgehen können, 

müsste dann Schreiben und müssten ooch verstehn, dann ja, 
aber sonst ooch nicht. Müsst ich ooch nee sagen. 

I.: Wenn Sie ein Kind bekommen würde? Wäre das etwas, was Sie 
befürworten könnten oder eher nicht? 

L.: Je nachdem, (von?) welchen Freund das Kind ist. Angenommen 
das würde jetzt, angenommen das würde von dem jetzt sein, 
von der (unv.), dann würd ich nee sagen. Aber sie hat jetzt 
a noch ein Freund und das Kind wär noch von ‘nem andren 
Freund, würd ich ja sagen. 

I.: Also liegt das an dem Freund? 
L.: Ja es liegt an dem Freund, ja. 
I.: Wie sympathisch er Ihnen ist? 
L.: Mhm, ja das mit (Lachen) .. Es liegt aber am Freund. 
I.: Wie sind die Lehrer mit Ihnen in der Schule umgegangen? 
L.: Oh, wie sind die mit mir umgegangen(?) Eigentlich ordentlich 

und ooch .. die waren immer hilfsbereit und so, haben mir 
auch viel geholfen .. sind ordentlich umgegangen. 

I.: (...) Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? 
L.: Ja. 
I.: Möchten Sie etwas ändern? 
L.: .. Nee. 
I.: Finden Sie, Sie hatten eine normale Kindheit? 
L.: Ja, man kann’s so nennen. 
I.: Noch genauer. War es eine schöne Kindheit? 
L.: Oh, war’s ‘ne schöne(?) ... Ja. 
I.: Gab es den auch Großeltern? 
L.: Ja. 
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I.: Leben die noch? 
L.: Nee, die leben nicht mehr, die sind tot. Seit voriges Jahr, 

glaub ich .. oder schon seit zwee Jahren. 
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I.: Ach so kurz erst? Haben die hier im Haus auch mitgeholfen? 
L.: Nee, weil wir meistens viel dort waren. Also hier waren die 

nicht oft. 
I.: Haben die Ihren Eltern in die Erziehung rein geredet? 
L.: Nee, ganz wenig. 
I.: Wie war das Verhältnis zwischen den Großeltern und Ihren El-

tern? 
L.: Ooch, eigentlich ganz gut .. Es war überhaupt kein Streit 

und nichts. 
I.: Gibt es einen Unterschied in der Zuneigung Ihrer Eltern? Wer 

mag Sie mehr? Ihr Vater oder Ihre Mutter? Oder ist das 
gleich? 

L.: Ja meistens ist es die Mutter, aber meistens ist es auch 
gleich, je nachdem. 

I.: Wenn Sie mal Mutter werden, würden Sie es so machen wie Ihre 
Eltern? 

L.: Ja. 
I.: Oder gibt es etwas, was Sie anders machen würden? 
L.: Nee, würd ich dann schon so machen. 
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9.7.11 Interviewtranskription Frau Meilgen 
M.: Frau Meilgen 

I.: Interviewer 
I.: Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 
M.: Dreißig, bin dreißig geworden. 2 
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I.: Sie sind verheiratet? 
M.: Mhm. Verheiratet und hab ‘ne kleine Tochter, die ist fünf, 

die wird sechs dieses Jahr. 
I.: Mhm. Was für eine Schulausbildung haben Sie? 
M.: Ich habe Real- den Realschulabschluss gemacht, freiwillig, 

weil ich nicht aufs Gymnasium wollte damals, also Empfehlung 
fürs Gymnasium war gegeben, aber wie das damals so war, 
meine Freundinnen sind alle auf die Realschule, die war ge-
genüber vom Gymnasium und bin daher freiwillig da mitgegan-
gen, hab dann Realschule mit Abschluss von 1,4 abgeschlossen 
und bin dann gleich in die Vorschule gekommen – Vorschule 
für die Krankenschwestern – das hieß damals Vorschule, das 
gibt’s gar nicht mehr, weil ich noch nicht siebzehn war, als 
ich aus der Schule kam, musste dann ein halbes Jahr oder 
musste- man musste halt in diesen Beruf rein riechen und 
musste bis man siebzehn ist sich irgendwie anderweitig, also 
Babysitten oder halt diese Vorschule da, das heißt so ’n 
Praktikum, aber mit Bezahlung in dem Sinne und hab dann ‘n 
halbes Jahr Vorschule gemacht und hab dann die Ausbildung 
als Kinderkrankenschwester angefangen, im Z.-Krankenhaus 
hier in P.-Stadt und ja .. und da hab ich drei Jahre mein-äh 
meine Ausbildung gemacht, bis ich dann staatlich examinierte 
Kinderkrankenschwester war, hab die Ausbildung dann mit 2 
abgeschlossen und hab dann mein Diplom gekriegt und bin dann 
erst mal in eine Praxis gegangen, zum rein schnuppern – da-
mals ‘n Dozent von uns, ‘n Arzt, ‘n HNO-Arzt, hab mir das 
ein Dreiviertel Jahr angeguckt, hat mir nicht gefallen und 
bin dann wieder zurück in das Krankenhaus, wo ich damals 
meine Vorschule gemacht hab, in die Erwachsenenpflege .. al-
lerdings ist da ein Kinderzimmer mit dran gewesen, wo sieben 
Kinder immer lagen, zur Mitbetreuung und ja, da bin ich ir-
gendwie hängen geblieben, da bin ich jetzt seit zehn Jahren 
fast (Lachen) und da gefällt’s mir sehr gut, das ist ‘ne 
chirurgische Station, Gefäß- und Bauchchirurgie, jetzt sind 
wir interdisziplinär geworden, das heißt wir haben elf in-
ternistische Betten dazu gekriegt, zusätzlich zu dem chirur-
gischen, ja paar Kinderbetten öfter mal mit dabei(-) .. Ja 
und da arbeite ich jetzt. 

I.: Mhm. Ihre Mutter gilt als geistig behindert? 
M.: Mhm. 
I.: Wie würden Sie die Behinderung beschreiben, wie sieht das 

aus? 
M.: Also sie ist ja nicht körperlich behindert, das ist ja alles 

in Ordnung, sie ist wirklich nur geistig behindert, wohl 
hundert Prozent, ähm wie die Ärzte damals festgestellt ha-
ben, was ich auch nur aus Erzählungen weiß .. ja, darstel-
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len, schwierig, also sie kann .. viele Sachen alleine, ist 
jetzt durch diese Wohngruppe, wo sie jetzt ist, viel viel 
selbstständiger geworden, ich denke da hat ihre Mutter sie 
einfach ähm zu sehr unterdrückt, zu sehr festgehalten, sie 
hätte viel viel mehr können-also man hätte sie viel viel 
besser fördern können, meiner Meinung nach. 
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I.: Sie hat vor der Wohngruppe immer zu Hause gewohnt? 
M.: Immer-immer zu Hause gewohnt, ne, bis sie über dreißig war, 

sie ist da erst, oh da muss ich ja fast lügen, wie lang ist 
sie jetzt in der Wohngruppe .. ah, ich schätz mal so fünf 
Jahre vielleicht(?), also sie war da schon, ähm also bis 
Ende Dreißig zu Hause, hat sie zu Hause gewohnt, ‘ne und wie 
gesagt, sie äh ist da von ihrer Mutter sehr .. behütet wor-
den, beschützt worden, hat sie nicht so alles alleine machen 
lassen, hätte viel mehr lernen können, denk ich. Schade 
drum. Und jetzt in dieser Wohngruppe hat sie wirklich ‘ne 
ganze ganze Menge nachgeholt .. ja. Weil sonst als geistige 
Behinderung denk ich, die können auch ‘ne ganze Menge was 
ich gesehen hab, was die anderen Behinderten da so in diesen 
Werkstätten gemacht haben, auch an Handarbeiten und so ‘ne 
Sachen, ‘ne, das kann sie halt alles nicht. 

I.: Haben Sie regelmäßig Kontakt zu Ihrer Mutter? 
M.: M-ja. Kann man so sagen. Zwar jetzt nicht mehr häufig seit 

sie in der Wohngruppe ist, wo sie noch zu Hause war noch 
viel viel öfter, klar, jetzt seit sie in der Wohngruppe ist 
nicht mehr so häufig, aber s-auf Grund meines Schichtdiens-
tes, dann ist der Bezirk ja, ich hab ja kein Auto, äh O.-
Stadtteil anderthalb Stunden Fahrweg und äh daher nicht mehr 
so oft, ja. Aber so kann man schon sagen, ich seh sie so .. 
na so drei vier Mal im Jahr, manchmal öfter, manchmal weni-
ger. 

I.: Hat Ihre Mutter eine Schulbildung? 
M.: Nee. 
I.: Überhaupt nichts, also auch keine Sonderschule oder so? 
M.: Nee, gar nichts. Nee, nee, sie war nicht in ‘ner S- Sie äh 

ist immer gefahren worden zu diesen Y.-Werstätten, dass sie-
da werden so Sachen gemacht, hier so Schnellhefter, oder al-
les so so Hilfsarbeiten sind das und denen – die wurden de-
nen beigebracht. Da war sie dann von morgens bis äh mittags 
dann so und dann ist sie wieder mit ihrem Bus nach Hause ge-
fahren worden. Da kann ich mich noch dran erinnern, wie ich 
kleiner war, das macht sie heute noch vom Heim aus, werden 
sie da hingefahren und wieder abgeholt, ne. So Arbeiten ne-
benbei und da verdienen sie, weiß ich nicht .. fünf Mark im 
Monat oder so (Lachen), ja Taschengeld ist das halt (+), ist 
halt so ‘n geringes Entgelt, also .. Aber die machen schon 
tolle Sachen, machen da also wichtige Sachen, denk ich auch, 
weil die keiner wahrscheinlich auch machen will, hier diese 
Klammern immer in die Schnellhefter machen, in jedem Hefter, 
so hundert Stück und dann – ja so ‘ne Sachen ebent. Aber 
nichts, denk ich, so richtig gelernt hat se nicht, also 
jetzt ‘ne Schulausbildung oder so was .. wüsst ich nicht. 
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I.: Hat Sie denn mal geäußert, ob sie die Arbeit mag? 
M.: Manchmal, mal so mal so, also jetzt wohl zur Zeit, die macht 

ihr Spaß da, wo sie jetzt ist. Die war vorher woanders, 
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jetzt ist sie hier hinten, also da wo meine Mutter hier im-
mer wohnt – ähm ach so, darf ich das jetzt sagen(?), komm se 
durcheinander sonst(?), ich müsst jetzt meine Oma sagen. 
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I.: Ach so, ja. Sagen Sie ruhig Ihre Mutter, und die K. ist Ihre 
leibliche Mutter. 

M.: Genau. Also die K. arbeitet jetzt da halt äh in der Nähe, wo 
Ihre Mutter wohnt und daher kann sie auch oft mal hinfahren 
sie besuchen da und da gefällt’s ihr sehr gut. 

I.: Mhm. 
M.: Wo sie da jetzt arbeitet. 
I.: Ja, dann klären wir das jetzt auf, mit K. und der Mutter. 

Sie sind aufgewachsen bei Ihrer .. 
M.: Oma praktisch. Also bei der Mutter von meiner Mutter. Die 

haben ja zusammengewohnt, also die – meine Mutter die hat ja 
mit ihrer Mutter zusammengewohnt, weil sie ja behindert war, 
nicht alleine wohnen konnte und ich bin praktisch adoptiert 
worden von ihr [Anm.: der Großmutter] .. hm also es war 
meine Pflegemutter in dem Sinne, ne. Meine Oma ist meine 
Pflegemutter. 

I.: Gab es da einen offiziellen Beschluss? 
M.: Ja, ja genau. Und ähm das wusste ich natürlich damals noch 

nicht und wo ich klein war hamm se mir ebent gesagt, die K. 
ist meine Schwester und meine Mutter ist ebent meine Mutter, 
also ihre Mutter, meine Oma praktisch wäre meine Mutter. Ist 
zwar sehr kompliziert, für mich war das ganz einfach, weil 
es halt einfach so war von Anfang an, ne. Also die K. war 
ebent meine Schwester, meine große und die L. war ebent 
meine Mutter, ne .. Aber in Wirklichkeit ist es halt so, 
dass die L. meine Oma ist (Lachen) und die K. meine Mutter, 
wenn sie da nachher noch durchblicken (+). Ja, so war das 
eigentlich. 

I.: Mhm. 
M.: Ne, ich sollte wohl eigentlich ähm adoptiert werden, also 

sollte eigentlich .. ja, zur Adoption frei gegeben werden 
und jetzt wird’s noch komplizierter, (Lachen) meine Uroma 
praktisch, also die Mutter von meiner Oma, also meine Uroma, 
die hat mich damals im Krankenhaus gesehen und hat gesagt, 
das ist so ‘ne süße Puppe, die nehmen wir mit nach Hause und 
da wurde das dann offiziell ähm mit den Ämtern so geregelt, 
dass ich also praktisch in die Familie meiner Mutter gekom-
men bin, aber ebent als Pflegefamilie, nicht ja, weil ja 
ihre Mutter als geistig Behinderte darf man ja wohl keine 
Kinder groß ziehen alleine .. So war das damals wohl und 
deswegen ist das so wie meine Pflegemutter gewesen, ne. Ich 
hatte aber von amtlicher Seite her immer ‘nen Vormund, also 
sie hatte da – sie war zwar sorgeberechtigt für mich, konnte 
auch so kleinere Unterschriften leisten, aber wenn’s jetzt 
um größere Sachen ging, musste jedes Mal das-mein Vormund 
angeschrieben werden und Bescheid gesagt werden, ich möchte 
jetzt das machen oder die Ausbildung möchte ich beginnen, da 
mussten die den Ausbildungsvertrag mit unterschreiben und so 
‘ne Sachen warn das damals noch. Bis ich achtzehn war, dann 
war das vorbei. 

I.: Da stellen sich mir jetzt zwei Fragen. Zum einen war der K. 
bewusst, dass Sie ihre Tochter sind? 
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M.: Ja, das weiß ich im Grunde genommen nicht so. Ihr wurde es 
immer gesagt ähm und sie hat das dann auch so wiederholen 
können, aber ob ihr das so richtig bewusst war, das weiß ich 
nicht, das weiß ich bis heute nicht. Also, wenn man ihr sagt 
.. ähm die M. ist doch deine Tochter, dann sagt sie ja, das 
weiß ich, aber dass dann da irgendwie Muttergefühle waren 
oder sie mich behandelt hab, als ob ich ihre Tochter wär, 
das war auf keinen Fall so. Das war nie so. Also da hatten 
wir, ja, wirklich so ‘n geschwisterliches Verhältnis, muss 
ich sagen. Also sie war ja bedeutend älter – was heißt be-
deutend, sie war siebzehn, knapp achtzehn, als sie mich be-
kommen hat, ne und als ich dann so ähm, na ja so bewusst war 
– ich kann mich gut dran erinnern ich war mit acht neun, wir 
haben toll zusammen gespielt. Das war also vom vom Intelli-
genzstand war sie sicher wie so ‘n Kleinkind, ne und ich hab 
ihr eigentlich alles was sie kann so ‘n bisschen, ich will 
das jetzt nicht so hochheben, oder irgendwie so stolz drauf, 
aber wie das so ist, ich bin in die Schule gekommen, hab 
Schreiben gelernt und Buchstaben und ich war ja viel mit ihr 
zusammen, wenn wir zu Hause waren und von daher hab ich dann 
ihr eigentlich alles so beigebracht. Wenigstens ihren Namen 
schreiben, nicht und Puzzeln und Sticken, so ‘ne Sachen, die 
ich dann gemacht hab, wollte sie dann auch machen und von 
daher haben wir vieles halt zusammen gemacht, nicht und sie 
hat auch alles mit mir mitgemacht. Also wenn ich gesagt hab 
wir spielen Höhle, wir legen uns unter ’n Tisch und äh äh 
machen alles dunkel spielen dann mit den Puppen, da hat sie 
das mitgemacht. Also, da war die Alterssache überhaupt keine 
Frage, für mich war das völlig normal. Nicht, wir hamm- wir 
haben uns genauso gezofft wie Geschwister, wir haben uns ge-
nauso vertragen wie Geschwister, also das war alles gleich, 
nicht. Und deshalb ist mir das am Anfang gar nicht so 
schwergefallen oder bewusst gewesen, das war für mich nor-
mal, muss ich so sagen. Bis ich so ungefähr zwölf war. 
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I.: Sie haben sie bis dahin K. genannt und- 
M.: Ja, nein wir nennen sie [Kosenamen; K. wird in Transkription 

weiter verwandt], das ist ein Spitzname, den hat mal ihr 
Bruder äh erfunden, da konnt er damals noch nicht K. sagen 
und da hat er irgendwie [Kosenamen] gesagt und sie hieß bei 
uns dann immer [Kosenamen]. Das fing-des fällt mir auch 
diese Wort K. sehr schwer, weil K. ist so äh gar nicht so 
oft, ja, gesagt worden, ja. Das ist ein blöder Name, wenn 
man den so ausspricht, aber das war so normal, ja äh sie war 
ebent immer [Kosename]. 

I.: Und nach außen hin haben sie gesagt, das ist meine Schwes-
ter? 

M.: Das ist meine Schwester, genau. 
I.: Und zu Ihrer Oma haben Sie dann Mutter gesagt? 
M.: Genau, ja immer. Sag ich heute noch. Das ist irgendwie so, 

weiß ich nicht, ne, das ist so geblieben. Das ist meine Mut-
ter und obwohl mir das natürlich total bewusst ist, dass es 
nicht meine Mutter ist, aber das ist auch ‘n bisschen kom-
pliziert, also ähm meine Uroma praktisch die hat gegenüber 
von K. und L. gewohnt und ich war sehr sehr viel auch bei 
meiner Uroma. Da bin ich auch fast aufgewachsen kann man sa-
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gen, ja. Also ich hab da oft geschlafen und w- also ähm 
meine Mutter selbst hat-die hamm in ‘ner Zweizimmer Wohnung 
gewohnt und meine Oma gegenüber hat auch ‘ne Zweizimmer Woh-
nung und ähm, tja weiß ich nicht, da hat ich ‘n eigenes Zim-
mer, das war ‘n bisschen einfacher, ne und da war ich sehr 
sehr viel. Und meine Uroma war ja auch die, die mich unbe-
dingt nach Hause haben wollte, ne und deswegen ähm, ja weiß 
ich nicht, äh ich war zwar den ganzen Tag mit ihr zusammen, 
auch abends und dann bin ich zum Schlafen meist rüber zu 
meiner Uroma, ne. Also in Zw-zusammen mit ihr in einem Zim-
mer hab ich nur geschlafen, als ich sehr klein war, als ich 
dann größer wurde, das war-fand ich schöner ebent, nicht. 
Also so ‘n Oma Kind, meine Uroma war auch mein Ein und Alles 
und die hab ich geliebt und die hat ich auch äh großgezogen, 
hat mir alles äh, also ich denke die hat mir vieles erleich-
tert, ne. Das war, denk ich, ja so ‘ne komplizierte Situa-
tion bei uns gewesen und so ist mir das nicht so bewusst ge-
worden, also ich konnt meine Freunde halt oder Freundinnen 
auch ebent auch mit zu meiner Uroma nehmen, da hat ich wie 
gesagt ein Zimmer und wir konnten da auch spielen und wir 
konnten natürlich auch nach oben gehen. Also ich sag ja, bis 
zwölf- bis ich zwölf war, war das normal, da hamm also meine 
Freundin, also meine Buddelkastenfreundin die – mit der bin 
ich immer noch befreundet, die A. zum Beispiel, die wohnte 
nebenan ähm, die war mit oben und das war meine Schwester, 
ganz normal, nicht. Und als wir dann so zwölf wurden, da 
fing’s dann an, dass es komplizierter wurde alles, also da, 
weiß ich nicht, da hat das-erstmal fing das an mit dem Amt, 
also ich (schweres Atmen) ich will nichts schlechtes über 
die Jugendämter oder so sagen, ja, aber es ist ‘ne komische 
Situation für mich gewesen, weil ich ähm, die hamm mir Sa-
chen erzählt, die ich nicht wusste. Und haben eigentlich das 
was vielleicht meine Pflegemutter hätte machen sollen, ne 
meine Oma, den vorweggenommen, die hamm mir Sachen erzählt 
und ich bin völlig äh verstört nach Hause gekommen und wusst 
gar nicht, was die mir da erzählt haben und dann haben die 
mir mal gesagt, na weißte, die K. das ist deine Mutter. Und 
da hab ich gesagt, das kann nicht stimmen, warum soll mich 
meine Mutter anlügen, ne. In dem Sinne, ja und da stimmt 
doch was nicht und so und denn irgendwann hab ich mich auch 
gar nicht getraut des zu sagen. Dann wurd des auch noch n’ 
bisschen komplizierter, weil der Kontakt zu meinem Vater 
wieder da war und ich fand das toll, der war immer lieb zu 
mir und ähm ich durfte nicht erzählen beim Jugendamt, dass 
wir Kontakt mit ihm haben. Und das hab ich nicht verstanden, 
also d-da bin ich auch heute noch, sagen wir mal meiner Mut-
ter auch .. meine Mutter sag ich jetzt wieder, also der L., 
meiner Pflegemutter praktisch böse drüber, dass sie mich ge-
zwungen hat als Kind so zu lügen, weil ich das gar nicht 
verstanden habe, ja. Also die hat dann gesagt, wenn-wenn ich 
da wieder zum Jugendamt musste, erzähl gar nichts vom Papa. 
Und ich denk, warum eigentlich nicht, wir sind mit dem in 
Urlaub gefahrn- 
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I.: -Sie wussten, dass das Ihr Papa ist, Ihr leiblicher? 
M.: Mein Vater(?) Ja, ganz normal. 
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I.: Sie sind davon ausgegangen, dass er mit Ihrer Mutter, also 
mit der Oma zusammen war? 270 

272 

274 

276 

278 

280 

282 

284 

286 

288 

290 

292 

294 

296 

298 

300 

302 

304 

306 

308 

310 

312 

314 

316 

318 

320 

322 

M.: Ja ist er auch .. gewesen. Deshalb war’s für mich ja auch so 
normal, ja. 

I.: Wissen Sie es denn wie es dazu gekommen ist, dass Ihre leib-
liche Mutter, die K., schwanger wurde? 

M.: Na ja, von ihm wohl. Also, das ist ja so ‘ne Sache wieder, 
wo ich auch sage, also ähm per Gerichtsbeschluss wurde nach-
her gesagt, er hätte sie, weil sie ja geistig behindert ist, 
vergewaltigt, in dem Sinne, er war aber eigentlich mit mei-
ner Oma zusammen. 

I.: War das seine leibliche Tochter? 
M.: Ja, genau .. Nee, mein Vater, war ebent mit meiner Oma zu-

sammen. 
I.: Ja. 
M.: Ja, mhm und äh ähm die K. ist ja die Tochter von meiner Oma 

gewesen und die haben ja zusammen in einer Wohnung gewohnt 
und passiert ist es wohl so, dass – so hab ich’s, ich hab ja 
nachher die Akten bekommen nachher, von den Gerichten, ne, 
als ich achtzehn war, stand mir das ja alles zu von meinem 
Vater, ähm da stand dann eben drinnen, dass er ähm .. wo er 
total betrunken war wohl, äh sich an K. vergangen hätte, 
oder vergewaltigt hätte, wobei das bis heute nicht geklärt 
ist, ob das stimmt, weil K. ein sehr ausgeprägtes Sexualle-
ben hat, .. also sagen die heute, ja, wusste damals nicht 
mal, dass geistig Behinderte das haben, aber (Lachen) .. 
sehr kompliziert und dabei ist es passiert, sie ist schwan-
ger geworden. Und da war dann ebent das Problem, dass mein 
Vater, mein leiblicher Vater ja angezeigt wurde .. mehr oder 
weniger, nicht, er musste sich ja zur Vaterschaft bekennen 
und dafür auch irgend ‘ne Strafe auf Bewährung bekommen 
hatte, weil er das gemacht hat, ähm .. ja. Und deshalb war 
das für mich eigentlich normal, weil ich dacht meine Oma ist 
meine Mutter, ne .. und das ist mein Vater, warn ja zusam-
men, ja .. Ist schwierig für sie, ich weiß (Lachen). Ist 
sehr kompliziert (+). 

I.: Es ist nur ein Knackpunkt. Also K. ist die Tochter von Ihrer 
Mutter? 

M.: Ja, genau. 
I.: Und Ihre Mutter war dann mit Ihrem Vater zusammen? 
M.: Ja. 
I.: Waren die verheiratet oder- 
M.: Nee, nur so. 
I.: Aber er ist auch nicht der leibliche Vater von K.? 
M.: Nein. Nein-nein. Der ist nicht der leibliche Vater von K.. 
I.: Also es war von einer früheren Beziehung her? 
M.: Genau. Nee, also der richtige Vater von meiner Mutter, von 

der K., der ist tot. Der ist ganz jung, in jungen Jahre an 
Leukämie gestorben, also war wohl sehr tragisch und meine 
Oma praktisch, hat ihn gepflegt bis zum Tod. Die hatten zwei 
Kinder, ebent die K. und den C., ihren Bruder, ne. Des war 
‘ne ganz normale Familie gewesen, wie gesagt, bis er diesen 
schlimmen Krebs gekriegt hat und daran so elendig gestorben 
ist und da waren die Kinder beide noch klein. Und damals war 
es ebent nicht so einfach für sie mit so zwei kleinen Kin-
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dern und hat dann ähm meinen Vater kennen gelernt. Und meine 
Mutter, also meine Oma praktisch ist auch zwölf Jahre älter 
als er ähm und die haben sich halt in so ‘ner Kneipe damals 
kennen gelernt, wie das so ist und haben sich angefreundet 
und haben dann zusammengelebt. Also er hat dann bei ihr ge-
lebt und die leben auch heute noch zusammen. So gesagt, also 
das ist so eine, ja ... genau, so war das (Lachen). Und die, 
wie gesagt, da die K. ja zu Hause wohnte, der C. ja nicht 
mehr, ihr Bruder, der hatte ja schon lange ‘ne eigene Woh-
nung und alles ist ja völlig normal, ähm und äh ja, da ist 
es dann irgendwie passiert, nicht. Und das war ebent das 
Problem, was ich natürlich damals nicht verstanden hab, dass 
ich mit ihm keinen äh Kontakt haben sollte. Das war per Ge-
richtsbeschluss festgelegt worden, nicht, dass er keinen 
Kontakt mehr zu uns hat. Das hab ich halt alles erst später 
verstanden, jetzt kann ich das so erzählen, aber damals 
wusst ich gar nicht was die wollen. Und dann hab ich natür-
lich, wie so ‘n Kind so ist, hab ich da erzählt, aber ich 
war doch mit meinem Papa in Urlaub, da waren wir ‘ne Woche 
auf’m Bauernhof gewesen, da hat er gesagt, ach du hast Kon-
takt zu deinem Papa(?), so ganz nett noch, nicht und damit 
fing ‘s dann an, dass ich denn , ja und da denk ich Oh-weia, 
da hast du was falsches gesagt, wie so ‘n Kind ist, du soll-
test ja nichts sagen, ne. Aber die warn ja immer nett, die 
hamm mir ‘n Buch geschenkt und (Lachen) haben sich mit mir 
unterhalten, ne (+) und dann habe des ebent so, wie so ‘n 
Kind so ist, rausgeplappert, nicht. Da ist jetzt nichts pas-
siert, oder so, aber die warn da schon ‘n bisschen komisch, 
sind zu uns nach Hause gekommen und haben dann praktisch 
meine Oma und meine Pflegemutter genaustens befragt, wie das 
denn sein kann und ob da wirklich n’ Kontakt besteht und na 
ja, da mussten se’s ja mehr oder weniger zugeben, hat gesagt 
ja, M. hat ‘nen Kontakt mit ihm und ja so .. Aber dass er 
dass er da gewohnt hat, dass wussten die damals glaub ich 
nicht, also da hab ich mich nachher auch nicht mehr für in-
teressiert, aber ich durfte dann erzählen ich hab Kontakt zu 
ihm. Also das wollten die auch nicht verbieten, ich will die 
jetzt nicht als die Buhmänner darstelle, ich denke, die ha-
ben das einfach aus ‘nem gewissen Schutz raus gemacht, dass 
se gesagt haben, der leibliche Vater hat da erstmal nichts 
zu suchen. Ja, weil die Situation einfach so verzwickt war. 
Für mich war die ja 
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normal. Ich fand’s viel schlimmer, wenn 

mein Papi nicht da war. Also ich mochte meinen Papa eigent-
lich sehr gerne damals, ne. Und der hat mir auch, wie ge-
sagt, nie was getan, also ja .. Und deswegen fand ich das 
schon ‘n bisschen komisch, ja. Und da, na ja es (Lachen) ist 
sowieso alles ‘n bisschen .. verworren und (+) man braucht 
glaub ich ein bisschen länger, um das alles so richtig zu 
verstehn, ist sehr schwierig ja. 
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I.: Also zu Ihrer Uroma, Sie haben sie ja wohl Oma genannt. Zu 
wem hatten Sie den innigeren Bezug, zu Ihrer Mutter [Oma] 
oder zu Ihrer Oma [Uroma]? 

M.: Zu meiner Oma. 
I.: Zu der Oma? 
M.: Mhm. 
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I.: Und wer war für Ihre Erziehung zuständig, hat da so die ent-
scheidende Rolle gespielt? 380 
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M.: Also ich denke .. gehört und alles und Schularbeiten gemacht 
und was vielleicht dazu gehört, nicht, das war meine Uroma, 
ganz doll, ähm da warn- damals gab’s noch meinen Opa, mein 
Opa hat mir auch sehr viel beigebracht in der Schule, der 
ist dann irgendwann gestorben, da war ich dann aber schon, 
dreizehn so ungefähr, ja, also das war nicht so-ja also die 
beiden und dann war (kurzes Lachen), da kommt noch jemand 
ins Spiel, (Lachen) jetzt wird’s noch besser (+), das ist 
praktisch die Schwester von meiner Oma. 

I.: Mhm. 
M.: Also die Schwester von meiner Oma, ähm .. also praktisch 

auch ‘ne Tochter von meiner Uroma, meine Uroma hat drei Kin-
der, meine Oma, die Schwester davon und ‘n Onkel, also- 

I.: -Die haben Sie wahrscheinlich Tante genannt? 
M.: Genau, ich hab sie Tante genannt. Sie war auch meine Pa-

tentante. Da war die Tante B. und die Tante B., das ist ‘ne 
ganz ähm intelligente Frau, die studiert hat und sag ich 
jetzt einfach mal, um das so n’ bisschen klar zu machen, 
weil meine Oma eigentlich nicht in das Bild passt. Also 
meine Oma ist auch vom .. praktisch meine Pflegemutter, ja, 
also mein ich jetzt damit, die ist ja ähm, die hat so ‘n 
ganz einfaches Schulniveau, sag ich jetzt mal so. Ganz ein-
fach ebent nur alles, ne. Und meine Tante ist da .. so ‘n 
bisschen draus ausgebrochen und die hat mir auch sehr sehr 
viel geholfen, also als es nachher zu wichtigen Sachen kam, 
jetzt ähm zum Beispiel zu den Einstellungsgesprächen mitge-
hen oder so ‘ne Sachen schreiben oder so, das hat alles 
meine Patentante gemacht. Und an die hab ich gehangen, wie 
an ‘ner zweiten Mutter, kann ich mal sagen so, ja. Also für 
mich war das so von der R-Realität und vom Alter her, hätt’ 
ich sie gerne als Mutter gehabt. War ja in dem Sinne meine 
richt- was ich damals dachte, meine richtige Mutter, meine 
Pflegemutter, schon sehr alt war, nicht. Wie gesagt, sie ist 
jetzt-wird jetzt einundsiebzig, bin jetzt dreißig, war ja 
damals schon wo ich Kind war ebent schon sehr alt, ja. Und 
K. wär natürlich genau das richtige Alter gewesen, nur das 
war ja für mich keine Mutter. Also kam meine Patentante so 
an diese Stelle wo – .. die hat sich halt immer um mich mit-
gekümmert, immer. 

I.: Haben Sie davon nur geträumt, oder haben Sie das auch so ge-
äußert? 

M.: .. Das hab ich auch geäußert, das weiß sie auch, ja. Wir ha-
ben ein sehr inniges Verhältnis und sie lebt jetzt leider in 
N.-Stadt, mh ist da rübergezogen mit ihrem Mann, aber wir 
telefonieren oft und das weiß sie auch, also dass ich ihr da 
viel-und sie war auch die immer, die mich unterstützt hat, 
jetzt sagen wir mal, die gesagt hat, ähm weiß ich nicht, im 
Nachhinein hört’s sich blöd an, aber ich konnte nicht jetzt 
wie andere Kinder, oder hm .. irgend ‘ne Unterstützung von 
zu Hause erwarten, jetzt irgendwie ‘ne Hilfe, ja. Also dass 
mir so bei den Schularbeiten, da wär meine Oma praktisch 
meine- ooch meine Uroma gar nicht mitgekommen. Die konnten 
mir da nicht helfen. Die haben mir sicher so die Sachen fürs 
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Leben beigebracht, die wichtig sind, wie man erzieht, aber-
aber jetzt wenn’s um wichtige Sachen ging, die ich erreichen 
musste, dann musste ich mir halt selber helfen und das ist 
ja auch nicht schlimm. Heute wird-werden die Kinder mehr un-
terstützt von ihren Eltern, sag ich mal, die sich kümmern, 
das hat ebent bei mir keiner gemacht. Und meine Tante war 
ebent die, die gesagt hat, du schaffst das und du bist ganz 
anders und .. na, als ich nachher begriffen hab und dachte 
bloß, oh Gott, du musst hier irgendwie raus, das gibt’s ja 
gar nicht, ne, du kannst ja nie jemanden erzählen was in 
deiner Familie wirklich passiert ist, ja. Weil das – wenn 
ich ihnen das jetzt schon erzähle, da denk ich manchmal oh 
Gott, wie sollen sie das bloß begreifen, sie kennen nicht 
mal die Personen und wie das alles so war, ja. Und denn je-
mand das sagen, wenn der fragt wer ist denn des, wer ist 
denn des, aha das ist deine Oma, das ist deine Tante, hä wie 
jetzt(?), ja. Also, so ist schon sehr schwierig, ne. 
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I.: Gab es denn so etwas wie eine Konkurrenz zwischen Ihrer 
Tante und Ihrer Mutter [Oma]? 

M.: Nee, nie. 
I.: Denn die eine war Ihre offizielle Pflegemutter und zur ande-

ren haben Sie Sich hingezogen gefühlt. Gab es überhaupt 
keine- 

M.: -Nee, überhaupt nicht. Und wie gesagt, es war ja eigentlich 
auch eigentlich meine Uroma, die gesagt hat, wir nehmen M. 
mit nach Hause. Also wenn es jetzt nach meiner Pflegemutter, 
oder nach meiner Oma gegangen wär, die hätt’ gesagt, äh nee, 
lieber adoptieren, diese verzwickte Situation lieber nicht 
in diese Familie, wo auch meine Tante für war und wo ich 
wirklich oft als Teenager gedacht hab, was wär eigentlich 
gewesen, wenn du wirklich ‘ne tolle ähäh Pflegefamilie, ganz 
normale Familie gehabt hättest, ja, wo du dann gewusst hät-
test, gut sind nicht deine leiblichen Eltern, aber hast hier 
‘ne tolle Familie und des wär dann für dich normal gewesen-
muss ja nicht so sein, aber träumt man ja ebent als Jugend-
licher, so’n bisschen, ne. Und das wär für mich d-damals 
glaub ich viel einfacher gewesen, hätt ich mir schon ge-
wünscht manchmal, ja, dass es so gewesen wäre. 

I.: Sind Sie denn der Meinung, dass Sie dadurch was verpasst ha-
ben, dadurch, dass Sie in diesen Familienverhältnissen auf-
gewachsen sind? 

M.: Nee, ich glaube nicht verpasst, verpasst kann man nicht sa-
gen. Aber einfach viel viel komplizierter aufgewachsen und 
mit vielen Situationen, wo man heute normal drüber redet, 
die man aber als Kind, ha .. man sagt das immer so, Kinder 
sind Sadisten und wenn ‘n Kind anders ist als sie selbst, 
dann finden die auch immer was, womit man sie hänseln kann, 
sag ich jetzt mal, nicht. Und es war-es fing-das fängt, sie 
können sich das nicht vorstellen, es fängt schon an in der 
Grundschule, der Lehrer steht an der Tafel, man übt seine 
Adresse schreiben, kenn’se vielleicht noch aus der Schule, 
da steht der dann da und sagt so jetzt schreibt da-schreibt 
mir mal hin euren Vater, eure Mutter, eure Lieblingsfarbe, 
euren Namen, euer Geburtsdatum, kenn’se das so ‘n Spiel, ne, 
fängt schon in der Grundschule an, wo ich dann schon wusste, 
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Moment mal, erstmal mein Vater hat ‘nen ganz anderen Namen, 
den wusst ich ja damals, musst ich ja wissen, ne. Also der 
Vater ist schon mal anders. Kleine Kinder sagen dann wieso 
heißt denn dein Vater anders? So, mir hat keiner gesagt m- 
ich hätt’ ja sagen können, man hätt’ mir ja ‘ne Ausrede mal 
in Mund legen können, hätt’ sagen können, deine Eltern sind 
geschieden und deine Mutter hat ‘nen andern Namen angenom-
men. Das wär ja so einfach gewesen. Aber auf die Idee ist ja 
keiner gekommen, so dass ich als Kind, wo ich ja gar nicht 
wusste was los ist, warum hat der denn eigentlich ‘nen ande-
ren Namen(?) .. Hm, da hat meine Oma, oder meine Pflegemut-
ter praktisch zu mir gesagt, weil wir nicht verheiratet wa-
ren, so. Dann hab ich in der Schule gesagt, weil se nicht 
verheiratet sind, so okay. Dann guckten die anderen Kinder 
schonmal, also damals war’s halt noch ‘n bisschen schwieri-
ger irgendwie, heute jede dritte Ehe wird geschieden, wahr-
scheinlich ist es heut n’ Witz, aber damals so – Denn in der 
Oberschule komm-kommen diese Spiele dann wieder. Dann heißt 
das schon, äh wegen so ‘ne Sachen muss man seinen Vormund 
fragen. Also haben die mir schon eingebleut, wenn sowas ist 
muss ich mein Vormund fragen. Da schreibt man auf den Zettel 
Vormund hin. Jetzt fragt mich der Lehrer vor der ganzen 
Klasse, wieso haste denn da ‘n Vormund. Zum Beispiel, ja. 
Mit so ’n Kinkerlitzchen fängt es schon an, dass es schwie-
rig wird, ja. Und dass man sich einfach Gedanken macht über 
Sachen, die ja .. hm .. weiß ich nicht, die anderen bringen 
einen drauf. Ich selber war wahrscheinlich so naiv, äh ich 
hab da gar nicht dran gedacht. 
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I.: Hat ja alles gestimmt. 
M.: Hat alles gestimmt eigentlich, ja. Bis ich zwölf war hat al-

les gestimmt. 
I.: Waren Sie dann sauer auf Ihren Vater und Ihre Mutter, dass 

sie Sie in so eine Situation gebracht haben? 
M.: Ja. 
I.: Dass Sie plötzlich vor der Schulklasse stehen und nicht sa-

gen können- 
M.: -Ja genau, kann man eigentlich so sagen, ja. Da war ich be-

stimmt auch mal sauer, ja. Ist vielleicht das richtige Wort 
dafür. 

I.: Hätten Ihre Eltern denn von Anfang an mit offenen Karten 
spielen sollen, ich bin deine Pflegemutter und so? 

M.: Nee. Aber man hätte vielleicht .. ich will nicht sagen sie 
hätten lügen sollen, aber sie hätten denk ich ‘ne kleine Ge-
schichte ausdenken können, damit ich, sagen wir mal, das so 
‘n bisschen einfacher habe auch mit dem Erzählen, nicht. Die 
hätten ja nicht sagen müssen, hier pass mal auf, die Behin-
derte ist nicht deine Schwester, ist deine Mutter. Das hät-
ten sie nicht sagen brauchen, aber sie hätten zum Beispiel 
sagen können Papa wohnt bei uns, wir sind nicht verheiratet, 
deswegen hab ich ‘nen andren Namen und deswegen hast du ‘nen 
Vormund, so. Das wär’s doch gewesen. Ich war doch von vorn-
herein- 

I.: -Also es hätt’ stimmig sein müssen?- 
M.: -Ja, es hätt’ gestimmt. Da hätt’ ich meiner Freundin gesagt, 

du pass auf meine Eltern sind nicht verheiratet, so. Da 
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hätt’ die doch nicht weiter gefragt, ‘ne Neunjährige fragt 
nicht weiter. Da fängt man doch erst an zu denken, fängst so 
richtig mit Zwölf Dreizehn oder du denkst warum ist es denn 
eigentlich so. Damals wär’s noch normal gewesen, wär mir 
einfacher gefallen. Aber irgendwie immer wenn so ‘ne Situa-
tion kam, bin ich damit nach Hause gegangen und dann standen 
die erstmal alle da, haben mich angeguckt und den kam irgend 
so ‘ne .. so ‘ne Ausflucht, ja sag ich mal so, dass se sich 
dass was au-kam mir so vor als- Dann haben sie sich irgend-
wie wieder – hamm se mir wieder ‘n Stück mehr erzählt .. Ne, 
und so kam das immer so Stückchenweise, ne. Und immer so ko-
misch, dass ich denn dachte warum haben die mir das nicht 
gleich gesagt, hab dann gefragt warum habt ihr mir das nicht 
gleich gesagt(?) Wussten se dann nicht so, ne. 
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I.: Zu dem Zeitpunkt waren Sie in Ihrem Freundeskreis auch nor-
mal akzeptiert? 

M.: Ganz normal, ja. 
I.: Es war auch kein Problem, dass Sie eine behinderte Schwester 

hatten? 
M.: Nö. 
I.: Sie haben ja gesagt, Sie haben Freundinnen mitgebracht. 
M.: Mhm. Ja, das war damals kein Problem. Nee, also so mit 

Freundinnen oder Leute, die ich mit nach Hause gebracht 
habe, war das eigentlich alles ganz einfach gewesen, ja. 
Also die ähm wussten das, die wussten ebent wie gesagt, das 
ist meine Schwester und, weiß ich nicht, irgend ‘ne Mutter 
äh von-von-von ‘ner Freundin von mir hat einfach gesagt die 
ist krank, äh die ist eben nicht ganz so wie du und ich so 
ungefähr und das hat dann eigentlich gereicht, ja. Also das 
fanden die auch alle noch normal. Äh schlimmer war es, sagen 
wir mal, wenn ich mit ihr, was ich auch nachher nicht mehr 
so viel gemacht hab, wenn wir sagen wa mal alle zusammen 
einkaufen waren und ich war da mit, da haben mich, sagen wir 
mal, Kinder getroffen, die ich nicht so kannte oder nur so 
vom sehen kannte, haben die gesagt wer is ‘n des oder auch 
guck mal die und ist die behindert(?) oder so ‘ne Sachen 
denn kam, ne. Also wo man nachdenken musste, wobei ich sagen 
muss es hat mich nicht so gestört. Und als es mich dann ge-
stört hat, da hab ich diese Sachen halt einfach unterlassen 
und wie man das ebent macht als Kind. Da bin ich ebent nicht 
mehr mit ihr zusammen einkaufen gegangen, wenn sie dabei war 
bin ich nicht mitgegangen (Lachen), ganz einfach, ne so un-
gefähr, nicht. Hört sich heute so furchtbar gemein an, aber 
.. das war ebent einfach so, ja. 

I.: Jetzt kam dieser Punkt, an dem sich das Jugendamt verplap-
pert hat. 

M.: Ja, verplappert ist gut. Ich glaub, die wollten auch, dass 
ich das weiß, ich weiß es nicht, denk ich mir so, ja .. Also 
das war, ich kann mich noch genau dran erinnern, das war 
dann so gewesen, dass meine Uroma .. (schweres Atmen) zwi-
schendurch so immer so Andeutungen gemacht hatte, das war ‘n 
Tag gewesen, ich hab mich ganz furchtbar mit K. gestritten, 
mit meiner Mutter, ne. Und das weiß ich noch, das war normal 
für uns, wie das eben so ist, ne, wir haben uns halt ge-
stritten und die K., die muss ich dann – muss man dazu sa-
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gen, die kann auch sehr aggressiv sein, also nicht aggres-
siv, dass sie dann haut, aber sie wird dann so .. äh ich 
würd sagen hysterisch, könnt man vielleicht sagen, sie 
schmeißt dann so mit Ausdrücken rum und schmeißt die Tür zu, 
so wird sie dann, das hat sie mit mir nicht so oft gemacht, 
aber mit ihrer Mutter hat sie ‘s sehr viel gemacht, nicht, 
praktisch mit meiner Pflegemutter. Na ja, jedenfalls war so 
‘n Tag gewesen und wir waren bei unserer Uroma drüben gewe-
sen und ich hab mich mit K. gestritten und K. ist dann ir-
gendwie schreiend raus gerannt und ich hab geschrien und die 
war dann irgendwo auf’m Klo und ich war dann ebent mit mei-
ner Uroma im Wohnzimmer und da sagte meine Oma zu mir, also 
M. du darfst nicht so mit K. reden, oder du darfst nicht so 
mit ihr schreien, so ähm die K. ist deine Mutter ... So 
sagte se des, so ungefähr als ich-s also die Wortwahl weiß 
ich jetzt nicht mehr ganz so- 
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I.: -Das war vor der Sache mit dem Jugendamt- 
M.: -Ja ja, das war schon davor, ja. Nur ich in meiner Wut und 

ich denk was erzählt die mir denn da und ich hab das gar 
nicht so begriffen, im Nachhinein fiel’s mir dann wieder 
ein, als das Jugendamt mir das sagte, dass da meine Uroma 
was gesagt hat. Und an dem Tag (kurzes Lachen) kam dann ähm 
.. praktisch die Frau von meinem Onkel, ähm die Tante D., 
die hatte dann auch so ‘ne komische Andeutung gesagt, M. wir 
müssen uns mal unterhalten und pass mal auf und ähm .. Ja 
und dann hab ich so ‘n bisschen alles noch so so weggescho-
ben, ja. Und dann kam ebent nochmal diese Kiste, noch ‘ne 
Woche später mit dem Jugendamt, dass die gesagt haben, du 
pass mal auf, die K. ist deine leibliche Mutter oder deine 
r-die K. ist deine Mutter, so fing das an, ja. Ja und da 
wurde es eben wie gesagt, da wurde das dann richtig kompli-
ziert, also da haben se sich dann ebent mit mir hingesetzt, 
da war eben meine Pflegemutter bei und da war dann meine 
Tante bei und meine Uroma war mit bei und dann haben se 
ebent gesagt, also ist ebent ‘n bisschen anders, die K. ist 
nicht deine Schwester, die K. ist deine Mutter ... Und denk 
ich, mit zwölf, na ja, das kann doch nicht sein und die-die 
ist ja krank und so, das geht doch gar nicht. Na ja, doch 
das geht und du weißt ja, wo die Babys herkommen, war so 
dieses Alter, wo man aufgeklärt wird, ne, .. na ja, hm .. 
Und halt- weiß ich noch, dass die erste Frage einfach nur 
war, wer ist denn dann mein Vater und dann sagten se, na 
dein Vater kennste doch, ja. Da hab ich auch noch nichts bei 
gedacht, ne, denn den kannt ich ja nun wirklich, ne und ich 
denke, hm das ist dein Vater hm. Ja und dann kam das, ich 
kann das nur so sagen, das kam dann immer nur so Stückchen-
haft, ja, muss ich ehrlich sagen, das war nie so, dass ich 
auf einmal dachte .. Boa .. oder dass mir die Fragen so ein-
gefallen sind, was ich alles so hätte fragen können, mein 
Gott ich wusst ja noch gar nichts .. Da hauen die dir da 
vorn Tisch, die K. ist ja eigentlich deine Mutter, mal zu 
fragen wie kann das sein und wie ist ‘n das und, ja. Da bin 
ich gar nicht drauf gekommen. Ich war so erschüttert, hatte 
so ‘n Schock erstmal, als ich dachte die kann doch nicht 
deine Mutter sein, wieso denn. Und ich weiß dann noch, dass 
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ich zu meiner Pflegemutter sag, aber du bist doch meine Mut-
ter und so, ne hm .. Das weiß ich noch. Ja und denn war das 
irgendwie weg, ne. Also denn ähm, weiß ich nicht, hab ich 
des wahrscheinlich verdrängt oder so, die hamm auch nicht 
mehr davon geredet, ja. Aber von dem Zeitpunkt an hamses mir 
dauernd wieder gesagt. Ja, also immer zu irgend ‘nem Anlass, 
wenn was war wurde wieder gesagt, ist doch deine Mutter, ist 
doch deine Mutter, genau. Nun mach mal des, oder .. so oder 
mach mal so und nicht so äh streiten und so kannst du nicht 
mit ihr reden und ne, ist doch deine Mutter, ja. Dann kam 
des dann eben so immer wieder, ja. Hm .. Ja und denn, weiß 
ich nicht, wie alt ich denn war .. das ging dann immer so 
weiter und ist mir dann so bestimmte Sachen ebent .. ja, bis 
ich dann alles so erfahren habe, aber das zog sich dann so 
über mehrere Jahre, ja. Immer so pö a pö, nie so auf einmal, 
ja. Ich weiß nicht ob sie ‘s mir nicht sagen wollten, ich 
denk sie haben‘s vielleicht gar nicht schlecht gemacht, sie 
haben einfach gewartet bis ich gefragt habe. Und wenn ich 
gefragt habe, dann haben sie mir auch alles erzählt. Ja, 
also am meisten, muss ich dazu sagen hat mir meine Tante er-
zählt, die Tante B., meine Patentante, die hat mir das dann 
eigentlich, wie ich alt genug war, alles noch mal von vorne 
erzählt. Ja, wie das dann so war und so. Und ähm das fand 
ich sehr wichtig, was meine Pflegemutter praktisch nicht 
konnte oder nicht wollte oder ja, hm weiß ich nicht, also 
meine Tante konnte darüber denk ich besser reden, ja. Und 
meine Uroma auch, die hat äh also mir auch viele Sachen er-
zählt, aber die hatte ‘nen andren Blickwinkel, ja. Ich denke 
die Tante B. hat das objektiv gesehen, weil sie ‘s live mit-
erlebt hat, mehr oder weniger, ähm da war’s besser, sie hat 
mir ebent Sachen erzählt, weil sich ähm meine Pflegemutter 
ihr ja immer anvertraut hat, von daher wusste sie auch viel 
mehr, als meine Uroma ebent jetzt, ne. Und von der hab ich 
im Grunde genommen die ganze Wahrheit nachher erfahren. So 
wie’s richtig war, alles wie ‘s so war, wie es anfing. 
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I.: Wann war das so ungefähr? 
M.: Wie wann das so(?) 
I.: So im Alter von? 
M.: Also, als ich dann auch alles so wissen wollte, da war ich 

dann schon bestimmt so sechzehn, sechzehn siebzehn, ja .. 
Also so sechzehn Jahre. 

I.: Dann hat sich das ja über eine ganz schön lange Zeit so hin-
gezogen. Das dann zudem noch zu einer Zeit, die in Ihrer 
persönlichen Entwicklung nicht ganz unproblematisch war. 

M.: Ja, genau, genau schwierig war, Pubertätsmäßig und so ja. 
Also es wurde dann, ich sag ja auch, es waren auch die 
schlimmsten Jahre, wo ich auch hätte um Gottes Willen, nie 
jemand äh das freiwillig erzählt was da zu Hause ist, das 
wusste damals keiner, ich hab mich das also keinem getraut 
zu sagen- 

I.: -Das lief alles so weiter nach außen, das ist meine Schwes-
ter und so? 

M.: Das lief alles so weiter, genau ja. Wobei es natürlich da 
jetzt schon schwieriger wurde, weil die anderen ja auch äl-
ter wurden, genau wie ich selber und dann schon mal ‘n paar 
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andere Fragen gestellt haben, ne. Also das kam natürlich 
dazu, wobei ich da, sag ich mal, schlau genug war, ich hab 
mich da einfach rausgeredet, hab dann einfach andere Sachen 
erzählt, ja. ‘N bisschen rumgelogen und ‘n bisschen da ge-
schwindelt und dann passte das schon und dann hab ich ge-
sagt, oder hab gesagt da will ich nicht drüber reden. 

710 

712 

714 

716 

718 

720 

722 

724 

726 

728 

730 

732 

734 

736 

738 

740 

742 

744 

746 

748 

750 

752 

754 

756 

758 

760 

762 

I.: War das einfach nur ein Spiel, oder wurde das zu einer Be-
lastung? 

M.: Nee, es war schon ‘ne Belastung denk ich .. Also ich also 
ich kann mich schon schlimme Zeiten erinnern, wo ich ‘s sehr 
schwierig fand und dann gab’s wieder Zeiten wo ich’s gar 
nicht mehr schwierig fand, da – wo ich dann dachte ach ist 
doch egal oder so, ja. Also, war mal so mal so, ja. Es wurde 
‘n bisschen einfacher für mich, als mein Opa gestorben ist, 
weil ich dann ganz zu meiner Uroma rüber gezogen bin und 
dann war ich nicht mehr ganz so viel oben, vielleicht auch 
so ‘ne gewisse Schutzhaltung sag ich mal, ich wollte da mit 
der-nicht mehr so viel konfrontiert werden, ich hab mir da 
so ‘ne Schutzmauer bestimmt so um mich rumgebaut und dachte 
nee, also ähm jetzt lässt du das nicht mehr an dich ran ... 
ne. 

I.: Jetzt überlege ich natürlich, die Beziehungen die Sie zu den 
Menschen so bis Zwölf hatten, haben die sich den verändert? 
Zum Beispiel, wie sind Sie denn mit Ihrem Vater umgegangen? 

M.: Ja. 
I.: Also Sie wussten ja, das ist immer noch mein Vater, aber der 

ist mit meiner Oma zusammen? 
M.: Ja, das war auch schwierig. Haben sie gerade richtig gut er-

kannt. Das war die-die schlimmste Situation mit meinem Va-
ter. 

I.: Sie haben das ja auch angedeutet früher, Sie haben eben in 
der Vergangenheit gesprochen, früher konnten Sie ihn gut 
leiden? 

M.: Ja, ja ich sa-siehst du, das ist wahrscheinlich auch so ein 
freudscher Fehler (Lachen). Früher konnt ich ihn gut leiden. 
Ja, also es ist schon so, dass ich in der Pubertät als ich 
dann vieles vieles wusste .. (schweres Atmen) und dann 
wusste wie es war, dass ich dachte dein Vater ist ein 
Schwein ... ganz einfach so. Der hat sich wahrscheinlich an 
diese geistig Behinderte vergriffen .. einfach so ‘n typi-
scher Männergedanke so, ich sag das mal so herb, so schwanz-
gesteuert, da sitzt da so ‘ne siebzehnjährige, ‘ne, sie sie 
sieht auch so hübsch aus, ja, also sie ist jetzt auch nicht 
hässlich oder so, sie .. hat so ‘n ganz hübsches Gesicht und 
hat sich an ihr vergriffen, hat sie vergewaltigt und äh, ja. 
So dacht ich schon, ne .. Also so, erstmal. Dazu muss ich 
aber sagen, also hab ich mich also nicht so richtig getraut 
zu fragen, war das wirklich so oder was war das für ‘ne Si-
tuation, das was für mich eigentlich am schlimmsten ist, ich 
kann mit meinem Vater darüber überhaupt nicht reden, über-
haupt nicht. 

I.: Ist das nie, haben Sie das nie- 
M.: -Nie, niiiemals. Ich habe noch nie mit ihm darüber reden 

können, er hat natürlich, wusste genauso dass ich inzwischen 
alles weiß, dass ich seine Gerichtsakten gekriegt hab, dass 
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ich gesehen hab, was er ausgesagt hat, das wusste er alles, 
ähm aber er hat 

764 
nie niemals ähm war das ein Thema zwischen 

uns, niemals, ja. Und des ist auch so, wo ich dann auch 
gerne ihm die Chance vielleicht auch manchmal gegeben, als 
ich noch jünger war, erklär’s mir doch mal. Warum war’s denn 
bloß so(?) Warum hast du’s gemacht(?) Er hätt’ ja sagen kön-
nen, tut mir leid ich war so betrunken und das ist mir eben 
passiert, hätt’ ich vielleicht sogar verstanden, aber diese 
totschweigen und dieses nie da drüber was sagen, fand ich 
viel schlimmer, ja. Und der hat auch bis heute nicht – also 
wi-ich hab ja heute noch ‘n gutes Verhältnis zu ihm, dass 
heißt mein Verhältnis ist .. ist bestimmt keine Vater Toch-
ter Beziehung, ja im Nachhinein. Ähm, mein Papa war früher 
viel für mich da, der ist mit mir ins Kino gegangen, der ist 
mit mir auf’n Rummel gegangen, der ist wir haben geschmust, 
das war, bis ich das wusste alles, so bis zwölf Jahren war 
das alles normal. Ja, und danach wurde das alles schwieriger 
und ich denke er-er kann’s einfach nicht, er ist nicht so 
ein Mensch, er konnt’s noch nie er ist überhaupt so ‘n 
Mensch der über solche Gefühle oder sowas reden kann. Nicht 
mal mit meiner äh Pflegemutter, ja d-die sind jetzt seit, 
was weiß ich, fast dreißig Jahren zusammen und äh trotzdem 
sagt er ihr nicht, wenn er Schmerzen hat oder als Beispiel 
jetzt, wenn ihm was wehtut, nee nee, ist alles in Ordnung 
oder so, ja. Ähm der redet ebent nicht da drüber, deswegen 
kann er da drüber auch mit mir auch nicht reden. Aber er 
hat’s sich damit, denk ich, selbst so ‘n bisschen versaut. 
Und-und er liebt jetzt seine Enkeltochter sehr, meine kleine 
Tochter und an die denk ich versucht er so vieles wieder .. 
gut zu machen. Hab ich das Gefühl oft, ja. Weil er also ab-
göttisch der spielt mit ihr stundenlang, das hätt’ er mit 
mir früher nicht gemacht. Wo man immer sagt Großeltern sind 
eh anders, aber ich hab auch so das Gefühl, na ja albert mit 
ihr rum und sie liebt ihren Opa, also der geht mit ihr zum 
McDonalds und dahin und tobt und spielt und ja so ‘ne Ge-
duld, ne. Und vielleicht will er damit wieder was gut ma-
chen, ich weiß es nicht, ja. Aber das war eigentlich die 
schlimmste-der schlimmste Einbruch, nicht. Da die Menschen 
um mich herum haben sich schon verändert, das stimmt. 
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I.: Wie hat er sich denn gegenüber verhalten? Sind sie sich aus 
dem Weg gegangen, oder hat es sich nicht ergeben, weil Sie 
ihm aus dem Weg gegangen sind, oder? Ich mein es hat doch 
ein Familienalltag stattgefunden- 

M.: -Ja ja. Wie war denn das(?) Aus dem Weg gegangen, ich glaube 
nicht. Glaube wenn, bin ich ihm aus dem Weg gegangen .. 
vielleicht. (Leise) Kann man das so sagen, ja. Ich glaub, 
dass ich da eher ihm aus dem Weg- (+) 

I.: Also ich versuch mir das jetzt vorzustellen. 
M.: (kurzes Lachen) 
I.: Ich versuch mich rein zu versetzen. Dann steht man in der 

Küche und schmiert sich ‘ne Stulle und dann kommt der Vater 
rein und dann hat man gewisse Gedanken zu ihm, er ist ein 
Schwein oder wie auch immer, also ich könnte keine Sekunde 
länger in dem Raum bleiben, oder? 

M.: .. (schweres Atmen) Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich 
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glaube, die Entkrampfung – also erstmal hat er von Morgens 
bis Abends gearbeitet und Abends war’s dann fast generell 
so, dass ich bei meiner Uroma war, wie gesagt, da hab ich 
dann nachher auch gewohnt, da war’s dann auch so, dass ich 
nach der Schule gleich zu ihr hin bin, weil meine äh Pflege-
mutter wieder anfing zu arbeiten Halbtags, ähm ich habe ihn 
gar nicht mehr so – ob ich ihm jetzt aus dem Weg gegangen 
bin – ich hab ihn nicht mehr so oft gesehen. Und die Situa-
tion zwischen uns hat sich verändert. Also zum Beispiel die-
ses was wir vorher gemacht haben, diese Schmusen jetzt so 
oder- das fiel alles weg. Aber ich denk ab ‘nem bestimmten 
Alter wird das eh wegfallen, jetzt ja. Aber so war das nicht 
mehr, aber dass wir uns nun (h) .. dass wir gar nicht mehr 
geredet haben, war’s auch nicht. Ich hab das irgendwie auch 
so ‘n bisschen immer verdrängt, wenn ich ihn gesehen habe. 
Also ich hab ihn nicht gesehen und hab gedacht du Schwein, 
das hab ich bestimmt nicht gemacht, sonst hätt’ ich mit ihm 
auch nicht in einem Raum bleiben können. Das waren dann eher 
so Gedanken, wenn er vielleicht nicht dabei war, ja. Dass 
ich dann dachte, was hat der eigentlich gemacht, oder so ja. 
Also .. und er war nicht der selbe, wie soll ich das denn 
sagen, er war ja nicht der Mensch den sie mir erzählt haben, 
dass er das gemacht hat, er war ja ein ganz anderer Mensch 
den ich kennen gelernt habe zwölf Jahre. Er war ja nicht so. 
Und das ist ‘ne Sache, die ist ihm, sag ich mal, einmal pas-
siert, ja und ich weiß nicht (h) .. ich bin vielleicht so-
wieso so ‘n Typ der, ja ich bin nicht so nachtragend und ich 
denk ich hab auch so ‘ne gewisse Offenheit für viele Sachen 
und ich denke deswegen ist es mir leichter gefallen, einfach 
zu sagen, vielleicht ist es ihm einfach passiert und das war 
ein Fehler und er hat auch dafür gebüßt, er war dafür im Ge-
fängnis und den hat er ‘ne Bewährungsstrafe gehabt und er 
musste bezahlen und das hat er alles gemacht. Er hat die Va-
terschaft sofort anerkannt und er hat sich da nicht ge-
drückt, das waren so Sachen, die ich für ihn einfach so für 
gut gehalten habe und ich hab ihm das irgendwie ... hm ver-
ziehen(?), ja doch .. vielleicht kann man das so sagen, ja. 
Das ist nur einfach so, dass man nachher oder wie ich jetzt 
bin, dass man da einfach ‘ne andere Einstellung kriegt. 
Also, es gibt einfach Sachen, wo ich sage meiner Tochter 
passiert sowas oder sowas einfach nicht. Ja, zum Beispiel. 
Oder ich hätte nie ‘n Kind haben wollen ohne verheiratet zu 
sein. Das war für mich so wichtig, wegen dem Vormund alleine 
schon, ja, so ‘ne Sache. Die sind dann so prägend nachher 
gewesen, die hab ich auch dann später gesehen, ja. Oder dass 
ich sage, also weiß ich nicht, ich glaube mein Mann wäre 
tot, wenn der äh je meine Tochter anfassen würde, sowas zum 
Beispiel, ja. Also da versteh ich dann – wenn du hier hörst 
über Inzest oder ja ähm so ‘ne Sachen haben .. ich denk das 
ist das Geprägte, das man nachher hat, ja. Also ich habe 
kein Toleranzgrenze für Kinderschänder oder Vergewaltiger 
oder so was alles, eben dadurch ist das gekommen, ja. Also 
ich könnt da nicht äh also als Psychiater oder Psychologe 
arbeiten und dann denken die armen Menschen, die hatten ‘ne 
schwere Kindheit, nee. Und ich hatte bestimmt auch keine 
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leichte Kindheit und ähm im Nachhinein sag ich, ich hatte äh 
bestimmt auch keine besonders schöne Kindheit, wobei man 
schön ja definieren kann wie man will. Also ich war sicher 
behütet und ich habe nichts vermisst aber es gab eben Sa-
chen, die einfacher gewesen wären. Sagen wir einfach mal so, 
ja. 
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I.: Aber- 
M.: -In ‘ner intakten Familie, ne. 
I.: Sie kommen ja inzwischen mit dem Wissen was da gelaufen ist 

zu dem Urteil, dass es keine schöne Kindheit war, aber bis 
zu dem zwölften Lebensjahr, haben Sie es denn als Kind als 
eine schöne Zeit erlebt? 

M.: .. Hm, auf jeden Fall als normaler. 
I.: Als normal? 
M.: Mhm. 
I.: Und rückblickend ist es nicht normal? 
M.: .. Na ja, ich weiß nicht ob das so normal ist? Nachdem was 

sie jetzt gehört haben. Also ich denke jede Familie hat si-
cher irgendwas was da ist und auch ‘ne, sag ich mal, ‘ne in-
takte Familie, wo es Vater, Mutter, Kind gibt, die haben 
ihre Probleme, oder da laufen auch sicher auch Sachen, die 
nach außen hin keiner sieht, ja aber die Situation für mich 
damals, da hätte ich mir gewünscht es wäre alles normaler, 
ja. Weil bis dahin, ja sicher hm .. ja, es war schon normal 
bis ich zwölf war, hm ja klar, in dem Sinne schon, ja. Und 
das wurde erst alles so schwierig, also ich möchte auch 
nichts verurteilen oder sonst was, ich denke, das ist so ge-
macht worden und das hat mir nicht geschadet oder sonst ir-
gendwie, es ist halt nur schwierig damit umzugehen und sich 
diese ganzen Sachen bew-bewusst zu machen. Es ist ein Lern-
prozess gewesen über Jahre, nicht. Also, wie gesagt, vor 
acht Jahren hätt’ ich hier nicht so sitzen können und ihnen 
alles so erzählen können, obwohl ich das alles wusste. Also 
ich kann mich noch genau dran erinnern wie es das erste Mal 
war wie ich das meiner Freundin erzählt habe, ähm die selber 
drauf gekommen war mehr oder weniger, die war dann also-das 
ist ‘ne Freundin die hab ich kennen gelernt, da war ich 
siebzehn, mit der bin ich auch heute noch sehr gut befreun-
det, ist meine beste Freundin, ähm und die E. war dann auch 
bei uns und wir haben dann – weil sie hat in Q.-in Q.-Stadt-
teil damals gewohnt, ich in S.-Stadtteil und dieser Fahrweg 
war so weit und wir haben zusammen die Ausbildung gemacht, 
das heißt sie war hier im Z.-Krankenhaus, ich in der Kinder-
klinik, aber dieses Fahren war kompliziert, das heißt sie 
hatte auch viel damals bei meiner Oma mit übernachtet und 
wir sind dann zusammen zur Arbeit gefahren, oder zur Ausbil-
dung gefahren, ja. Und daher hat sie ‘nen guten Einblick ge-
habt, sie hat natürlich meine Uroma kennen gelernt, sie hat 
K. damals kennen gelernt und meine Pflegemutter damals ken-
nen gelernt und meinen Vater und alles und sie ist halt sehr 
pfiffig und sie fand da so ‘n paar Sachen immer komisch. Und 
hat dann irgendwann mal gefragt, also sag mal ist doch merk-
würdig hier und sag mal jetzt das ist deine Mutter oder-. Na 
so fing das irgendwie an, ne und da kann ich mich noch genau 
dran erinnern, wie schwer mir das gefallen ist was zu sagen, 
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also die K. ist eigentlich meine Mutter. Weil man einfach 
mit verbunden hat, in Anführungsstrichen: ’Die ist geistig 
behindert und dann denken die Menschen du bist auch ‘n biss-
chen doof’; sag ich jetzt mal so. Die denken dann nachher du 
bist auch blöd. Weil ich hab’s ja gemerkt, dass so bestimmte 
Teste mit mir am Anfang gemacht wurden, da war ich noch sehr 
klein, ja Intelligenzteste und so was alles, was ich dann 
zeigen musste- 
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I.: -Lief das dann vom Jugendamt aus? 
M.: Ja, also, mhm. Nicht, äh ob ich völlig in Ordnung bin und 

so, wusst ich natürlich damals noch nicht, warn ja die Teste 
normal noch, aber im Nachhinein was ich dann dachte, ja die 
dachten echt du bist ‘n bisschen blöd, oder so. Du musst 
dich (Lachen) vielleicht noch mehr anstrengen, damit die 
nicht denken du bist blöd, ja. So ungefähr, nicht. Und dann 
noch, wenn man meine Pflegemutter dazu kennen gelernt hat, 
also man sieht jetzt die-die K., meine behinderte Mutter, 
hundert Prozent geistig behindert und dann sieht man auch 
noch meine Pflegemutter dazu, die auch (kurzes Lachen) ein 
sehr einfaches Niveau hat, nicht soviel Intelligenz dahin-
ter, äh dann denk ich die denken alle du bist doof, ne. Also 
das war für mich so das schlimmste, dass jemand denken 
könnte, du bist vielleicht genauso blöd wie die alle um dich 
rum. 

I.: Ist daraus eine bestimmte Motivation erwachsen, waren Sie 
besonders fleißig in der Schule? 

M.: Ja, bestimmt. 
I.: Also Sie haben ja auch mit 1,4 Realschulabschluss gemacht. 
M.: Ja, genau. Dieses Erarbeiten und dieses Kämpfen um alles und 

diese zeigen ich bin nicht blöd, äh das war sicher dahinter. 
Also das wollt ich auch nie. Ich-vielleicht hat man auch 
selber Angst, nicht. Also wenn die so behindert ist und dein 
Vater der muss ja auch irgendwo ‘ne Schacke haben, wenn der 
an ‘ne Behinderte ran geht (Lachen), sag ich mal, dann den-
ken (+) die natürlich alle – oder man selber vielleicht bist 
ooch ‘n bisschen blöd, kann doch nicht sein, ne. Also viel-
leicht ist das so gewesen, ne. Dass se gesagt haben nee – 
und das schöne an der Sache war eigentlich, dass ich eigent-
lich nie besonders viel lernen musste, (Lachen) um was zu 
erreichen, das war ein (+) Vorteil. Also ich hab das mir an-
gehört im Unterricht, was mitgeschrieben und dann konnt 
ich’s schon fast. Ja und da hab ich dann gemerkt, na irgend-
wie es ist eigentlich ganz einfach besser zu sein als die, 
ne und das wirst du schon irgendwie schon schaffen, ne. Ja, 
und so war das dann auch, ne. Und wie gesagt meine Tante hat 
mich da sehr unterstützt, meine Patentante, ja .. Na ja, 
aber die Mutti war so (unv., Lachen) sicher dahinter ja ,ne. 

I.: Wie hat sich dann das Verhältnis zur K. verändert? 
M.: ... (schweres Atmen) Ja es hat sich schon, denk ich, verän-

dert. Also, die-diese Offenheit war auf einmal weg, ja. Die-
ses unkomplizierte miteinander umgehen .. das war nicht mehr 
so .. Doch. 

I.: Haben Sie Sich manchmal gedacht, jetzt muss ich sie Mutter 
nennen? 

M.: Nee, das hab ich nie gedacht. Nee, nie. Ja, ich möchte – 



588 

also ich verwehre mich auch heute noch dagegen wenn ich-wenn 
ich diesen Spruch höre, es ist doch deine Mutter .. (Sehr 
erregt) Da-tut mir leid, da krieg ich so ‘n Hals, da denk 
ich, das war nie meine Mutter, das ist nur rein biologisch 
deine Mut-meine Mutter gewesen, immer. Da hab ich nie ir-
gendein Tochter Gefühl gehabt, nie. Die hat nie Mutterge-
fühle mir gegenüber gehabt, die-
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die ist keine Mutter, (+) 
ja. Das kann keiner verstehen, das hört sich vielleicht 
herzlos an, aber wenn zu mir jetzt jemand sagen würde, deine 
Schwester und dass ich sie liebe auf ‘ne gewisse Art .. ja, 
immer. Aber ich will diesen Spruch, das ist deine Mutter 
oder da musst du dich drum kümmern, möchte ich nie hören. 
Ich muss mich um gar nichts kümmern, das war nie meine Mut-
ter .. ja. Und die hätt’ mir auch nie sowas ähnliches entge-
genbringen können .. ja. Weil wie gesagt, sie wusste von An-
fang an dass ich ihre Tochter bin, ist ja nicht so, dass sie 
es auch erst nach zehn Jahren erfahren hat das ist deine 
Tochter, ja ich hab ja gehört wie sie mich damals entbunden 
hat .. auch wie furchtbar das war, wie willst du denn ‘ner 
geistig Behinderten erklären da kommen jetzt Wehen auf dich 
zu oder Schmerzen, die dachte wahrscheinlich sie stirbt, 
oder so. Es muss furchtbar gewesen sein. Es war ein riesen 
Theater im Krankenhaus gewesen und äh ich wurde in ihren Arm 
gelegt und sie konnt mich dann wohl auch nicht stillen, ging 
auch nicht, das wollten die auch nicht, ne. Da war auch noch 
nicht klar, ob ich adoptiert werde oder nicht und äh ihr 
wurde von Anfang an gesagt, das ist deine Tochter, ja. Und 
wenn da sowas gewesen wäre, ja .. ähm das ist ja auch die 
Frage denk ich, weswegen so ‘ne Arbeit wichtig ist, äh kön-
nen geistig Behinderte Kinder groß ziehen, oder kann man die 
alleine lassen, da würd ich sagen nein niemals um Gottes 
Willen, ja. Dann muss noch ‘ne Person denk ich mit dabei 
sein, die so ‘n bisschen unterstützt. Ich glaube nicht, dass 
das geht, ich glaub’s nicht. 
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I.: Würden Sie es generell ablehnen oder sagen unter bestimmten 
Bedingungen- 

M.: -Unter bestimmten Bedingungen würd ich dann vielleicht sa-
gen, ja. Also zum Beispiel unter der Bedingung jetzt viel-
leicht, äh dass (se) noch in ‘ner festen Familie wohnen oder 
dass noch zwei Leute oder einer bei ist, der mit aufpasst 
oder mit erziehungsberechtigt ist, vielleicht. Wobei ich für 
mich sagen muss .. nein, ich würd’s ablehnen. 

I.: Ja. 
M.: Ja, aber wie gesagt, das klingt auch so-körperlich Behin-

derte können ja durchaus auch Kinder kriegen, aber ich 
denke, das ist ein ganz ganz großer Unterschied da ist. Ein 
körperlich Behinderter ist ja nicht automatisch geistig be-
hindert, der hat ja ‘ne normale Intelligenz und da ist ja 
alles noch so weit in Ordnung. Aber ‘n geistig Behinderter 
ich glaub da fehlt einfach was, ich weiß es nicht, ich weiß 
es auch nicht medizinisch was da fehlt, aber sie können si-
cher auch ein gewisses gewisse äh Liebe rüber bringen, aber 
auf ‘ne andere Art. 

I.: Mhm. 
M.: Vielleicht .. Also ich würd’s ablehnen. 
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I.: Ist denn in der Phase, als alles raus kam, alles spurlos an 
der K. vorüber gegangen? 1040 
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M.: Ich glaube ja. Also ich glaub sie-nee nee-sie hat da keinen 
großen Unterschied gemacht. Wie gesagt, sie wusste das schon 
immer und wie gesagt, ich hab mich ja nicht verändert, weil 
ich auf einmal Mutter zu ihr gesagt habe, äh gar nicht, sie 
war für mich weiterhin K. und dann war’s so, ja. 

I.: Hat sich dann was bei Ihnen verändert? Gab es zum Beispiel 
eine neue Angst, meine Mutter ist behindert, was trage ich 
in mir? Sie sind zwar im medizinischen Bereich tätig, haben 
von daher eine höhere Aufklärung, aber was war zum Beispiel, 
als Sie schwanger wurden, hatten Sie Angst davor, mein Kind 
könnte behindert sein? 

M.: Ja, ja genau. Das war vorher schon alles. 
I.: Ja? 
M.: Ja, genau das war’s. Aber damals, muss ich wieder meine Tan- 

meine Patentante ins Spiel bringen, die Tante B., die sich 
dafür auch sehr interessiert hat und wie gesagt, da meine 
Pflegemutter das nicht so verstanden hat im Krankenhaus, 
also die K. ist ja geistig behindert, wohl-nicht aufgrund 
von Sauerstoff oder sonst was, sondern auf Grund einer Rhe-
susfaktor Unverträglichkeit, sie war das zweite Kind, hat ja 
vorher den Jungen gehabt und damals war’s eben so, dass es 
diese Spritzen danach noch nicht gab, nicht. Und da ist es 
ebent noch gar nicht aufgefallen, dass die K. nicht normal 
war, das kam dann raus, als sie so drei vier Jahre alt war. 
Da hat man dann ebent auch festgestellt, da hat man angefan-
gen grade zu forschen und untersuchen und was könnt es sein, 
warum ist sie geistig behindert, es könnt auch sein dass ‘ne 
Infektionskrankheit vorlag, jetzt innerhalb der Schwanger-
schaft, aber gesagt haben se, es wird wohl eher die Rhesus-
faktor Unverträglichkeit gewesen sein, ja. Aber es war schon 
so, dass wir uns dann – also dass ich mir dann schon Gedan-
ken gemacht habe, könnt ich da weiter was vererbt haben, ist 
es vererbbar, so was ne. Und ich mich da auch erkundigt 
habe, nicht, ob das geht. Hab ‘ne geistig behinderte Mutter, 
kann so was vererbbar sein und darauf hin wurde mir ebent 
immer gesagt, so ‘ne Sache muss man natürlich forschen, wo-
her kam’s. Normalerweise ist ‘ne geistige Behinderung nicht 
vererbbar, nicht. Also in dem Sinne, wurde mir so gesagt, 
ja. Also da muss schon irgendwas vorliegen, dass es-es kann 
so ‘n Gendefekt sein oder irgend ‘ne andere Erkrankung, aber 
‘ne hundert prozentige geistige Behinderung kann man nicht 
vererben einfach so. Und das war für mich wichtig gewesen, 
muss ich auch sagen. Und ähm denke auch, für mich war auch 
besonders wichtig, war-aber das hab ich auch erst so im 
Nachhinein gemerkt, ja, dass ich mir auch immer äh Freunde 
und Partner nachher gesucht habe, die .. hm, wie soll ich 
das sagen, .. eine besondere Anforderung vielleicht hatten 
ans Leben oder an sich selbst oder ‘ne besondere Intelligenz 
hatten oder irgendwas besonderes hatten, ja. Also ich hätt’ 
mich da nicht mit jemanden abgegeben, der .. hm, es hört 
sich blöd an, aber ich musste das schon im Gespräch merken, 
ist da was hinter, was kann er mir erzählen, weiß der viel, 
bringt der dir noch was bei, so ja. Also hab ich mich mit 
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jemanden unterhalten und hab gemerkt, na also was der er-
zählt, der ist ja doof, dann war der schon abgegessen. Aber 
das kam mir auch nachher so zu Bewusstsein, ich denk mir, 
das ist auch daher geprägt. Nicht, dass ich Angst hatte, äh 
jemand der jetzt nicht so intelligent ist, der könnt mir ja 
(leiser werdend) ‘n geistig behindertes Kind machen, ich 
weiß es nicht, vielleicht doch so. Also zumindestens als 
Teenager noch, wo das noch so kam, ne. Weiß ich nicht, ob’s 
damit zu tun hat. Jetzt man könnte jetzt vieles immer auf 
die Kindheit beziehen, das will ich nicht, ja und nachfor-
schen kann man’s auch nicht, also von daher, ne. Aber das 
ist wirklich so, also .. hm, also ich denke, wie gesagt im 
Nachhinein konnt ich’s dann schon von mehreren Männern sagen 
und jetzt auch mein Mann, mit dem ich verheiratet bin, des 
ist genauso, ja der-gut mein Mann ist acht Jahre älter, 
macht dann schon ‘n bisschen was aus, damals als ich eben 
zweiundzwanzig war, als ich ihn kennen gelernt hab, mit 
dreißig hatte er schon ‘ne Lebenserfahrung, die wichtig war, 
ja für mich, fand ich schon toll. Aber da auf so was , wie 
gesagt, wenn ich dann ‘nen jüngeren hatte, der dann noch ‘n 
bisschen naiv war (kurzes Lachen) oder noch nicht so viel 
wusste von Leben, der war mir nicht mehr interessant genug. 
Also, musste es irgendwie so was sein, ja. Vielleicht, ich 
weiß es nicht. 
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I.: Ja, Sie haben sich einmal der besten Freundin anvertraut- 
M.: -Ja, mit der fing es an. 
I.: Dann sind Sie offensiver damit umgegangen? 
M.: Also, nachdem ich es das erste Mal erzählt hatte und die Re-

aktion von meiner Freundin dann eigentlich dann mehr oder 
weniger normal war, die dann gesagt hat, mein Gott, da hast 
du ja was mitgemacht, aber das war’s dann auch, ja, dass ich 
dachte na so schlimm kann es nicht sein. (kurzes Lachen) 
Weißt, sie sieht das so ganz locker, sagt se na die Hälfte 
hat sie sich eh schon zusammen gereimt, na und ja und mich 
da auch unterstützt hat und auch jetzt bestärkt hat dieses 
Gespräch mit ihnen zu führen, muss dazu sagen sie ist auch 
Krankenschwester und wir äh haben uns vorher drüber unter-
halten und sie sagt du mach das mal und so ist bestimmt in-
teressant, aber lass dir den Artikel schicken, wir wollen 
ihn dann lesen, ne. Sage ja und wie gesagt wie die da gesagt 
hat du bist doch ganz anders, das hat doch damit nichts zu 
tun, du bist doch ganz anders, du hast deine eigenen Sachen 
erreicht, du hast das gemacht, du hast das gemacht und, das 
ist toll und da würd ich gar nicht mehr zurück gucken. Und 
damit fing’s an, dass ich damit ‘n bisschen besser umgehn 
konnt, denk ich, ja. Und dann kamen da noch so zwei .. also 
ein Freund von damals, äh mit dem ich lange zusammen war, 
drei Jahre, kam dazu, dem hab ich das ziemlich schnell er-
zählt, der hatte da auch so ‘n Feeling dafür, der war, ja .. 

I.: Also mit dem waren Sie dann schon zusammen? 
M.: Ja, ja mit dem war ich drei Jahre zusammen und dann hab ich 

ihm das schnell erzählt, was ich sonst nicht gemacht hab ei-
gentlich, ja, weil ich nicht das Vertrauen einfach da hatte. 
Und er da so sehr gut mit umgehn konnte und der hat mir, 
denk ich auch am meisten geholfen, vieles zu verarbeiten 
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oder aus ‘ner anderen Sicht zu sehen, ja. So wie sie, wenn 
sie mir jetzt so Fragen stellen, dass man sich da einfach 
nochmal drüber Gedanken macht, wie war das denn das eigent-
lich, ja das stimmt, ja. Aber die Fragen passen dann. So 
war’s bei ihm auch. Und da bin ich da das erste Mal auch so 
richtig offen mit umgegangen und hab dann auch alles er-
zählt, hab ihm die Akten gezeigt, äh von meinem Vater und so 
was alles, ne. Und er kannte ja auch alle und konnte sich ‘n 
besseres Bild machen, ja. Und dann hab ich’s vielleicht noch 
zweimal, zwei Freundinnen wissen’s noch, mein Mann jetzt na-
türlich, ja und das war’s dann auch eigentlich. 
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I.: Das war’s? 
M.: Ja ja. 
I.: Also wenn Sie einen Freund hatten, dem haben Sie nicht- 
M.: -Nee nee, nicht automatisch erzählt, nee. Nee nee. Also das 

war wie gesagt die lange Beziehung und danach, Bruchstück-
haft okay, des hab ich schon gemacht, also so Bruchstücke, 
dass jeder so weiß oder dass ich sage, also das ist meine 
Pflegemutter, einfach deswegen ist sie schon so alt, ja bin 
damals adoptiert so .. (h) will nicht sagen gelogen, ich hab 
dann halt die Wahrheit so ‘n bisschen anders hingestellt, 
einfach so, ne. Das war mein Vater, mein Vater heißt anders, 
die sind nicht verheiratet, so und Peng. Und dann wollt ich 
davon auch nicht mehr reden, ja also bei kürzeren Beziehun-
gen jetzt, ne, also des, ne wollt ich nicht. Mach ich auch 
heute noch nicht muss ich sagen, also da muss ich schon sa-
gen, okay das lohnt sich, jetzt lang oder wir haben den gan-
zen Abend Zeit und mich fragt jemand oder ist da sehr inte-
ressiert, zu dem hab ich vertrauen, da erzähl ich’s 
inzwischen, ja. 

I.: Sie erzählen es nicht- 
M.: -Nicht ganz. 
I.: Warum nicht? Meinen Sie es wird nicht verstanden, oder fin-

den Sie, das ist etwas für das man sich schämen muss? 
M.: Nee, das denk ich nicht. Ich denke aber es ist vielleicht 

was sehr intimes, was man ja nicht so jedem einfach so er-
zählt. Vielleicht liegt’s daran. Ja, es kommt immer darauf 
an wie-wie ich’s erzähle, aber dass ich mich dafür schäme, 
nee. Ich glaub, das ist einfach ‘ne Situation, die- ich 
müsst es ja dann erzählen, wie ihnen jetzt. Das ist ungefähr 
so ‘n Gespräch von denk ich von mindestens zwei drei Stun-
den, aber wenn ich’s richtig erzählen will. Ich kann ja 
nicht einfach hingehen und kann sagen also meine Mutter ist-
könnte ich natürlich, könnt sagen meine Mutter ist geistig 
behindert, so .. Das wär auch nicht das schlimmste an der 
Sache, aber für mich ist es wichtig, dass ich dann auch er-
kläre warum das so ist. Und nicht das einfach so sage. Weil 
jeder normale Mensch, wenn ich jetzt jemanden erzähle meine 
Mutter ist geistig behindert, denn fragt der wieso, wie kann 
das sein, ne. Ist doch so. Kann doch nicht einfach so pas-
sieren, ja. Und dann muss man doch mehr erzählen. Und das 
versuch ich dann doch immer so ‘n bisschen zu vermeiden oder 
ich weiß ich will’s jetzt erzählen, der hat ‘n Interesse 
daran und den wird es vielleicht interessieren. Also es hat, 
denk ich, mit Scham oder so nichts zu tun. Das ist auch ein-
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fach, weil es sehr kompliziert ist. Also ich sag’s ja immer 
wieder, ja. Und vor allem, wenn man dann vielleicht dann die 
Familie nicht kennt, wenn man se dazu kennt ist vielleicht 
noch ‘n bisschen was anderes. Also die, die jetzt davon wis-
sen, die kennen auch meine Familie und die wissen dann halt 
auch so wie es dann so war, ne. 
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I.: Die können das dann auch einordnen? 
M.: Ja, genau. Ist für sie jetzt auch unheimlich schwer sich in 

die einzelnen Personen hinein zu versetzen. 
I.: Da spielen ja auch immer gleich irgendwelche Geschichten im 

Kopf ein Rolle (...). Wie war das denn wie Sie Ihren Mann 
kennen gelernt haben. Wann sind Sie mit der Geschichte raus-
gerückt? 

M.: Bei meinem Mann war’s glaub ich auch ziemlich schnell, weil 
der auch so (kurzes Lachen) mehr oder weniger erahnt hat. 
Also der hat auch meine Eltern kennen gelernt und dachte 
sich ja- der hat auch K. damals noch kennen gelernt, ja da 
hat sie auch noch zu Hause gewohnt und äh .. als ich-also 
das ging auch ziemlich schnell, glaub ich, als ich dann 
wusste, ja so, das ist der Mann für’s Leben, da hat er auch 
zu mir gesagt, ja sag mal die K. und wie ist das deine 
Schwester und das kann doch nicht deine Mutter sein-also er 
kam auch irgendwie selbst schon den-zum größten Teil auf 
sich und dann ging’s auch recht schnell, dass ich ihm das 
erzählt hab. Und mein Mann der, ja wie soll ich denn sagen, 
fand das völlig normal, ne. Sagt er na ja, was soll-was ist 
da-okay so war das eben, der oder der macht das mit und-also 
der fand das eigentlich normal. Wir haben uns zwar auch 
lange und viel und oft drüber unterhalten die erste Zeit, 
aber irgendwann war das Thema dann abgegessen und wurd 
nichts mehr davon erzählt. Jetzt, also wenn ich jetzt natür-
lich was hätte und sagen würde-jetzt von dem Gespräch, das 
findet er zum Beispiel auch ganz gut, dass er sagt mach das 
mal ruhig und äh vielleicht hilft dir das auch nochmal, noch 
‘n Stück weit zu verarbeiten oder auf ‘ne andre Art, ne, 
aber so sonst, ich muss darüber auch nicht mehr reden, es 
belastet mich nicht mehr. Also es ist eigentlich ‘ne Sache, 
die irgendwo abgeschlossen ist und wo ich denn halt mal 
manchmal drüber nachdenke, wenn jetzt irgendwas ist, ne. 
Aber im Grunde genommen, kann ich nicht sagen, dass mich das 
irgendwie noch doll belastet, jetzt nicht mehr. Es ist nicht 
mehr, es ist, es ist entfernt und deswegen kann ich, denk 
ich jetzt auch offener drüber reden und mach es auch. Also 
es gibt jetzt schonmal Freundinnen, die ich jetzt noch nicht 
ganz so lange kenne, oder Bekannte denen ich das auch er-
zähle, was ich früher nie gemacht hätte, ja. Also wo ich 
dann zumindest ‘n Teil davon erzähle, ja. Also daran seh 
ich, denk ich für mich, dass es jetzt doch ‘ne Sache ist, 
die vergessen ist. 

I.: Welcher Teil bleibt außen vor, nicht dass Ihre Mutter behin-
dert ist? 

M.: (Lachen) Ja, ja das- 
I.: -Ich vermute, dass Ihr Vater sich an Ihrer Mutter vergangen 

hat? 
M.: Genau. Genau, da ist das Schwierige nachher. Ja und das ist 
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auch das wo ich so ‘n bisschen Angst hab bei meiner Tochter 
jetzt. Also wenn ich ihr das erzählen muss, das ist schon 
‘ne Angst hinter, weil ich ihr dieses, sie liebt ihre Oma 
und ihren Opa und ähm wenn ich ihr das erzählen muss, also 
.. dass ich denke, oweia also da muss ich-glaub nicht wie 
lange ich da warten muss und wie alt sie sein muss, aber ich 
denk ich wird so lange warten, wie’s geht, weil ich glaube 
sie äh hat da nicht das Verständnis für. Sie kennt K. auch, 
aber ähm auf ‘ner anderen Art, dass ist eben jemand mit dem 
– so Oma holt die mal öfter ab, so ja, weil sie ist fünf, 
ich mein, da brauch man noch nichts erkennen, sie fragt auch 
noch nicht, danach jetzt, ne. Aber das stell ich mir noch 
mal schwierig vor. 
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I.: Sie hat ja jetzt auch nicht so den Kontakt zu K.? 
M.: Zu K. nicht, nee nee. Nur zu- 
I.: -Nur selten. 
M.: Ja, nur zu Oma und Opa, ne also die-die- 
I.: Wächst auch mit den Begriffen auf Oma, Opa? 
M.: Mhm, mhm. Genau so einfach. Einfach genau, genau. Wir haben 

ja auch, um ihr das klar zu machen- [Bandwechsel] -ja und 
Opa eben, halt und so geht das denn, dass sie es versteht. 
Also anders, also ich glaub mit fünf kann man das auch noch 
nicht erzählen, ne. Aber es wird schon schwierig, wenn ich 
ihr das mal erzählen muss und das wird sicher irgendwann 
kommt das (-). 

I.: Aber Sie wollen das? 
M.: Ich denke ja, weil es ist ja meine Tochter und sie soll 

schon wissen – aber wie gesagt erst im bestimmten Alter, 
oder wenn sie dann vielleicht selber fragt, ja. Ich denke 
mal, die Zeit wird bei ihr auch kommen, dass sie doch mal 
genauer fragt und mal überlegt, sie es selbst pfiffig, äh so 
nach dem Motto wer ist denn eigentlich K. und dann wird’s 
dann irgendwann mal so weit sein denk ich, ja. Aber da mach 
ich mir jetzt so noch nicht den Kopf drüber, ja. Ist noch ‘n 
bisschen schwierig. 

I.: Haben Sie Notlügen bereitgelegt, z.B. das ist deine Tante? 
Denn im Grund wiederholen Sie hier doch, was Sie an Ihrer 
Familie kritisiert haben, dass keine stimmige Familienge-
schichte vorhanden war. 

M.: Genau. Ja, aber ich halte den nie vor, dass se das vor mei-
nem zwölften Lebensjahr gemacht haben .. das nicht. Weil, 
ich hätte das damals nicht verstanden, ich hätt’s auch nicht 
verstehen wollen, deswegen halt ich ihnen das auch nicht 
vor, dass sie so lange gewartet haben. Was ich vorhalte sind 
eigentlich nur diese .. Ausflüchte nachher, als ich dann 
Fragen gestellt hab, ja. Da denk ich hätte man sagen können, 
pass mal auf, so ist das, ja. Ähm das hamm se nicht gemacht 
und dann kam so diese-diese ganze Hammernachricht so auf 
einmal, ja. Das hätte man vielleicht so ‘n bisschen äh – 
weil sie haben mir dann ja auf einmal alles gesagt, ich habe 
nur nicht alles verstanden. Und musste dann pö a pö alles 
noch mal erfahren, das ging alles gar nicht so schnell rein, 
ja. Ich wollte es vielleicht auch nicht so schnell verste-
hen, ja. Aber so dieses hin und her, diese Ausflüchte nach-
her, oder was ich vorhalte diese Lügen, jetzt beim Amt, ne, 
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dass ich nicht sagen sollte ich kenn’ meinen Papa, dieses 
halte ich ihnen vor. Da hät-das hätten se irgendwie anders 
machen sollen, ja. Weil ich hab ja nicht verstanden warum, 
ne und das würd ich nicht-mit meiner Tochter würde ich das 
auch nicht machen. Also wenn sie dann schon fragt, dann denk 
ich muss man schon gewisse Sachen sagen. Es kommt drauf an 
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wie, aber dann muss ich ja schon nicht mehr lügen, ja. Wenn 
sie alt genug ist, also wenn se natürlich mit sieben fragt, 
denk ich, dann äh, da bringt’s auch noch nicht viel denk 
ich, wenn ich ihr das erzähle. Sie weiß noch nicht was ‘ne 
Vergewaltigung ist oder was weiß ich oder bringt nichts, 
denk ich mir, ja. Wär zu früh. 
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I.: Ich denke mir Sie haben diese Frage schon beantwortet, den 
Sie ziehen ja Ihre Tochter in einem ganz bestimmten Stil 
groß, aber ich möchte noch mal fragen, denken Sie es wäre 
besser gewesen, von Anfang an mit der Wahrheit aufzuwachsen, 
K. ist meine Mutter und L. ist meine Oma? 

M.: Nee .. wär nicht. Glaub ich nicht. 
I.: Wäre das für Sie eine schlimmere Vorstellung gewesen- 
M.: -Ja. 
I.: Eine behinderte Mutter zu haben? 
M.: Ich glaube ja. 
I.: Sie meinen also, dass es doch günstiger war die Wahrheit 

erst später zu erfahren, wo man schon etwas damit anfangen 
konnte? 

M.: Ja. Ja, genau. Genau, ja doch denk ich ja. Mhm. Also ich 
glaube dieses direkte gleich – also entweder hätte man’s so 
gleich machen müssen, weiß ich nicht ab zwei drei Jahre, 
wenn man reden kann, dass ich-dass man das gleich richtig 
beibringt, ja, dann wär’s für mich auch normal gewesen, aber 
den Zeitpunkt wirklich zu kriegen, oder dass dann alle kon-
sequent dann immer von Anfang an so sagen, ja. Ich denke die 
Leute selber die damit äh äh zu tun haben, die sind ja auch 
irgendwo vorbelastet, den fällt’s ja auch schwer darüber zu 
reden, ja, also .. ja um das nochmal ähm na ja, also das ist 
zum Beispiel auch so gewesen, zu dem selben Zeitpunkt als 
meine Mutter mit mir schwanger war, also die K., war meine 
Pflegemutter auch schwanger ... 

I.: Mhm. 
M.: Vom selben Mann. Und das ist natürlich – ne, vom selben Mann 

in dem Sinne von meinem Vater ja, ne. Äh die waren beide 
fast gleich hochschwanger ... Das kommt auch noch dazu, ja. 
Ich sage, das sind immer so Stücke, die vergess’ ich auch 
manchmal, jetzt wo sie’s wieder erwähnen, da komm ich wieder 
drauf, ja. Also- 

I.: Also das ist jetzt ein Kind, das ich vermisse. Ist das denn 
zur Welt gekommen? 

M.: Ja, das ist zur Welt gekommen und zur Adoption freigegeben 
worden. Das ist ein Junge .. Genau und das ist auch so ‘ne 
Sache zum Beispiel, die meine Pflegemutter, also meine Oma 
noch sehr belastet, ja. Also wie gesagt, es war ja geplant, 
dass ich auch zur Adoption freigegeben werde, nicht. Und von 
daher wärn dann beide Kinder praktisch adoptiert worden ir-
gendwann. Also der Junge ist zum Beispiel, der hat-der ist 
jetzt – der ist ja noch nicht mal ‘n Jahr älter als ich, ja, 
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der da noch existiert, den kenn’ ich natürlich gar nicht, da 
kommt man natürlich auch nicht dran, der hat ‘ne Adoptivfa-
milie-vielleicht war der mal bei meiner Pflegemutter vor der 
Tür und hat se sich mal angeguckt, ohne dass sie wusste, 
nicht, wer er ist, ja, aber es ist schon- (Lachen) ich sag 
ihnen, das ist sehr kompliziert, ne. Denn ich glaub, man 
versteht das dann auch besser, warum ich das nicht jedem er-
zählen kann. 
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I.: Würden Sie ihn dann Bruder nennen oder Onkel? 
M.: Tja .. Ja, ne. Komisch. 
I.: Ja. Also da gab es den Beschluss beide Kinder zur Adoption 

freizugeben, wurde das von der Familie beschlossen, oder hat 
das Jugendamt darauf hingewirkt? 

M.: Nee, ich glaub das hat se damals selbst-also das war so, 
dass meine Pflegemutter ähm eine Krebsoperation hatte, eine 
Unterleibsoperation und man ihr gesagt hatte, sie könne 
keine Kinder mehr kriegen und äh dann doch schwanger gewor-
den ist. Was natürlich nicht geplant war, überhaupt nicht, 
nicht mit gerechnet und so und äh ja und dann weiß ich 
nicht, zu spät festgestellt, ja, also war dann schon im 
vierten Monat oder was, wie sie so erzählt hat, als es ge-
merkt wurde und die Ärzte damals gesagt haben also Abtrei-
bung ist nicht, dann müssen se das Kind zur Adoption freige-
ben und das war auch so ‘n-da leidet sie auch heute noch 
drunter, wie sie sagt, nicht. Ähm ‘n schwerer Entschluss ge-
wesen, das Kind dann auch zur Adoption freizugeben, weil die 
Schwestern im Krankenhaus ihr dann das Kind noch in den Arm 
gelegt haben und wollen sie es nicht doch behalten, so 
nicht, auf dem Weg und na ja, es war wohl sehr sehr schwie-
rig und bei mir ebent, weiß ich nicht, ob man sagt glückli-
ches Geschick oder ich hätt’ ja auch die sein können, die 
adoptiert wurde und der Junge nicht, ja. Man hätt’ das ja 
machen können wie man will und im Grunde genommen hatten se 
ja die .. (h) die Wahl in der Hand, ne. Er kam wie gesagt 
ebent vor mir, ungefähr ‘n halbes Jahr und ja. 

I.: Bei ihm ist Ihre Urgroßmutter nicht eingeschritten? 
M.: Ja, da war das im Grunde genommen ‘n bisschen – ja, anschei-

nend so, ja, kann man das so sagen, nicht. Das war - 
I.: Sind Sie dann für Ihre [Pflege-] Mutter ein Ersatz geworden 

für den Jungen, den sie weggegeben hat? 
M.: Vielleicht. Ja, vielleicht. 
I.: Aber da ist ja jetzt ein anderes Problem. 
M.: Ja, das ist ja wieder was anderes. Das fällt mir nur gerade 

so ein. Das ist auch diese Situation, wo natürlich – also 
das ist so ‘ne kleine Straße wo meine Oma- bei Ihnen auf’m 
Dorf ist wahrscheinlich noch schlimmer, also sowas kriegt 
dann natürlich jeder mit. Und S.-Stadtteil hier der Bezirk 
ist auch ‘n Dorf sag ich jetzt mal, ähm und meine Pflegemut-
ter wohnt da jetzt schon seit hm fünfunddreißig Jahren, ja, 
die hat da schon mit ihrem ersten Mann praktisch gewohnt und 
diese alten Leute, die da alle um sie rumwohnen, die kennen 
sie alle. Und vielleicht können sie sich die Situation vor-
stellen, also meine Pflegemutter so ‘n Bauch und die behin-
derte, die geistig behinderte Tochter auch so ‘n Bauch, ja. 
Ich mein ist ja nicht zu verheimlichen, beide hochschwanger 
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und das war wohl – also die Gerüchteküche war da heiß, wie 
meine Tante mir später erzählt hat, ne, ich hab das ja nicht 
so mitgekriegt, aber im Nachhinein muss ich dann sagen diese 
Leute haben mich dann auch immer so komisch angeguckt, ne 
(Lachen), also diese älteren Leute dann (+), na und wie 
geht’s dir denn und äh, also im Nachhinein dacht ich, die 
hamm wahrscheinlich mal geguckt, ob ich ‘n bisschen blöd bin 
oder so (kurzes Lachen), da mal ebent so nachgeguckt, aber 
äh ja, das muss schon sehr arg gewesen sein, ja. Also ich 
wär zum Beispiel, wär ich jetzt meine Pflegemutter gewesen, 
wär ich da wahrscheinlich weggezogen, da wär ich niemals 
wohnen geblieben, ja. Aber, nun gut. 
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I.: Jetzt lachen wir über diese ganze Situation- 
M.: -Ja, aber das war damals gar nicht komisch- 
I.: -wie waren Sie da im Umfeld akzeptiert? Also hatten Sie den 

Eindruck, dass da hinter vorgehaltener Hand- 
M.: -Dieses Getuschel, ja. Denk ich ja, die waren immer sehr 

nett zu mir, auch heute noch, die freuen sich, also die die 
noch leben, die freuen sich immer wenn ich komme und ähm, 
wie gesagt sie wohnt ja immer noch da, äh ähm ja ich hab so 
nicht so viel mit denen zu tun und ich denke das war das 
Hauptproblem eigentlich mehr von meiner Pflegemutter, die 
ist mit den Leuten umgegangen, als Kind sieht man das nicht 
so, ja da ist einem das egal, da kan-kannt ich die Leute ja 
nicht, ne. Und das sind Nachbarn wo dann meine Mutter sich 
kurz hingestellt hat und ‘n bisschen geklönt hat und dann 
weitergegangen ist, ne. So ist es heute noch. Denk ich die 
waren alle scharf auf Neuigkeiten, aber .. 

I.: Zumal das ja auch so ‘ne Geschichte war, Mutter und Tochter 
schwanger, dann ist es wahrscheinlich rausgekommen, der 
Junge ist adoptiert worden, jetzt hat sie plötzlich doch ein 
Kind zu Hause. 

M.: Mhm, mhm, ja genau. War schon sehr kompliziert, ne .. Ist 
schon ‘n Ding, ne (Lachen). 

I.: (Lachen) ... 
M.: Ist glaub ich der verzwickteste Fall von Ihren Interview-

partnern (Lachen). 
I.: Was sie dann in ihrer Nachbarschaft für einen Ruf hatten, 

das ist ja – also die „Rabenmutter“, die ihr eigens Kind 
nicht großzieht, aber ein fremdes? 

M.: Mhm. 
I.: Das war ja offiziell nicht klar, dass das – oder hat ma es 

vermutet, dass es das Enkelkind war? 
M.: Denk ich ja, nee ich denke die wussten das auch. Glaub das 

wussten die auch, also im Nachhinein, also ich hab keinen 
gefragt, aber .. also meine Patentante die hat mir dann er-
zählt also du glaubst nicht was hier los war Tsü-tsü-tsü 
[Imitation von Flüstern] und da war ein Gebabbel und weiß 
ich nicht, ist ihr Pech denk ich, ist ihr Ding, mussten se 
mit umgehn, ja. Ich hab’s als Kind eigentlich nicht bewusst 
irgendwie mitgekriegt, erst später denn, ja, aber geredet 
wird überall denk ich und äh wenn se da trotzdem wohnen 
bleiben, die wohnt da immer noch, also von daher i-irgend-
wann ist es vergessen, ne. Als sie dann gesehen haben ich 
wachs da ganz normal auf und ich bin nicht irgendwie doof 
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oder sonst irgendwas, da war das in Ordnung, ne. Ich denke 
da hätte dann mehr mein Vater gelitten, ne. 1480 
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I.: Mhm. 
M.: Dass man gesagt hätte, na .. was ist den det für einer, ob-

wohl ob die das wissen dass des natürlich auch der Vater 
war, der jetzt äh äh .. weiß ich nicht, ja, das weiß ich 
nicht. Oder ob die erzählt haben, äh das ist n- K. wäre ver-
gewaltigt worden oder irgendwo auf der Straße, ich weiß es 
nicht. Hab ich auch nicht rausgekriegt, ich weiß nicht was 
meine Pflegemutter da vielleicht verbreitet hat, meine Tante 
auch nicht. 

I.: Aber Ihre Mutter ist mit Ihrem Vater zusammen geblieben? 
M.: Ja ja. Da- das ist auch so ‘n Punkt, übrigens weil sie das 

gerade so sagen, wo ich meine Pflegemutter auch lange nicht 
für verstanden habe, ja. Also das war auch so ‘ne Sache, 
dass ich dachte, wie kann die mit dem Mann zusammen bleiben, 
der ihre Tochter in dem Sinne missbraucht hat, oder was-wie 
auch immer. Selbst wenn er nur mit ihr im Bett war und se 
noch Freude dran hatte, ist egal wie es war, war ihre Toch-
ter. Der selbe Mann, ich meine, da hört man doch normaler-
weise, wenn so was passiert, soll ja öfter mal passieren, ja 
Mutter spannt Tochter vielleicht (Lachen) den Mann aus oder 
andersrum (+), äh in ‘ner normalen Beziehung ist des doch 
schon schlimm genug, da will doch sicher die Tochter nichts 
mehr mit der Mutter oder anders rum zu tun haben, ne. Aber 
dass sie das so hinnehmen konnte, dass versteh ich auch bis 
heute nicht. Das weiß sie-kann sie mir auch nicht erklären. 
Also ich muss dazu sagen, mit meiner Pflegemutter, der kann 
ich schon so ‘ne Fragen stellen. Die beantwortet sie mir 
auch, ja. Wobei ich das von mir aus nicht so gerne gemacht 
hab, ja, am Anfang. Aber wenn mich dann doch etwas bedrückt 
hat oder ich mal wissen wollte wie das war, dann hat sie ‘s 
mir auch erzählt, ne. 

I.: Haben Sie das mit ihr- 
M.: Ja, ich hab schon mal gefragt, nicht. Wie-wie und warum und 

sie konnt es mir aber nicht beantworten, ja. Sie hat dann 
gesagt, sie hat ihn eben geliebt und dass es aus Versehen 
passiert ist, so mehr oder weniger – aus Versehen, hm ist ‘n 
blödes Wort dafür, aber ja er war betrunken und er hat dafür 
‘ne Strafe abgebüßt und ist nie wieder passiert, hat sie nie 
wieder angefasst und ja, so ‘ne Sachen. Aber sie hat auch 
zum Beispiel, hätte sie ihn ja nie wieder – oder sie durfte-
sollte ihn ja gar nicht in die Wohnung lassen, weil ich ja 
da war, ja. Also es war nachher wohl so wichtig, also .. wo 
ich den da war, dass der Vater nicht mehr nach Hause kommt 
erstmal, ja. Und das hat sie ja auch zugelassen. Ich mein, 
da hätt’ sie ja auch sagen können also als er aus dem Ge-
fängnis draußen war, du äh such dir mal ‘ne andre Wohnung, 
was er auch gemacht hat muss ich dazu sagen, also er musste 
immer ‘ne andre Wohnung ja anmelden, das hat er auch, er hat 
immer ‘ne andre Wohnung gehabt, angemeldet, war aber trotz-
dem immer bei uns, ja. Also von daher ähm weiß ich nicht, ja 
äh .. wie das so-wieso sie das so konnte. Ich weiß es nicht 
und sie kann’s mir auch nicht erklären. Sie sagt sie liebt 
ihn und .. gut muss ich so hinnehmen, ne, denk ich, k-kann 
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ich kein Einfluss drauf. 1534 
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I.: Wir haben ja vorhin zum einen das Vater Tochter Verhältnis 
erörtert, es gab ja aber auch ein Mutter Tochter Verhältnis. 
Inwieweit hat sich denn das verändert, allein dadurch zu 
wissen, sie ist ja eigentlich gar nicht meine Mutter? 

M.: .. Ja .. Ja das ist schwierig, ähm .. also eigentlich muss 
ich sagen, sie – sie hat sich so in den letzten Jahren, .. 
anders verändert, ja. Als wo ich klein war, muss ich dazu 
sagen, also sie .. ich weiß nicht, vielleicht hab ich ihr 
auch keine Chance gegeben, für mich war manchmal meine Uroma 
oder meine Patentante mehr meine Mutter, aber das liegt 
vielleicht irgendwo daran, obwohl sie das vielleicht nie 
zugeben würde, aber vielleicht hat sie mich doch in ‘nem ge-
wissen Sinne irgendwo abgelehnt – ach würd ich nicht sagen. 
Sie ist ‘n Typ, ich habe denk ich viel von ihr, einfach von 
ihrer .. Wärme her so, ja. Sie ist ähm .. eigentlich so ähm 
sehr gutmütig und ähm sie hat auch alles für mich getan, 
also ist nicht so, dass sie mir irgendwas böses wollte oder 
so, ja. Sie hat, wenn ich was haben wollte, kann mich noch 
gut dran erinnern, ob das jetzt mit ‘m Essen kochen oder ob 
das jetzt ‘n Fahrrad war oder sonst wat, sie hat sich schon 
immer bemüht, mir alles so zu geben. Im Nachhinein, als ich 
älter wurde, hab ich schon gemerkt, dass sie versucht sich 
im gewissen Sinne meine Liebe zu erkaufen. Weil da irgendwo 
wat gefehlt hat, also man hat’s auch deutlich gemerkt, weil 
ich .. weiß ich nicht, in ‘ner intakten Beziehung ist es 
denk ich nicht nötig, dass i-muss meine Tochter nicht mit 
Geschenken nicht überhäufen weil ich sie liebe, sondern, ne, 
das brauch ich nicht. Aber bei ihr war das immer so, dass 
sie mir bestimmte Sachen immer geschenkt hat und den dafür 
auch irgendwat wollte, ja. Ob das nun so dolle Dankbarkeit 
war, oder weiß ich nicht, ich hab’s dann so im Vorwurf spä-
ter gehört immer denn, aber ich hab dir doch das .. gegeben 
oder geschenkt oder so, ja. Und das hab ich aber auch erst 
später begriffen und ich denke vielleicht bin ich da auch 
selber Schuld oder sie auch schon mit, sie .. meine Uroma 
hat mir mehr gegeben .. 

I.: Ja. 
M.: Ja, viel. Und das weiß ich auch noch so vom Gefühl einfach 

her, dass es so war. Ich-d-ich will damit nicht sagen, dass 
ich sie nicht liebe oder äh irgendwie .. aber da fehlte ir-
gendwas-fehlte da schon, also ich denke was andre ebent bes-
ser konnten. Aber das-dafür kann sie sicher nicht mal was, 
ja. Verstehn sie, ich glaube nicht, dass ihr das bewusst war 
und sie ist ebent auch nicht so .. intelligent sag ich jetzt 
mal, dass sie sich über so was Gedanken gemacht hätte, ne. 

I.: Also Sie haben ja gesagt sie hat versucht Liebe zu zeigen, 
indem sie Ihnen viel geschenkt hat, aber hat sie den Sie 
auch mal in den Arm genommen oder gesagt, dass sie Sie mag? 
Also nicht über materielle Dinge? 

M.: Na .. hm, ja genau, das ist es eben, wo ich mich nicht so 
dran erinnern kann. Sie hat mich schon in Arm genommen, ne, 
also das möchte ich nicht sagen, sie hat sich schon irgendwo 
gekümmert immer, aber dieses .. diese Sachen, so dass sie 
mal gesagt hat ich hab dich lieb oder so, das kam jetzt erst 
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viel viel später. Wo ich jetzt schon älter war, wo ich nicht 
mehr zu Hause gewohnt habe, ja. Da kam das erst. Und daher 
denk ich auch, sie hat sich eben sehr verändert, sie ist so 
sehr einsam geworden und äh ihr fehlt sicher was in ihrem 
Leben und K. wohnt auch nicht mehr zu Hause und so ähm dass 
es jetzt erst so kommt, ja. Ich mach alles für sie, jetzt 
also seit meine Patentante nach N.-Stadt ist, die hat sich 
sonst viel gekümmert, ne, so schriftliche Sachen, das kann 
sie alles nicht, wenn jetzt mit Ämtern so was ist, oder ‘n 
Handwerker anrufen oder so, ja. Und ähm ja aber sie ist im-
mer noch so, dass sie meint, sie muss mir dafür was schenken 
oder was kaufen oder so, ja. Und das kann ich ihr hundert 
Mal sagen und sie sagt mir denn, M. ich lebt doch nicht mehr 
so lange und ich will dir das schenken, was soll ich mit dem 
Geld oder, ja, ne. Nimm das doch und, ja so. Also es kommt 
bestimmt so einmal im Monat vor und äh weiß ich nicht, dann 
gibt sie mir fünfzig Mark, geh mal zum Friseur oder so, ne, 
so die Art jetzt, ja. Also das ist immer noch so, das kann 
man auch nicht rauskriegen, aber so ist sie eigentlich auch 
zu anderen. Also wenn man zu ihr zu Besuch kommt, dann muss 
man sich hinsetzen, muss man essen, dann muss man trinken, 
ja, das war schon immer so, ne. Da ist sie einfach so, das 
kriegt man denk ich auch nicht mehr raus, ne. Und so ist sie 
jetzt mit F. auch, mit meiner Tochter, ja .. Sie dauernd ihr 
irgendwas holt, oder was mitbringt oder so aber nun sind die 
Besuche ja begrenzt, wo ich dann sage okay das ist die Oma, 
Omas sind immer anders und von Oma kriegt se nun alles okay, 
ja das ist vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat 
und dann ist das in Ordnung, dadurch wird se nicht verwöhnt 
oder so, ja. Und ich bin ja auch in dem Sinne ‘n Einzelkind, 
ja und ich bin auch nicht verwöhnt, ja. Also wie man immer 
sagt Einzelkinder sind verwöhnt, oder weil ich alles ge-
kriegt hab bin ich verwöhnt. Das stimmt gar nicht. Also wenn 
ich zum Beispiel Vergl- Vergleiche ziehe, also damals, meine 
Freundin nebenan, die ähm war auch Einzelkind, mit Eltern, 
die hat zu Weihnachten, weiß ich nicht, das fing vom Fahrrad 
an, über Diskoroller ja, Bücher und ‘n Hund alles gekriegt 
was sie haben wollte und bei uns war das nie so. Da hat dann 
meine Oma oder meine Uroma zum Beispiel zu mir gesagt, pass 
auf entweder Fahrrad oder Diskoroller, weil wir nie so viel 
Geld hatten wie die, sag ich jetzt mal so, das ist ja auch 
so ‘ne Sache und dann musst ich mich entscheiden die Disko-
roller oder das Fahrrad, war nicht so, dass ich das automa-
tisch gekriegt habe, ja. Also deswegen des sind dann so Sa-
chen, auch so Kleinigkeiten mehr, ne. Jetzt hab ich dir das 
neue Comicheft mitgebracht, oder so. War aber auch schon 
schwierig, weil Geld war damals auch schon knapp. Und meine 
Eltern hatten eben nie viel Geld, sag ich mal, mein Vater 
war zwar immer arbeiten, aber das ist dann ja schon ‘ne 
Menge, meine äh Oma praktisch konnte dann nicht mehr arbei-
ten, ja und K. ja auch nicht, nicht. Und da hatte se damals 
so ‘n gewisses Pflegegeld, was es damals gab, immer gekriegt 
zusätzlich, aber dafür hat- sie hat sie auch nie was für 
sich behalten oder so, das hat sie immer ausgegeben. Aber 
nun kann meine Oma auch nicht gut mit Geld umgehn, ja. Also 
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deswegen ist ihr das auch egal, sie hat keine Schulden, sie 
hat kein Minus auf’m Konto und was sie hat gibt se ebent aus 
im Monat. Ist kein Spartyp oder sowas, ja okay sag ich was 
soll’s, ja. Ist auch egal soll jeder machen was er will. 
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I.: Wie nennen Sie Ihren Vater? 
M.: Papa. 
I.: Papa? Das hat sich auch nicht geändert? 
M.: Nee, das hat sich auch nicht geändert, nee. 
I.: Das ist er ja auch. 
M.: Nee, das ist immer noch so und wie gesagt, inzwischen ist 

das auch entspannter, also äh weiß ich nicht, wir können uns 
unterhalten, m-mein Vater ist allerdings ein Typ .. hm ist 
‘n Skorpion, muss ich dazu sagen, ich leg sonst nicht so 
viel Wert auf Horoskope, aber er ist so ‘n typischer .. 
hach, so stur und egoistisch und alles so, ja. Man kann mit 
ihm auch nicht streiten, ja ist furchtbar mit ihm sich zu 
Streiten, da krieg ich jedes Mal ‘n Anfall, mach ich nicht 
mehr, weil sonst wär ich nur wütend ohne Grund, ja. Aber wir 
können uns wie gesagt normal unterhalten, aber das ist alles 
so, aber eben nicht da drüber, also da drüber nun nicht. 

I.: Ein Tabuthema. 
M.: Genau. 
I.: Also ich versuche gerade mit Ihrem Vater, also er war be-

trunken wohl, wie er sich an ihrer Mutter vergangen hat- 
M.: -Ja, wurde gesagt, so erzählt man’s. 
I.: Hat er regelmäßig getrunken, oder. 
M.: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, kann ich nicht sa-

gen, also zu meinem Vater ist äh, nee, also .. 
I.: Also kein massives Alkoholproblem? 
M.: Nein, nein. Er war gerne mal in der Kneipe nebenan, da war 

dann meine Oma aber praktisch auch mit denn, jetzt so zu äh 
weiß ich nicht, die kannten se dann die Besitzer, die war 
bei uns um die Ecke die Kneipe, wir waren-als ich größer 
war, war ich da auch mit-mit denen Kindern praktisch von den 
Besitzern viel zusammen, wir haben Billard gespielt und so, 
ne. Wie man’s so macht, ähm und von daher nee, der hat da 
seine Bierchen getrunken und mehr war da nicht, also da war 
er nie-al- kann-kann ich nicht sagen. Alkoholproblem hat er 
sicher nicht gehabt .. Denk ich nicht. 

I.: Waren Ihre Eltern streng in der Erziehung? 
M.: .. Also dazu muss ich sagen mein Vater hatte gar nichts zu 

sagen. Oder er hat zumind-nee er hat zumindest nie was ge-
sagt. Ich denke, das ist aber ‘ne Sache, weil er Angst hatte 
einfach. Hätt’ ja sagen können, sag ich jetzt einfach, ne, 
hätt’ ja sagen können geh zum Jugendamt oder irgend sowas, 
ne. Also er hat mich auch nie gehauen, oder sonst was, nee 
nie. Und er hat sich aber in die Erziehung auch nicht groß 
eingemischt muss ich sagen. Ich hab auch von ihm Taschengeld 
gekriegt, so ‘ne Sachen .. also Taschengeld hat er mir ge-
zahlt, ja zum Geburtstag ebent oder sowas, wenn ich dann 
größere Wünsche hatte, musst ich die schon sagen und dann 
wurde schon abgewägt, ja nein und dann wurden viele Sachen 
auch heimlich gemacht, muss ich sagen. Also wie ich zum Bei-
spiel das erste Mal mit knapp vierzehn, da gab’s hier noch 
an der K.-Straße diese Kinderdiskos, X.-Disko hieß die und 
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da hab ich so ‘ne, ich bin ja immer verschickt worden, in 
den großen Ferien und da ha wa- also als ich dann so vier-
zehn-grad vierzehn war ich mir meiner Freundin und so ‘ner 
Jugendgruppe wieder weg und wir wollten uns dann alle tref-
fen und in die Disko gehen. Nun musst ich ja fragen und 
meine Uroma war nun so, ach Kind um Gottes Willen, du bist 
ja erst vierzehn. Und ähm und meine Oma dann praktisch, also 
meine Pflegemutter, die sagte denn, ach nee, dass- können 
wir nicht Papa sagen, du bist ja noch so jung. Ja und dann 
war es eben so, ich bin de hin und das wurde eben nicht ge-
sagt. Ganz einfach, nee. Und wenn er gefragt hat, war ich 
bei Oma. Also das haben die so unter sich ‘n bisschen ge-
macht, ja. Ja und als ich dann ‘n bisschen älter wär, hm gut 
da hat er ‘s mitgekriegt, aber dann war dann auch nichts 
los. Hat er zwar gesagt, hm muss das jetzt schon sein, aber 
um zehn bist du zu Hause, oder so ja. Also so schlimm war 
das nicht. 

1700 

1702 

1704 

1706 

1708 

1710 

1712 

1714 

1716 

1718 

1720 

1722 

1724 

1726 

1728 

1730 

1732 

1734 

1736 

1738 

1740 

1742 

1744 

1746 

1748 

1750 

1752 

I.: Haben Sie mal versucht diese Situation auszunutzen? Dass Ihr 
Vater da doch unter Druck steht? 

M.: .. (Lachen) Hab ich das versucht(?+). Mm (verneinend). 
I.: Also man muss das ja nicht so deutlich sagen, wenn du mir 

kein Fahrrad kaufst, dann meld’ ich dich beim Jugendamt. 
M.: Nee, so nicht. Aber ich kann mich an eine Situation erin-

nern, da war ich so ungefähr fünfzehn und ich habe, also 
wenn ich mich gestritten habe, so die typischen Pubertäts-
probleme, ich war eh ‘n ganz ruhiges Kind, (Lachen) glaubt 
mir heute keiner mehr (+), ganz schüchtern, habe alles ge-
macht, was sie mir gesagt haben, ich habe da nicht aus-
aufge- äh muckt oder was, ja wirklich (kurzes Lachen) und 
aber als ich ungefähr-also wenn da hat meine Uroma, mit der 
hab ich mal so richtig Zoff manchmal gehabt, ne, dieses – na 
ja wie man sich dann halt streitet und äh dann hab ich ein 
Mal hat ich mit meiner Pflegemutter so ‘n äh ganz schlimme 
äh ganz schlimmen Streit und da ha- das war so die Zeit, wo 
mir so alles bewusst wurde, ne und dann hab ich zu ihr dann 
gesagt, wenn du äh wenn du weiter mit mir rummeckerst oder 
wenn du mich weiter beschimpfst oder so, dann geh ich zum 
Jugendamt. Und da hab ich glaub ich die erste (Lachen) 
Schelle meines Lebens gekriegt von ihr, so und jetzt (+) 
haste ‘n Grund und jetzt kannst’e zum Jugendamt gehen, so 
war dann so, ja. Und dann dacht ich, oh irgendwie haste ‘n 
empfindlichen Punkt getroffen (kurzes Lachen). Das war na-
türlich gar nicht so gemeint gewesen, aber da hat mir ir-
gendjemand diesen Floh ins Ohr gesetzt, eigentlich können 
die mir ja gar nichts, nicht und ich hab ja ‘nen Vormund und 
den kann ich das erzählen, was ich nie gemacht habe. Also 
dazu gesagt das war einmal, sehr gut dran erinnern, ja. 
(...) Aber sonst nie ausgenutzt, hab ich nicht, nee. Mm. 
Nee. 

I.: Hatten Sie den auch mal das Empfinden jetzt fehlt mir die 
Orientierung, in der Pubertät etwa? So, wem vertrau ich mich 
an, meine Mutter ist ja nicht meine Mutter? 

M.: Hm, ja. 
I.: Haben Sie Sich bewusst an Ihre Tante gewandt? 
M.: An gar keinen, nee. Also so weit war das glaub ich nicht, 
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also selbst meine Patentante, ja da konnt ich sicher schon 
mit Problemen kommen, aber wenn das jetzt wirklich war, was 
mich jetzt belastet hätte, oder so, das hab ich mit keinem 
besprochen, nee, das hab ich dann meiner Freundin erzählt. 
Also da hätt’ ich auch nicht-da hätt’ auch nicht, weiß ich 
nicht, die Offenheit war auch nicht da. Warn’s jetzt so 
Probleme wie .. weiß ich nicht, bin aufgeklärt worden, ganz 
normal kriegst deine Periode und brauchste Binden und dann 
kommst du, das hab ich schon erzählt, da hab ich dann-war 
ich dann stolz mit zwölf, du Papa jetzt und so, so das übli-
che, das ging, aber so richtig Probleme die mich belastet 
haben, ob das jetzt mit meinem ersten Freund was war oder 
sowas, das hätt’ ich mit keinem beredet .. Da fehlte irgend-
was, ja wie sie schon sagen, ne. Was ist denn das jetzt- 
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M.: .. Ich hab mir oft gewünscht, warum .. äh das- warum das al-1798 
les nicht einfacher sein kann. (...) 

1800 

1802 

1804 

1806 

1808 

I.: -Sie haben das als Zwang erlebt, dass sie niemanden ver-
trauen können? 

M.: Ja. 
I.: Haben Sie, also wenn man erfährt, so jetzt bin ich zwölf 

dreizehn Jahre an der Nase herumgeführt worden, geht da das 
Vertrauen flöten? 

M.: ... Ich glaube ja ... Also ich würde sagen ja. 
I.: Sind Sie vorsichtiger geworden was Sie da erzählt haben, 

oder? 
M.: Ja, das sowieso, mhm. Also als ich das so erfahren habe mit 

so Vertrauen, das ist sowieso so ‘ne Sache. Also das liegt 
vielleicht auch daran mit dem erzählen mit der Lebensge-
schichte, nicht. Also ich bin da .. äh inzwischen denk ich 
hab ich auch ein Blick dafür, früher weiß ich nicht, wenn 
man so zweimal auf die Nase fällt, da denkt man nee also 
jetzt beim nächsten Mal biste ‘n bisschen vorsichtiger oder 
so, ne. Und ich war von vornherein schon vorsichtig, ne. 
Aber wenn’s mir dann trotzdem passiert ist, dass da irgend-
jemand mein Vertrauen ausgenutzt hat, denn war so wie so 
ganz aus. Also diese-äh also da konnt man auch nichts mehr 
machen, da war dann vorbei, ja. Und ich denk, das ist sicher 
‘n Zeichen davon, dass ich da einfach zu Hause auch so ... 
hm. Weil ich bin ja eigentlich so, ich bin so ‘ne Quassel-
tante, ich rede gerne und viel und das war schon in der 
Schule so, aber ich weiß auch genau was ich erzähle. Und was 
ich nicht erzählen will oder was ich erzählen will, ne. Und 
da such ich mir die Leute schon aus, also das ist mir wich-
tig, ist mir sehr wichtig. 

I.: Haben Sie sich gewünscht, dass Sie einen Ansprechpartner in 
dieser Zeit gehabt hätten? 

I.: Hätten Sie sich was anderes gewünscht? 
M.: Ja, oft. Also ich hätt’ mir manchmal-zum Beispiel hab ich 

mir dann gerne vorgestellt meine Patentante jetzt wär ein-
fach deine Mama und damals ihr Partner, glaub das war .. 
weiß nicht mehr genau, meine Tante war auch zweimal verhei-
ratet, hm weiß nicht mehr ist auch egal, der damalige Part-
ner glaub das war G., der wär dein Papa und du würdest bei 
ihr wohnen und ach wär das toll .. Na ja und da kommt glaub 
ich so überlege doch bisschen schämen schon in Vordergrund. 
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Bei meiner Tante war’s einfach schöner. Von der Wohnung her 
und ja von der Einrichtung her, was man so zeigen will. Na 
ja worauf man so stolz ist als-grade als Jugendlicher, ja. 
Und des wär-das hätt’ ich mir einfach einfacher vorgestellt, 
ja. Es wär einfacher gewesen und das war das für mich- im 
Moment wichtig. Ich kann jeden mitbringen und äh äh viel-
leicht hab ich da auch irgendwo abgewogen nachher, ja, dass 
ich gesagt hab, ach nee, den bring ich jetzt lieber nicht 
mit nach Hause, da gehst du lieber zu den und bei den sah’s 
so aus, na ja die lachen dich nachher aus, ja sowas. Hm so 
‘n Prestigedenken wat so wichtig ist, wie die Kids so heute 
mit ihren Markenklamotten oder so, ja. Schlimm, ja. Aber das 
war einfach damals so schon, da is’ so ‘n gewisses Schämen 
ja auch mit so dabei, ja. Also wenn ich ihnen Kinderfotos 
zeigen würde, da könnt ich ja heute noch meine Pflegemutter 
mit hm .. Die hat mir Stoffhosen angezogen und Faltenröcke, 
wo andre Jeans anhatten und das halt ich ihr heute noch vor, 
ja. Das sind so Sachen, die – da hab ich sehr gelitten. -Da 
hab ich doch sowieso doch schon drunter gelitten und unter 
dieser Familie noch, mussten se mir das damit noch schwerer 
machen, sag ich mal so, ja. Sag ich ihr auch immer, wie 
konnst du mir immer nur diese Bundfaltenhose anziehen, ja. 
Und ich war wirklich so ‘n ruhiges schüchternes Kind, ich 
hätt’ mich nicht getraut meine Meinung durchzusetzen. Ich 
hab’s auch nicht gemacht. Ich hab mir alles einfach auch ge-
fallen lassen, ja. Ich denke es ist – weiß ich nicht, ich 
hatte da den-den Respekt auch vor, ne. Obwohl mir nie einer 
‘n Anlass gegeben hat. Also ich bin nie zu Hause geschlagen 
worden oder so, so was war bei uns gar nicht, ja. Oder be-
sonders streng erzogen worden, also da kenn’ ich ganz andre 
Geschichten von anderen, die wirklich streng erzogen wurden, 
das war eigentlich nicht so. Und ich war trotzdem so, also 
ich war-schon immer sehr sehr zuverlässig, hundert Prozent, 
also wenn meine Mutter gesagt hat, du bist um achtzehn Uhr 
zu Hause, dann war ich um achtzehn Uhr zu Hause, ja. Hab da 
eigentlich nicht so-war da immer so die Vernünftige, ja. Als 
ob bei meinen Freundinnen, weiß ich nicht, diese Mutproben, 
jetzt gehste da rein und klauste ‘n Lutscher, ja. Ich hab 
noch nie in meinem Leben was geklaut. Ich kann das gar nicht 
(Lachen). Das ist nicht immer gut, das hört sich jetzt so an 
nu-Eltern würden jetzt sagen, toll so ‘n Kind will ich ha-
ben, ne. Wenn das immer so vernünftig ist und nie so ‘n 
Blödsinn macht. Ich habe auch Blödsinn gemacht, aber auf 
‘ner anderen Ebene. Und ich war immer die wo-die bei meinen 
Freundinnen aufgepasst hat, mach das nicht, mach das nicht, 
ich immer, ne. War immer die, die immer so mehr oder weni-
ger-ach die und erzähl mal und so ‘ne. Ja, das war schon. 
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I.: Sie haben ja schon vorhin über den hohen Anspruch an Ihren 
Partner erzählt, versuchen Sie heute die Familie zu leben, 
die Sie gerne gehabt hätten als Kind? 

M.: Glaube ja, mhm. Also ich glaube schon, dass ich da ‘ne an-
dere Vorstellung habe und einfach, hm anders denke. Also ich 
will ihr viele Sachen .. ähm (h) .. sagen wir mal, freu ich 
mich drüber, für meine Tochter ist es ja normal, ich freu 
mich da schon für sie, dass ich, sagen wir mal, jetzt eine 
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glückliche Ehe hab und die hab ich, ein Glück, ja, sag ich 
jetzt mal, ich hab auch wirklich den richtigen Partner ge-
funden, das ist ja auch immer so ‘ne Sache, wenn man so ‘n 
bisschen geschädigt ist. Das man sich auf den nächst besten 
einlässt oder so, das ist nicht so, dass ich denke, oh toll, 
meine Tochter hat’s richtig schön. Hat Mama und Papa und 
ähm, ne die wächst so ganz normal auf, für sie ist es ja 
völlig normal, das kann ich ihr ja natürlich nicht erzählen, 
aber mein Mann weiß das schon, dass das mir wichtig ist und 
so und ähm er ist sehr streng erzogen worden, er hatte auch 
‘n anderes Denken. Er will auch für F. andere Sachen, als er 
damals hatte, ja. Und das passt irgendwo. Das heißt nicht, 
dass ich sie da irgendwo hochheben will oder sonst was, sie 
wächst ja ganz normal auf, aber für mich ist diese Sicher-
heit im Hintergrund wichtig, sie hat Mama und Papa, die den-
selben Namen tragen, ja, die verheiratet sind und sie wächst 
ganz normal auf und .. das ist für mich wichtig. 
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I.: War die Lebenssituation für Ihren Mann als Kind eine nor-
male? 

M.: Mein Mann ist ganz normal aufgewachsen. Hat seine Mutter 
seinen Vater und ‘ne Schwester, aber er ist sehr streng er-
zogen worden. Also da wieder dieser Unterschied, ja sehr 
streng. 

I.: Haben sich aber nicht zwei Leidensgenossen gefunden? 
M.: Nein. Nein, nein, um Gottes Willen, nee. Das hat ich glaub 

ich auch nie, ich hatte immer Partner, die ‘ne normale Fami-
lie hatten, ja. Komischerweise, aber das ist Zufall denk 
ich. Das ist vielleicht so, einfach so passiert, ne. Also, 
ja .. im Gegenteil. Also von meinem damaligen Freund mit dem 
ich damals drei Jahre zusammen war, der hatte, die Eltern 
waren zwar geschieden, aber er hatte zu beiden Elternteile 
ein sehr gutes Verhältnis und das waren, das waren auch so 
‘n bisschen meine Traumeltern, ja , jetzt (wie se älter?) 
waren. Die waren beide so lieb und so gut drauf, also der 
hatte eigentlich ‘ne tolle Familie. Schade, dass die beiden 
sich haben scheiden lassen, jetzt mal. Doch, da hab ich 
schon geguckt, aber mein Mann hat ebent auch wieder andere 
Sachen erlebt, von der Strenge her und so, nicht, auch mit 
Schlägen erzogen worden, so wie sie damals üblich waren, 
nicht dass er verprügelt wurde, aber er hat dann schon öfter 
mal einen drauf gekriegt, wenn er Mist gebaut hat, hat aber 
auch viel Mist gemacht, also von daher (Lachen), ja. Aber, 
er wollte das auch anders machen, ebent. Ich denke das sind 
so Erfahrungswerte, wo man sagt, bei meinen Kindern mach ich 
alles anders, nachher macht man’s doch wieder gleich, aber, 
viele Sachen, die ich nicht so tolerieren würde, da bin ich 
schon da-wie gesagt mir war wichtig verheiratet sein, wo ich 
nie heiraten wollte, also es war jetzt nicht so, von ähm 
weiß nicht, ab zwanzig gedacht hab, jetzt suchst du dir ‘n 
Partner, den du heiratest, wollte eigentlich nicht heiraten, 
aber wenn hab ich mir immer gedacht, okay wenn du mal ‘n 
Kind haben willst, dann willst du auch verheiratet sein. Das 
war für mich klar. Also nicht diese Vormundsgeschichte, für 
mich war (Lachen) dieser Vormund so ’n Horror (+) gewesen, 
ja. Und immer wieder ‘n anderer Vormund und immer wieder ir-
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gendwelche Tanten, da vom Amt und denen ich da was erzählen 
sollte als Kind. 1920 

1922 

1924 

1926 

1928 

1930 

1932 

1934 

1936 

1938 

1940 

1942 

1944 

1946 

1948 

1950 

1952 

1954 

1956 

1958 

1960 

1962 

1964 

1966 

1968 

1970 

1972 

I.: Wie haben Sie als Kind das Amt erlebt? 
M.: Hm, also ich kann mich nur erinnern, dass die immer alle 

sehr nett waren, ja. Die waren schon immer alle nett, ja. 
Aber ähm, was ich nicht versteh, was ich bis heute nicht 
verstehe, es ist ja leider Gottes immer noch so, die melden 
sich ja immer vorher an, ja zum Beispiel. Also was ich wich-
tiger finden würde, mal in so ‘ne Situation einfach so zu 
kommen. Also meine Mutter wusste dann schon immer nächste 
Woche kommen die, ja .. also dieses vorbereitet sein, ja. 
Und dann bist du auch da und dann ziehn wir das Kleidchen an 
und ja, sag ich jetzt mal so .. Krass, so ist es aber leider 
so, ne. Da wird ‘n Käffchen gekocht und ‘n Kuchen hinge-
stellt und dann wird ‘n bisschen nett geschnackt und dann 
sagt man auf Wiedersehen, mein Papa war natürlich nicht da 
zu der Zeit, so wie es sein soll, ja hm .. Und das war ebent 
für mich wie gesagt – und dass ich die nachher auch noch um 
irgendeine Erlaubnis fragen sollte, wo die sich ‘n „Scheiß“ 
in Anführungsstrichen geschert haben um mich, ja äh weiß ich 
nicht. Und diese we- am Anfang war’s so, da sind se regelmä-
ßig gekommen, ich glaube so alle zwei drei Monate einmal und 
dann nachher glaub ich, als ich so elf zwölf war, dann haben 
se gesagt, jetzt kannst du ja kommen, jetzt bist du ja alt 
genug, des äh dann sollt ich zu denen ins Büro kommen, äh 
und da hat mich meine Pflegemutter meist hingefahrn oder 
mein Vater sogar und hat da draußen gewartet (kurzes Lachen) 
und ich war dann da drinne, ‘ne halbe Stunde und dann haben 
se mir nette Bücher geschenkt und dann bin ich wieder gegan-
gen, oder was zu malen oder. 

I.: Haben Sie es denn nicht als störend empfunden, dass die sich 
da eingemischt haben? 

M.: Also die damals nicht. Einmischung .. ich fand’s nervig, so 
wie es ist als Kind, ich wär lieber spielen gegangen, als 
bei der Dame da zu sitzen, okay. Aber so als Einmischung 
nee, kann ich nicht so sagen. Ja aber äh nachher den, wie 
gesagt, wie’s denn Klassenfahrten – sowas, nicht. Dann 
musste die schriftliche Unter- äh Genehmigung von denen 
musste ich dann kriegen und das war – das fand ich sehr kom-
pliziert. Dass ich dann denke, als ich zu meiner Mutter dann 
sagte, na jetzt ist doch Elternabend, kann ich den da mit-
fahrn, ja ich hab den Brief noch nicht, da dachte ich ‘n 
Brief, was für ‘n Brief dann und so, ja. Also das fand ich 
dann schon-wußt ich ja schon Bescheid, sagte sie na weißt 
doch der Vormund und die muss doch erst den Brief wieder zu-
rückschicken und unterschrieben haben und dann darfste mit-
fahren, ja. Das fand ich schon sehr lästig. Oder was hat die 
das zu interessieren äh da musst ich die Erlaubnis einholen 
ich will Kinderkrankenschwester werden. Was hat die Frau, 
die Frau die ich nie gesehen habe, zu interessieren, ja. Die 
sich nie mir irgendwie vorgestellt hat oder so, denn die ich 
kennen gelernt habe, das waren ja Frauen aus diesen Büros 
da. So Sozialarbeiter oder wie immer die sich auch nennen, 
ne. Die so ‘ne Sachen gemacht haben, ja. Ob ich’s guthabe 
und so, ne. Und wie geht’s dir denn und kriegst du genug zu 
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essen, das hat man gesehen, war schon immer dick (kurzes La-
chen), sind se nett zu dir und wo biste denn, eigentlich war 
das nachher mehr so ‘n Ausfragen immer, ne. Also immer so ‘n 
Ausfragen. Manche haben’s sehr gut gemacht und andere wieder 
nicht, ja. Bei manchen hab ich das sofort gemerkt, so als 
Kind denn, die will dauernd was von dir wissen, ne. Die will 
immer nur und will und des will sie wissen und was will die 
eigentlich immer mit deinem Vater, na ja. Und andere haben 
mich einfach nur in ein Gespräch verwickelt und ich hab von 
alleine erzählt ‘n bisschen. 
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I.: Nun sind Sie als Kind mit einer behinderten Schwester aufge-
wachsen und hatten insofern bestimmtes Verhältnis zu Behin-
derungen. Wenn ich das richtig erkannt habe hat Ihnen das 
nicht viel ausgemacht. 

M.: Mm (bestätigend). 
I.: Bis auf so ein paar Sachen. Hat sich den nach dem Wissen, 

dass sie Ihre Mutter ist, Ihre Sichtweise von Behinderung 
verändert? 

M.: Mm (verneinend). Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich 
denk vielleicht grade weil ich auch damit aufgewachsen bin, 
da war ich schon immer tolerant gegenüber, das hat mir auch 
nie was ausgemacht und ich weiß nicht, ob’s nun daran liegt, 
gut vielleicht so ‘n kleines Helfersyndrom sicherlich als 
Krankenschwester, sonst (Lachen) kann man den Beruf nicht 
ausüben (+), bestimmt aber ich konnt damit aber schon immer 
gut mit umgehen, ja. Also auch mit geistigen Behinderungen 
oder körperlichen Behinderungen, ich war dann auch oft in 
der Werkstatt da. Ähm das einzige was ich nicht mochte, wenn 
die mich die-diese mongoloiden äh äh Kinder die da waren, 
die waren immer sehr liebebedürftig sind die ja und wollen 
einen immer küssen und umarmen, das mochte ich nicht leiden 
als Kind, ja. Aber sonst, auch das ‘ne körperliche Behinde-
rung war oder nicht, nee war mir egal. Im Gegenteil, ich 
wollte den dann eher mehr helfen, also da kam dann wieder 
dieses Helfersyndrom, ja. Aber auch heute nicht, nee. Bin ja 
seit zehn Jahren Krankenschwester und hab damit ja auch viel 
zu tun. Also die stören mich überhaupt nicht, ja. Da muss 
ich sagen nee .. keine Probleme mit. Hätt’ ich auch nicht 
gehabt. Anders wär’s natürlich sicher gewesen, selber ‘n be-
hindertes Kind großzuziehen, nicht. Denke das ist dann wie-
der was anderes, wo man- das ist dann aber auch ein anderes 
Gebiet, wo man dann anders überlegt, ja. Aber ‘ne Freundin 
von mir hat auch ‘nen behinderten Sohn und, das ist ein ganz 
normales Verhalten und meine Tochter ist auch so, ähm .. 
denk ich auch so ‘n bisschen mit aufgewachsen, die find das 
auch normal, die geht auch mit dem Sohn von ihr ganz toll 
um, das ist auch d-d die einzige wo der Sohn s- lässt nur F. 
an sich ran, also daran sieht man, dass sie da auch ein Fee-
ling für hat. Denk ich und das soll auch so sein, find ich 
besser so. Da hat sich nichts geändert. 

I.: (...) Gibt es denn eigentlich ein Tabuthema, dass Sie mir 
bisher im Interview verschwiegen haben? 

M.: Eigentlich nicht. Ich hatte erst überlegt ob ich ihnen das 
von meinem Vater erzähle, aber ich hab eigentlich ziemlich 
schnell gemerkt, sie machen es auch sehr gut, wie sie fragen 
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und einen in ein Gespräch verwickeln, ähm dass das einfach 
nötig ist. Ich hätt’ ja sonst vieles gar nicht erzählen kön-
nen. (...) 
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2072 

2074 

2076 

2078 

2080 

2082 

M.: Nee, eigentlich nie. Also jedenfalls nicht mir bewusst oder 
dass ich ‘s auch später gemerkt hätte, nee. Kann ich nicht 
sagen, nee nee. Also i-eher war das vielleicht dann auf die 
andern Personen übergegangen, nicht. Also ich hab dann zum 
Beispiel mal meine Freundin gefr-nee, doch meine Freundin 
auch, aber meinen Mann zum Beispiel auch gefragt, äh siehst 
du, was meinst du, wenn du hier meine äh äh Pflegemutter an-
guckst oder so, ist das irgendwie anders, oder weiß nicht 
irgendwie wa drauf gekommen sind oder so mit K., ne. Haben 
die gesagt nö, wieso anders. Mein Mann zum Beispiel sagt 
auch wieso sagt er, war für dich ’ne Mutter, ist immer noch 
so, die kümmert sich auch noch so, im Gegenteil sie ist ja 
auch anders geworden, wieso soll ich das jetzt anders sehn 
wie du, wenn’s für dich deine Mutter ist, ist es deine Mut-
ter, ne. Also das war so, dass ich dachte okay die sehen die 
Person auch nicht anders, ich selber auch nicht, ne. Es ist 
eben einfach so. 

I.: Sind Sie den der Meinung, dass Sie aufgrund Ihrer besonderen 
Lebenssituation, es ist nun mal eine besondere Lebenssitua-
tion, auch ein besonderer Mensch geworden sind? 

M.: (Lachen) Nee, glaub ich nicht, nee (+) also das denk ich 
nicht. 

I.: Also dass Sie Sich in Ihrem Charakter unterscheiden von an-
deren Menschen? 

M.: Nee, mm, denk ich nicht, nee, also- 
I.: -Also besonders tolerant gegenüber verzwickten Familienge-

schichten oder so etwas? 
M.: Das ja, bin ich, aber ich denk das sind doch andre die so 

‘ne Geschichte haben. Ne, also da – nee, denk ich nicht. Das 
einzige, was ich gemerkt habe, aber das hat auch nichts mit 
der Situation zu tun, dieses was ich vorhin sagte, was ja 
nicht immer positiv war, dieses dolle Verantwortungsgefühl 
oder diese dolle Zuverlässigkeit, dass ich das so ‘n biss-
chen auf meine Tochter projiziere, ja. Dass sie auch so ver-
nünftig ist, ja. Wobei da ebent von meinem Mann die Seite 
mit reinspielt, der so ‘n kleiner Chaot eher ist, so ‘n fre-
cher, ähm da hat sie zum Glück ‘ne Menge mitgekriegt und ist 
da genauso pfiffig und albert rum und äh äh veralbert mich 
und jetzt schon, weil sie das von ihm hat. Und das find ich 
gut so. Also das ist ja nicht immer gut so sehr hm verant-
wortungsbewusst zu sein, ja. Also ich hätt’ mir manchmal ge-
wünscht, warum kannste da nicht mal so ‘n bisschen, so ‘n 
bisschen lockerer sehn, ja. Ich bin ja so ein Vernunft-
mensch, aber das fiel mir später erst auf, ja. Aber ob mich 
diese Situation geprägt hat oder meine Eltern oder so, ich 
weiß nicht, glaube nicht. Ich glaube das ist ‘ne Charakter-
eigenschaft, die einfach so .. so ‘n bisschen angeboren ist 
vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Glaube nicht, dass 
man mir zu Hause immer diese Vernunft eingeredet hat, glaube 
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nicht. Das glaub ich nicht, kann mich auch nicht dran erin-
nern. Ja, aber das muss man, also diese Zuverlässigkeit 
kommt natürlich nachher in dem Beruf auch, also mein Beruf 
ist ein- da muss man einfach zuverlässig sein. Kollegen, die 
das nicht sind, die sind auch nicht lange in dem Job, sag 
ich jetzt mal, ja. (...) Aber diese vernünftig sein hat mich 
auch schon arg gestört, man kann schwer über seinen eigenen 
Schatten springen, ja .. Oder (kurzes Lachen). Aber das hat 
mit der Lebenssituation, nee ich glaub, das hat mich auch 
nicht irgendwie äh – nee, glaub ich nicht. 

2084 

2086 

2088 

2090 

2092 

I.: Hängt den Ihre Berufswahl mit der Behinderung Ihrer Mutter, 2094 
oder überhaupt, dass Sie eine behinderte Schwester hatten 
zusammen? 2096 

2098 

2100 
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M.: Glaub ich auch nicht. Ich war schon immer ‘n Kindernarr, mm. 
Ich hab Kinder schon immer geliebt, deswegen auch der Beruf 
Kinderkrankenschwester, kranken Kindern helfen. Dieses Hel-
fersyndrom, dieses Helfen mehr- 

I.: -Genau diese Helfergeschichte mein ich eben. 
M.: Ja diese Helfergeschichte, aber die hab ich wirklich schon, 

ich kann mich erinnern, schon mit zwölf war ich so äh, ha 
ich hatte so das Gefühl alle Welt kommt immer zu mir wenn’s 
Probleme erzählen will. Das ist so heute noch oft so, ähm 
diese Kummerkastentante sag ich mal, ne, der kannste alles 
erzählen, wobei sich die Situation einfach geändert hat, in 
dem Sinne, dass ich mir dann selber auch meine Leute ausge-
sucht hab, denen ich meinen Kummer erzählen kann, ja. Und 
von daher ist es ein bisschen besser geworden, aber man 
konnte, man-es war schon immer so. Diese Zuverlässigkeit, 
dass jeder wusste er kann zu mir kommen, ich erzähl’s auch 
nicht weiter oder man kann sich auf mich verlassen, das war 
schon immer so. Und das ist auch so geblieben, Ja. Also das-
das sieht man, denk ich, auch daran, so Freundschaften, die 
– viele Freundschaften hab ich schon über Jahre, also die so 
mit siebzehn sechzehn kennen gelernt, die leben immer noch, 
ja und ich denke daran sieht man dieses Konstante auch, ja. 
Dieses – wieder diese Zuverlässigkeit, dieses ne, immer da 
sein und so, ja. Das ist immer noch so .. Und da ist so ty-
pisch, da bin ich so ‘ne typische Krankenschwester viel-
leicht auch, ähm das ist mir genauso wichtig auf Arbeit, wie 
in meinem Privatleben, ne. Und ich denke viele Leute suchen 
sowas und brauchen sowas vielleicht auch, ja. Denk ich mir 
mal so. Also jemand, also – ‘n Freund von mir auf den ich 
mich immer verlassen kann, der ist mir auch wichtig. Und so 
war’s bei mir ebent auch immer, sowas hält dann auch ewig 
lange, ja. Denk ich mir jetzt so, ob das jetzt mit meiner 
Kindheit zu tun hat, glaub ich nicht. Also tolerant und so 
das war ich schon immer und äh gegen äh neuen Sachen aufge-
schlossen auch, da stört mich gar nichts, ja, also von daher 
.. nö, glaub ich nicht. 

I.: Sie hatten ja relativ viel Zeit Ihre Lebensgeschichte zu 
verarbeiten, das kam ja immer so pö a pö. Hatten Sie Sich 
mal überlegt einen Schlussstrich zu ziehen, so jetzt möchte 
ich nichts mehr mit meiner Vergangenheit zu tun haben? 

M.: Ja ... Hab ich auch gedacht. 
I.: Also zu sagen, so jetzt distanziere ich mich von der Fami-
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lie, möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. 
M.: Hat ich auch, ja .. 2140 

2142 
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I.: Wann war das? 
M.: Mit achtzehn .. ja spät, ja ... Also mit siebzehn, da hab 

ich, das war genau so die Zeit, wo ich vorhin erzählte, so 
mit sechzehn fing es an, dieses Bewusstsein, dieses alles 
wissen und jetzt alles äh .. begriffen zu haben und mit 
siebzehn, noch nicht mal siebzehn, also das war .. so der 
Zwischenzeitraum, ja. Schulende so mit sechzehn, Schulende, 
Oberschulende und Berufsausbildung Anfang, dazwischen so die 
Zeit, wo ich dachte, so jetzt hast du das alles begriffen 
und die sind dir eigentlich völlig egal und so bald du 
kannst, ziehst du hier aus und dann ist das alles vergessen, 
so ungefähr, ja. Das war mal so ‘ne Zeit. Und dann hab ich 
ja mit siebzehn diese Ausbildung, diese Vorschule angefan-
gen, wo ich vorhin erzählt habe, hier im Krankenhaus und bin 
dann so mit achtzehn .. na achtzehn einhalb so ungefähr bin 
ich dann ausgezogen und da hat ich – da stand mir das auch 
alles hier (Handbewegung). Also da war ich dann wirklich so-
weit, dass ich viele Sachen auf einmal gesehn habe und an-
ders verarbeitet habe und wo ich dachte, du willst damit ei-
gentlich nichts mehr zu tun haben. Jetzt hast du dich 
eigentlich lange genug damit befasst und jetzt suchst du dir 
‘ne eigene Bude und jetzt haust du ab und denn wirst du 
erstmal sehn, was passiert. War ziemlich spät, muss ich auch 
sagen, ziemlich spät, mhm. Also man hätt’s schon eher ange-
hen können, aber wie gesagt ich bin da .. 

I.: Haben Sie da auch so Anstalten gemacht länger wegzubleiben 
und so? 

M.: Mhm. Genau, so ‘ne Sachen und das war denn auch das Haupt-
problem damals, dann hat ich diesen Freund, den ich drei 
Jahre hatte, den hab ich ungefähr mit Ende siebzehn so ken-
nen gelernt gehabt .. ja so Mitte Ende siebzehn, ja er wohnt 
dann auch hier in Q.-Stadtteil, den hat ich auch hier in Q.-
Stadtteil kennen gelernt, da hat ich ja auch die Vorschule 
gemacht und dieses weite Fahren, der hatte ‘ne eigene Woh-
nung, war ein paar Jahre älter und äh hier übernachten und 
hier bleiben und dann zu Hause diesen Stress. Wobei ich, wie 
gesagt schon fast achtzehn war und trotzdem meine Uroma, na 
klar, das ältere Modell, ne, wo warst du, wo gehst du hin, 
wann kommst du wieder und das war eigentlich nachher das 
Problem, also so ‘n bisschen die verspätete Pubertät viel-
leicht, ja. Dass ich sage, das konnt ich nicht mehr ertra-
gen, ja. Das will ich nicht mehr erzählen und das hat sie 
nichts mehr anzugehen und ja und dann wurde denn, wie ich 
ausgezogen war, es ergab sich denn, dass ich hier ‘ne Woh-
nung gefunden hab hier in Q.-Stadtteil, damals ‘ne schöne 
und da ergab sich das so, da bin ich kurz vor meinem Examen, 
‘ne blöde Zeit dann ausgezogen, ähm und äh da wurde das Ver-
hältnis auch besser. Schlagartig wurde das dann besser, ne. 
Also da braucht ich mich ja nicht mehr melden, ne, hab’s 
auch erstmal nicht gemacht, aber den notgedrungen zum Wä-
schewaschen (Lachen), bin ich dann wieder nach Hause gefah-
ren (+), so ungefähr, ‘ne da hat ich denn auch meine eigens 
Auto und alles nachher und da konnt ich dann mal nach S.-
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Stadtteil fahren und das wurde dann auch besser. Ich konnte 
wieder normal mit meiner Pflegemutter reden, ohne Stress und 
Streit und äh wo du warst und wo du hingehst und ohne diese 
mütterlichen Ermahnungen oder so, ja, die ja, was ich so un-
gerecht fand, bei mir gar nicht nötig gewesen wären. Ich war 
doch vernünftig, ich habe nie was gemacht was ‘n Anlass ge-
geben hätte, ja. Das ist das komische an der Sache, wo ich 
denke, nee sag mal, muss die mir das immer – na und jetzt 
bin ich Mutter und mach es genauso (...) 
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I.: Ihre Mutter gilt zu hundert Prozent geistig behindert. In-
wieweit vermissen Sie die Beziehung zu Ihrer Mutter, dass 
Sie nicht so an Ihrem Leben teilnehmen kann? 

M.: Also ich glaube jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlimm. 
Es gab mal ‘ne Zeit, da fand ich’s schlimm, das ist aber 
auch – da war ich aber auch noch nicht so alt vielleicht. 
Oder es gab zwischendrin öfter mal die Zeit, dass ich 
dachte, Mensch wenn du so ‘ne richtige Mutter hättest, mir 
der du alles bereden kannst, oder so, ne. Wär vielleicht gut 
gewesen, so zwischendrin, ne. Aber jetzt .. nee, ich glaube 
jetzt .. na, ich weiß es nicht.. ich seh’s halt daran ebent, 
wenn ich sie – früher, da hatten wir einfach so, wie gesagt, 
dieses geschwisterliche Verhältnis, da hab ich ihr auch al-
les erzählt. So als Kind, ja, alles mögliche. Das kann ich 
heute gar nicht mehr, dass ist ganz komisch, ja. Also das 
ist so, ja – ich weiß, wenn ich sie sehe weiß ich oft gar 
nicht mehr worüber ich mich mit ihr unterhalten soll, so ist 
das ungefähr. Sie fragt dann nach F., sie mag F. auch sehr 
gerne, hm .. ja, weiß ich nicht. 

I.: Zeigt sie Reaktionen auf Ihre Lebensplanungen? 
M.: Ja, sie weiß das alles, nicht. Die (unv.) Pflegemutter, die 

sie ja häufig sieht, die ihr dann alles erzählt, ne. M. hat 
des und weißt doch M. muss wieder arbeiten und heut kann se 
nicht kommen-ja ich weiß sie ist Krankenschwester, das weiß 
sie alles. Also es ist nicht so, dass sie das nicht weiß. 
Aber sie würde mir zum Beispiel .. ich find’s so toll, also 
ich war begeistert, als zum Beispiel in dem Heim – sie hat 
da toll abgenommen, sie ist – kriegt da schöne Sachen ge-
kauft, jetzt sagen wir mal ‘n ganz anderen Modestil, was ihr 
viel besser steht, sie ist ja noch nicht so alt, jetzt Mitte 
vierzig ist ja nun nicht und das Alter jetzt – oder Ende 
vierzig okay jetzt, ne, aber das find ich schön, ‘ne neue 
Frisur und dann ihren Freund, ja und dieses liebevolle Ver-
hältnis und sie liebt ihn und ich gönn’ ihr das so und ich 
freu mich da so drüber, ja. Das war von Anfang an, das hab 
ich ihr auch gesagt, wie mich das freut, dass sie mit dem H. 
so glücklich ist und so ja. Und das weiß sie auch und das 
ist für mich auch das wichtigste und sonst – aber sagen, 
weil’s jetzt meine Mutter ist, nee. Ich freu mich für sie, 
auf ‘ne andere Art, ja. Also ich denke dieses Schwesterden-
ken ist da noch nicht ganz raus gegangen vielleicht ja. 
Freundinnen kann man nicht sagen, aber Schwester ist da 
schon sehr deutlich für. Sie sieht mich vielleicht immer 
noch so, ja. Und wie gesagt, das freut mich ebent und ich 
freu mich, wenn’s ihr gutgeht und ich wär auch sehr traurig, 
wenn’s ihr nicht gut gehen würde. Und ich hab eben auch da-
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mals meiner Pflegemutter gesagt, dass-ich fand’s auch gut, 
dass sie nachher nach so ‘nem Heim gesucht haben nachher, 
war allerdings auch ihr anderer Sohn, der C. ähm der da sehr 
engagiert war hinterher, der gesagt hat, wir müssen ‘ne Ein-
richtung finden wo sie sich wohl fühlt, wo sie sich einle- 
einleben kann. Man kann nicht ad hoc auf, wenn du stirbst 
auf einmal, da war meine Pflegemutter sehr krank auf einmal, 
äh ähm irgendwo hin abgeschoben werden, da fühlt sie sich 
nicht wohl. Und die Idee fand ich gut. Und ich sehe auch was 
es gebracht hat, also sie lebt viel besser, als bei meiner 
Pflegemutter zu Hause, find ich, ja. Einfach, weil sie an-
dere Sachen ausleben kann, ja. 
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I.: Sie bemängelten ja auch die mangelnde Förderung. 
M.: Genau, zum Beispiel, ne, mhm. Diese Selbstständigkeit, die 

müssen sich ihr Essen – ihre Stulle selber schmieren, oder 
das Essen selber machen (...). 

I.: Ist das denn bei Ihrer Pflegemutter aus Unwissenheit gesche-
hen- 

M.: -Denke ja- 
I.: -ich nehme ihr Arbeit ab, die sie sowieso nicht kann? 
M.: Dieser Beschützerinstinkt und nichts an sie ran lassen und 

nee mach das mal nicht alleine, dieses Angst einreden, ja. 
Denke deswegen. Und weiter nicht gesagt. Und meine Tante 
konnt sich da nicht durchsetzen, die hat schon mal gesagt, 
las sie und .. gib sie zur Schule, mach das und sie wollte 
nicht. Und wenn sie was nicht will, da kann sie auch sehr 
stur sein oder sie kümmert sich einfach nicht. Sie hat ihr 
das lieber alles abgenommen, als sie alleine machen lassen. 
Nicht, und jetzt wird sie da ebent gefördert, die ganzen 
Jahre jetzt- 

I.: -Also es könnte ja auch irgendwie so geschehen, ich fördere 
meine Tochter nicht so weit, dass sie ihre Lage kapiert und 
Rechte anmeldet? 

M.: Nee, glaub ich nicht. 
I.: Also da gab es auch nie Probleme? 
M.: Nee, niemals. Also deswegen denk ich auch – nee, nee – so 

hätte- so würde meine Pflegemutter nie denken. Also da nee, 
so .. nee nee. Ich denke das war einfach dieses beschützen 
und sie ist behindert, man muss sich um sie kümmern und äh 
ja, ihr alles abnehmen einfach und so, selber machen anstatt 
zu zeigen und so, ja. So eher, also das – sie hat einfach 
nicht ihre Selbstständigkeit gefördert und das hat sie mit 
mir in dem Sinne auch nicht gemacht (...) Also das hat 
nichts mit Konkurrenz zu tun oder so, nee denk ich nicht. 

I.: Wie nennt Ihre Mutter Sie? Also wahrscheinlich beim Vorna-
men, aber sagt Sie anderen gegenüber, das ist meine Tochter? 

M.: Ja. Manchmal ja. Je nachdem, doch doch sagt sie noch. 
I.: Und K. auch? 
M.: Hm, ja. 
I.: Oder ist das mehr ‘ne sprachliche Hülse? 
M.: Ja, genau, ja. Also jetzt hier bei-bei-bei meiner Pflegemut-

ter ist es so, hm .. ja sie weiß genau, also wenn jetzt zu 
Beispiel war sie, das war so ‘ne Ausnahme zum Beispiel an 
meinem dreißigsten Geburtstag jetzt, hatten wir so ‘ne große 
Fete gemacht und das also da würd sie auch nicht auf die 
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Idee kommen Fremden zu erzählen äh das ist meine Tochter 
oder so und dann sag ich, das ist meine Mutter oder ja. Also 
da kommt sie nicht in diese Situation, kann sein, wenn sie 
jetzt irgend wenn nicht kennt, ne. Und sie fragt mich dann 
schonmal was hat den N. [Ehemann] dazu gesagt, hast du ihm 
alles erzählt oder sie hat natürlich auch früher versucht 
immer zu sagen, erzähl es lieber nicht oder, ne. Haste de 
etwa alles erzählt, oder so, das hat sie schon versucht so 
raus zu kriegen, ja. 
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I.: Hat sie Angst gehabt, dass diese Geschichte rauskommt? 
M.: Ja, genau, ja ja. Also ich denke, das ist sowieso unter so 

‘n Mantel gekommen. Wie wir’s schon vorhin hatten mit den 
Gerüchten und da wurde eh viel vertuscht und das war, denk 
ich einfach so ‘ne Schutzreaktion einfach, ne. Vielleicht 
wollte sie mich auch so ‘n bisschen beschützen, was ich 
manchmal nicht glaube, aber ich denke sie wollte sich eher 
selber beschützen, ja. Dass nicht jeder denkt, wie blöd ist 
die eigentlich, sowas – oder mit so ‘nem Mann zusammen zu 
leben oder so, ja. Denk ich mir mal so. Aber ich weiß es 
nicht. Nur Vermutungen. 

I.: Hat denn diese ganze Lebenssituation etwas bedrohliches oder 
etwas negatives bekommen, dadurch, dass sie nicht nach außen 
dringen durfte? Als Tabu behandelt wurde? 

M.: Was negatives(?) .. Eher was negatives. Bedrohlich nicht, 
aber eher so negativ, klar. Es war auf jeden Fall nicht nor-
mal und das ist natürlich immer so ‘ne Sache, man – jeder 
definiert das anders, aber für mich als Kind reichte schon 
zu wissen, nicht normal. Also es stimmt auf jeden Fall ir-
gendwas nicht, ja. Also nicht nur dass se nicht verheiratet 
waren, sondern dass du da jetzt auch noch ‘ne behinderte 
Mutter hast. Also irgendwas stimmt da nicht, ja. Ist bei an-
deren eben nicht so und das reicht, denk ich als Kind schon 
aus, ja. Zu sagen, das ist nicht normal. Heute wieder an-
ders, ja. Aber damals .. ähm hat das schon gereicht und da-
durch kriegt’s so ‘n negativen Touch oder so ‘n Touch, dass 
man sagt, lieber nicht erzählen und wer weiß, was die ande-
ren denken, wo ich heute sage, das ist mir egal was die an-
deren denken, ja, aber in gewissen Weisen bin ich immer noch 
so. Und ich denke, das liegt auch irgendwie so ‘n bisschen 
an der Situation zu denken, was könnten die anderen von dir 
denken, oder diese äh sehr harmoniesüchtige, ja, das ich da 
so habe, diese – das hab ich glaub ich von ihr, von meiner 
Pflegemutter, die auch immer so bedacht war, ähm bloß nicht 
nach außen so ‘n Stress oder Streit zu haben oder so, ja. 
Das hab ich so ‘n bisschen noch. 

I.: Kam von Ihrer Mutter so was wie eine Entschuldigung? 
M.: ... Nee. 
I.: Eine Unterstützung in der ganzen Aufarbeitung? 
M.: ... Nee, würd ich auch nicht sagen .. Mm .. Also sie ist so 

sehr emotional, sie .. hat denn schon mal geweint und hat 
dann auch gleich gesagt ähm .. ja, aber nicht als Entschul-
digung, sondern wenn sie geweint hat, war’s auch- war auch 
mal ‘ne Situation gewesen, wo sie mir von ihrem Sohn erzählt 
hat, der adoptiert wurde zum Beispiel zur selben Zeit und 
was der wohl macht und so .. Da hat sie mir so ‘n bisschen 
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erzählt. Wobei ich dazu sagen muss, des ist so ‘ne Sachen 
wen man da mehr vertraut. Also meine Tante hat mir dazu 
andre Sachen erzählt, ja und ähm in erster Linie glaub ich 
dann ehrlich gesagt mehr meiner Tante, weil sie auch einfach 
die Sachen mehr so gesehn hat, sie hatte schon die Lebenser-
fahrung, ich war noch sehr jung, mir konnte es man so erzäh-
len, wie man’s wollte, so ‘n bisschen hindrehn, ja. Und ich 
glaub da eher meiner Tante. Und die ist da eben mehr der 
Meinung, sie hätte nicht noch ‘n Kind großziehen können .. 
ja. Also sie war ja auch schon sehr alt in dem Sinne und man 
hat ihr gesagt, sie kann keine Kinder mehr kriegen, das war 
nicht geplant oder so, ja also .. also es ist schon sehr 
schwierig, ja. Möchte mich da auch nicht so – das ist da so 
meine eigene Meinung, dafür hab ich auch keine Belege oder 
irgendwie was sagen .. was da ‘n Pro für sie wär. Also ich 
habe viele Sache, die ich meiner Pflegemutter vorhalte 
heute, ja. Also für mich. Wo ich nicht hingehe und sage das 
hast du gemacht und das hast du gemacht und das nehm ich dir 
übel und so. Das mach ich nicht, aber es gibt viele Sachen, 
wo ich mir denke, Mensch hättste das bloß anders gemacht, 
hattst du das anders gemacht, ne. Denn wär vieles besser ge-
wesen. Na ja, aber ich denke das hat vielleicht jedes Kind 
auch in ‘ner intakten Familie, dass im Nachhinein, ne, dass 
man viele Sachen so vorwirft, die gar nicht so waren. Na ja. 
Aber es gibt ebent immer wieder Situationen, wo man so was 
dann ebent denkt, ja .. Oder hättst du mir da mehr geholfen 
.. ja ... Zu spät. Jetzt im Nachhinein denk ich, dass ihr 
vieles leid tut .. (leise: Die Entschuldigungen kommen ja?) 
.. Nicht, dass sie sich direkt entschuldigt, aber jetzt im 
Alter, dass sie doch merkt irgendwas ist da ganz furchtbar 
schief gelaufen, was vielleicht hätte anders sein sollen. 
Ja, das merke ich aus so bestimmten Äußerungen, oder wenn 
sie da was erzählt, oder so ja. Wobei ich dazu sagen muss, 
mein Vater wie gesagt, mit dem sie ja immer noch zusammen 
lebt und alles, der hat sich auch verändert und der kümmert 
sich sehr um sie, sie ist öfters mal zwischendurch sehr 
krank und er macht ihr alles und versorgt sie und so. Und da 
bin ich schon sehr dankbar für, ja. Also wenn sie ihn nicht 
mehr hätte, dann wär das ganz furchtbar gewesen. Total ver-
einsamt, wie gesagt meine Patentante ist weg und so und ihr 
Sohn, na ja, der kommt, berufstätig, wie das so ist, der 
kommt auch nicht jeden Tag, ne. Und ja, da brauchst sie halt 
jemanden. Und K. ist weg, das war ja auch ‘n äh einschnei-
dendes Ereignis für sie. Ich denke, wenn man jemanden über 
dreißig Jahre zu Hause hatte, äh .. ja ist das schonmal ko-
misch, wenn der weg ist, ja. Sie fährt zwar so bestimmt äh 
mindestens einmal die Woche hin in ihr Heim auch, ne, wo sie 
da arbeitet, weil das eben um die Ecke ist, O.-Stadtteil ist 
ja doch sehr weit weg, ähm besucht sie bringt ihr Essen mit 
und quatscht mit ihr und-oder ruft se an und sie ruft sie 
auch an, Mama wann kommst du denn wieder und so, ist aber 
etwas anders, als ob jemand bei einem wohnt, ne. Und sie hat 
sich auch jahrelang gegen gewehrt, dass K. in ein Heim 
kommt. Jahrelang gegen gewehrt, wollte sie zu Hause behal-
ten. Also es ist schon ihre Tochter durch und durch, in dem 
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Sinne, denk ich, ja. Grade vielleicht, weil sie behindert 
ist, ne. (unv.) Aber na ja. 

2414 

2416 I.: Hat sie zu ihr ein anderes Verhältnis, als zu Ihnen? 
M.: [Bandwechsel] Gleich behandelt. 
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9.7.12 Interviewtranskription Herr Nahm 
N.: Herrn Nahm 

I.: Interviewer 
I.: Wie alt sind Sie? 
N.: Einundzwanzig. 2 
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I.: Einundzwanzig? Und Sie wohnen hier im Wohnheim? 
N.: Mhm. 
I.: Haben Sie ein Einzelzimmer? 
N.: Nee, ich schlafe noch mit noch einem. 
I.: Mhm, also ein Zweibett Zimmer? 
N.: Ja. 
I.: Verstehen Sie Sich mit dem gut? 
N.: .. 
I.: Ist das ein Freund, oder? 
N.: Kumpel. 
I.: Ah ein Kumpel. Wo arbeiten Sie denn? 
N.: Is-ja in de geschützten Werkstatt hier, Behindertenwerkstatt 

da. Wo’s die A.-Straße hochgeht. 
I.: Ja und was machen Sie da? 
N.: Elektrik. 
I.: Elektrik, aha. Müssen Sie dort Teile zusammensetzen? 
N.: Ja. Gabelschrauben. 
I.: Und das gefällt Ihnen, oder? 
N.: Ja .. macht Spaß. 
I.: Wollen Sie immer in der Werkstatt arbeiten? 
N.: .. Ja. 
I.: Haben Sie denn mal woanders gearbeitet? 
N.: Noch nie. 
I.: Sind Sie zur Schule gegangen? 
N.: Ja, in B.-Stadt. 
I.: Was war das denn für eine Schule? 
N.: Hilfsschule. 
I.: Und waren Sie da gut? 
N.: Ja. 
I.: Hat das Ihnen den gefallen dort? 
N.: Ja. 
I.: Was hat Ihnen denn da besonders gut gefallen? 
N.: ... Rechnen ... 
I.: Können Sie gut Rechnen? 
N.: .. Bisschen. 
I.: Plus, Minus? 
N.: Plus kann ich. 
I.: Hm gut. Können Sie Schreiben? 
N.: .. (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: Wo war es denn besser? In der Schule, oder hier auf der Ar-

beit? 
N.: Auf Arbeit ist besser. 
I.: Wieso? 
N.: Da kennt man mehr .. ‘Ne Freundin hab ich. 
I.: Sie haben eine Freundin? Arbeitet die auch in der Werkstatt? 
N.: Ja, bei mich oben. 
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I.: Mhm. Wohnt die auch im Wohnheim? 
N.: Nee, die wohnt hier in C.-Dorf. 50 
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I.: Zu Hause? 
N.: Bei den Eltern. 
I.: Bei den Eltern aha, haben Sie denn noch andere Freunde hier? 
N.: Ja-ja noch einen so ‘n Kum-ah ja so ‘n Kumpel. 
I.: Können Sie den hier jemanden nicht leiden? 
N.: ... Ja es geht einigermaßen. 
I.: Ja, kommen Sie mit den meisten gut zurecht? 
N.: Ja. 
I.: Und mit den Betreuern hier? 
N.: Geht-geht auch. 
I.: Was machen Sie denn, wenn Sie nicht arbeiten? 
N.: .. Musik hören .. wegfahren .. 
I.: Was für eine Musik hören Sie? 
N.: Teschno. 
I.: Und wo fahren Sie hin, wenn Sie wegfahren? 
N.: Bei meinem Opa geh ich mal, bei meinen Eltern. 
I.: Warum wohnen Sie denn nicht bei Ihren Eltern? 
N.: .. Weil, wo ich bei meinen Eltern noch gewohnt hab, da hat’s 

immer Probleme gegeben mit hm mit’m Geld und so, da wollt 
ich alles haben und so teure Wünsche. Meine Mutter konnt es 
nachher nicht mehr, da wollt sie mich äh hierher haben. 

I.: Seit wann wohnen Sie den hier, wissen Sie das? 
N.: Seit voriges Jahr. 
I.: Also mit zwanzig. Und vorher haben Sie bei Ihren Eltern ge-

wohnt? 
N.: Ja. 
I.: Auch als kleines Kind? 
N.: Ja. 
I.: Was arbeitet denn Ihr Vater? 
N.: Der ist Rentner. 
I.: Aha, der ist Rentner. 
N.: Der war erst – vorher in der Getreidewirtschaft in D.-Stadt. 
I.: Getränkewirtschaft? 
N.: Getreide. 
I.: Ach Getreide. Und Ihre Mutter, was hat die gearbeitet? 
N.: Die hat sauber gemacht. 
I.: Die war zu Hause? 
N.: (zustimmendes Kopfnicken) 
I.: Haben Sie noch Geschwister? 
N.: Ja, ‘ne große Schwester, e’ Bruder, jetzt hab ich noch ‘ne 

kleine Schwester. 
I.: Was arbeitet der Bruder? 
N.: Der geht noch in die Schule. 
I.: Auch eine Hilfsschule? 
N.: Ja. 
I.: Und Ihre Schwester? 
N.: Auch. 
I.: Ist auch in der Hilfsschule? 
N.: ... 
I.: Und die ganz Kleine? 
N.: ... 
I.: Ist die erst geboren? 
N.: Ja. 
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I.: Geht auch noch nicht in Kindergarten? 104 
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N.: Noch nicht. 
I.: Ja wissen Sie denn, ob Ihre Eltern in der Schule waren? 
N.: ... 
I.: Haben Sie das mal erzählt? 
N.: Ja in der Schule war’n se auch. 
I.: Kann Ihre Mutter Lesen und Schreiben? 
N.: (Zustimmendes Kopfnicken) 
I.: Und Rechnen? 
N.: Auch. 
I.: Und Ihr Vater? 
N.: Auch. 
I.: Sie haben grad von Ihrem Großvater gesprochen. Besuchen Sie 

den öfters? 
N.: Ja. Da bin ich immer manchmal. 
I.: Besuchen Sie auch manchmal Ihre Eltern? 
N.: Ja. 
I.: Öfters oder weniger? 
N.: .. Manchmal jeden Tag. Manchmal bleib ich auch hier. 
I.: Ach, wohnen die nicht so weit weg? 
N.: Nee in (unv.). 
I.: Wo? 
N.: In E.-Stadt [Nachbarort], da wo äh F.-Straße ist. 
I.: Mhm. Und sind Sie da gern gesehen, freuen die sich, wenn Sie 

kommen? 
N.: Ja. 
I.: Verstehen Sie Sich gut mit Ihren Eltern? 
N.: Hm. 
I.: Mögen Sie Ihre Eltern? 
N.: (zustimmendes Kopfnicken) 
I.: Ja? Und mögen die Eltern Sie? 
N.: Ja. 
I.: Sagen sie das auch? 
N.: ... 
I.: Wen können Sie lieber haben, Ihre Mutter oder Ihren Vater, 

oder beide gleich? 
N.: Alle beide. 
I.: Und Ihre Geschwister, gibt es da jemanden, den Sie besonders 

gut leiden können? 
N.: Meine Schwester kann ich besser leiden. 
I.: Ja? 
N.: Wie mein Bruder. Mein Bruder ist frech und alles. 
I.: Aha, gibt’s da auch mal Dresche? 
N.: Ja dann .. wird mir auch bang wegen alles. 
I.: Wie ist das denn mit Ihren Eltern? Als Sie noch zu Hause ge-

wohnt haben, wie war das denn? 
N.: War gut. 
I.: War gut? Wo haben Sie lieber gewohnt, hier oder bei ihren 

Eltern? 
N.: Bei meinen Eltern. 
I.: Ja? 
N.: Ich wär ja weiter heime-äh bei meinen Eltern geblieben, aber 

meine Mutter wollt’s .. nicht, dass ich herkomm. 
I.: Sie sagten grad, Sie hätten immer so große Wünsche gehabt? 

Was waren das den für Wünsche? 
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N.: Radios und .. wollte immer Bier trinken und Zigaretten haben 
und alles, da .. immer Geld. 160 
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I.: Haben Sie Sich das auch heimlich genommen? 
N.: .. 
I.: Oder die Mutter gefragt? 
N.: (zustimmendes Kopfnicken) 
I.: Und die hat Ihnen das gegeben? 
N.: Ja. 
I.: Haben Ihre Eltern viel Geld? 
N.: ... Nee, nicht so. Mein Vater kriegt äh nich- ganz wenig 

Rente. 
I.: Ja. 
N.: Dann müssen se so viel bezahlen. Miete, alles. 
I.: Wer hat denn zu Hause gekocht? Ihre Mutter? 
N.: Ja. 
I.: Gab es immer genug für alle? 
N.: ... 
I.: Wer kauft Ihnen die Kleidung, so die Jeans und so, was Sie 

anhaben? 
N.: Das Wohnheim. 
I.: Und früher? 
N.: Früher haben meine Eltern das gekauft. 
I.: Haben Sie oft was neues bekommen? 
N.: Nicht immer. 
I.: Eher weniger? 
N.: Ja. 
I.: Haben Ihre Eltern wenig Geld? 
N.: ... 
I.: Gab es zu Hause ab und zu Probleme? 
N.: ... Nee. 
I.: Keine? So mit dem Vater oder so? 
N.: ... 
I.: Ist Ihr Papa denn streng? 
N.: (verneinendes Kopfnicken) 
I.: Nicht? Und Ihre Mutter ist die streng? 
N.: Ja, ‘n bisschen (Lachen). 
I.: Aber es hat nie Dresche gegeben oder so? 
N.: Nö. 
I.: Ja jetzt leben Sie ja in einem Wohnheim und sind bei der Le-

benshilfe. Als Sie noch zu Hause gewohnt haben, hat Ihnen 
die Lebenshilfe da auch geholfen? Ist da jemand vorbei ge-
kommen zum helfen? 

N.: Nee, noch nie. 
I.: Das Jugendamt oder die Fürsorge? 
N.: Ja, die Fürsorge die äh ist immer mal gekommen. 
I.: Ja, was wollt die den? 
N.: Jetz-äh .. hat mit meinen Eltern immer erzählt und so. 
I.: Aha, wie war das denn immer so, wenn die Fürsorge vorbei 

kam? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. 
N.: ‘Ne Frau. 
I.: Was hat die gemacht? 
N.: Die hat immer Fragen gestellt, aber ich weiß nicht mehr was 

das war. 
I.: Hat das gestört, dass die da vorbeikam? 
N.: Ich war meistens nicht da ... Aber mich geht’s gut hier .. 
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Aber alles. 214 
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I.: Bitte. 
N.: Mich geht’s hier jetzt total gut. 
I.: Ja? 
N.: Mhm, hast dein Bette, Geld. 
I.: Freundin. 
N.: Freundin hab ich auch. 
I.: Hat die Sie schon mal mit nach Hause genommen, zu Ihren El-

tern? 
N.: Nee. 
I.: Warum nicht? 
N.: Weil ich da schlecht hinkomme .. nach C.-Dorf .. Die ist 

auch viel unterwegs und so. 
I.: Kennen Sie die schon lang? 
N.: Ja. 
I.: Haben Sie die hier in der Werkstatt kennen gelernt? 
N.: .. 
I.: Wollen Sie denn mal heiraten? 
N.: (verneinendes Kopfnicken) 
I.: Nicht? Warum nicht? 
N.: Kostet zu viel. 
I.: Und Kinder? 
N.: Ah ja, später mal .. aber nur eins (Lachen), das reicht. 
I.: Was habe denn Ihre Eltern gesagt, als Sie gesagt haben, dass 

Sie in der Werkstatt anfangen? Fanden die das gut? 
N.: Ja .. Haben se gesagt, verdienste wenigstens ‘n bisschen 

Geld. 
I.: Und in der Schule. Was haben die dazu gesagt? 
N.: Auch gut. 
I.: Konnten die Ihnen helfen, wenn Sie mal Hausaufgaben aufhat-

ten? 
N.: Ja. 
I.: Können Sie Sich noch daran erinnern, wie Sie ein Kind waren? 
N.: ... (leise) Nee. 
I.: Hatten Sie denn eine schöne Kindheit? 
N.: Ja. 
I.: Ja? Was war denn da besonders schön dran? 
N.: ... 
I.: Wissen Sie was da besonders schön war? 
N.: Nee. 
I.: Aber es war eine schöne Kindheit? 
N.: Mhm. 
I.: Haben Sie mit Ihren Eltern in einem Haus gewohnt oder in ei-

ner Wohnung? 
N.: ‘Ne Wohnung, ‘ne Neubauwohnung. 
I.: War die groß? 
N.: Ja. 
I.: Hatte jeder sein eigenes Zimmer? 
N.: Ein Kinderzimmer nur. 
I.: Ein Kinderzimmer und da kam dann noch Bruder und Schwester 

rein? 
N.: Ja. 
I.: Waren sie zu dritt da drinnen, hat das immer geklappt? 
N.: Ja. 
I.: Hatten Sie einen Fernsehen? 
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N.: ... 
I.: Hatten die Eltern ein eigenes Schlafzimmer? 270 
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N.: Ja. 
I.: Hatten Sie noch ein Wohnzimmer? 
N.: Ja. 
I.: Küche? 
N.: Alles. 
I.: Mensch super. Mit ihren Nachbarn, gab es da manchmal Ärger? 
N.: Ja die haben immer uns belästigt und alles. 
I.: Belästigt, warum das denn. 
N.: Meine Eltern haben sich nicht gut verstanden mit den Nach-

barn .. Jetzt wohnen ja ‘n Haufen Russen und so drinnen. Die 
stellen ja noch mehr an und so. Ja, schlagen alles kaputt. 

I.: Mhm. Was haben die denn zu Ihren Eltern gesagt? 
N.: ... 
I.: Was habe die denn über Ihre Eltern gesagt? 
N.: Sind immer frech geworden und alles. Die äh an die Fenster 

geschmissen und alles. 
I.: Auch Ihnen gegenüber? 
N.: Bei mir haben se auch mal an Balkon-äh Scheibe geschmissen. 

Da hab ich was gesagt, da haben se’s trotzdem nicht gelas-
sen. 

I.: Haben Sie die denn zurück geärgert? 
N.: Ja, ich-ich hab mich da nichts gefallen lassen. 
I.: Haben Sie Sich gewehrt? 
N.: Mhm. 
I.: Warum ist Ihr Vater denn Rentner geworden, ist der schon so 

alt? 
N.: Der hat – der hat – der hat’s mit ‘em Hals gekriegt, da wo 

er auf die Arbeit war. Und mit die Ohren und so. 
I.: Ach so, weil er krank ist? 
N.: Mhm. 
I.: Gibt es denn noch einen anderen Grund warum Sie hier sind? 

Sie haben vorhin gesagt Sie wollten zu Hause immer so viel 
haben und das konnten Ihnen Ihre Eltern nicht geben. Gibt’s 
da noch ‘nen anderen Grund? 

N.: Na, ich wollte dann auch selber. Ich wollte nachher selber 
hierher. 

I.: Ja? Haben Sie Sich das vorher mal hier angeguckt? 
N.: Hm, war vorher erst hier gewesen immer .. dann hab ich ge-

fragt, kann ich hier einziehn und so und da war noch nicht 
Platz und so .. und dann bin ich wieder hierher und da hamm 
se gesagt, jetzt kannst-jetzt kannst du einziehn und so. 

I.: Machen Sie hier Ihr Zimmer selber sauber? 
N.: Ja. 
I.: Müssen Sie in der Küche helfen? 
N.: ... Mhm. 
I.: Klappt das? 
N.: .. Ja. 
I.: Kann das sein, dass Sie hier sind, weil Sie in der Hilfs-

schule waren? 
N.: ... Nee. 
I.: Na ja, hätte ja sein können. Waren Ihre Eltern in der Hilfs-

schule? 
N.: Mein Vater. 
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I.: Ihr Vater? 324 
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N.: Meine Mutter war in ‘ner richtigen Schule. 
I.: Und die hat sie bis zum Schluss gemacht? 
N.: Ja. 
I.: War die da gut? 
N.: Ja. 
I.: Und Ihr Vater war in der Hilfsschule? 
N.: Mhm. 
I.: Ist das schlimm? 
N.: Nö. 
I.: Haben Ihre Nachbarn deswegen Ärger gemacht, weil Ihr Vater 

in der Hilfsschule war? 
N.: Denk ich mal. 
I.: Ja? 
N.: ... Ja. 
I.: Gab es denn mal ‘ne Zeit, in der Sie Sich mit Ihren Eltern 

nicht so gut verstanden haben? 
N.: ... 
I.: Haben Sie Sich immer gut verstanden mit Ihren Eltern? 
N.: Mhm. 
I.: Und Sie sind bei beiden Eltern aufgewachsen? 
N.: Nee, meine Mutter die hat – ich bin doch vom ersten Mann und 

meine Mutter hat doch zweimal geheiratet. 
I.: Ach so, wusst ich gar nicht. 
N.: Meinen richtigen Vater hab ich jetzt schon lange nicht mehr. 
I.: Was ist mit dem? 
N.: Ja meine Mutter, die hat sich von den scheiden lassen. 
I.: Mhm. Da waren Sie noch ein kleines Kind? 
N.: Ja. Haben Sie den mal getroffen? 
I.: Wie(?) 
N.: Wissen Sie wer das ist? 
I.: (verneinendes Kopfschütteln) 
N.: Sagt Ihnen das Ihre Mutter nicht? 
I.: Doch, aber ich werde den nicht mehr nachgehn jetzt. 
N.: Nicht, warum nicht? 
I.: Wenn ich den sehen würde, den würd ich – ich würde gar nicht 

wissen wer das ist? 
N.: Mhm. Warum hat sich denn Ihre Mutter von ihm scheiden las-

sen? 
I.: ... Weil er die auch immer gedroht hat- gedroht hat und so, 

wo ich klein war, wollt er mich auch zum Fenster rausschmei-
ßen, meine Mutter die ist noch dazu gekommen. 

N.: Mhm. War der auch auf der Hilfsschule? 
I.: Der wollte nicht zahlen. 
N.: Der wollte nicht zahlen? Hatte er den keine Arbeit? 
I.: ... 
N.: Oder wissen Sie das nicht? Ich mein, ist ja schon lange her. 

Hat der getrunken? 
I.: (bejahendes Kopfnicken) .. Ja. 
N.: Können Sie Sich an den erinnern? 
I.: Der hat viel getrunken immer. 
N.: Ja? Dann hat sich Ihre Mutter von ihm scheiden lassen? 
I.: Ja. 
N.: Sind Sie denn sauer auf diesen Vater? 
I.: ... 
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N.: Ist er Ihnen egal? 
I.: Hm. 380 
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N.: Ja. Und dann hat Ihre Mutter einen neuen Mann kennen ge-
lernt. 

I.: Ja. 
N.: Wie war das denn? 
I.: ... Die haben sich immer mal getroffen und so. 
N.: Mhm. 
I.: Und das ist der, der jetzt in der Hilfsschule war? 
N.: Ja. 
I.: Und Ihr richtiger Vater? 
N.: ... Der wohnt drüben, der wohnt weit weg .. Hat ‘n Haufen 

Kinder. 
I.: Ach so, der hat dann noch mal geheiratet? 
N.: Mhm. 
I.: Kennen Sie die Kinder? 
N.: (verneinendes Kopfnicken) 
I.: Wie haben Sie Sich denn mit dem neuen Vater verstanden? 
N.: Gut. 
I.: Hat Ihnen das nichts ausgemacht, dass das nicht Ihr richti-

ger Papa ist? 
N.: Nee. 
I.: Wie haben Sie ihn denn dann genannt? 
N.: ... 
I.: Sagen Sie Papa? 
N.: (bejahendes Kopfnicken) 
I.: Ja. Zu Ihrer Mutter sagen Sie Mama? 
N.: Mhm. 
I.: Hatten Sie manchmal Angst vor Ihren Eltern? 
N.: (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: Nicht. (...) War Ihr Opa oft zu Hause, bei Ihrer Mutter? 
N.: Selten da wa- der kommt selten mal, wenn er Zeit hat .. Der 

hat ja auch erst auf’m Walzwerk gearbeitet .. Er ist schon 
so lange Rentner. 

I.: Hat der Ihrer Mutter geholfen? 
N.: Ja, der hilf öfters mal. 
I.: Mit Geld oder so, arbeitet der? 
N.: Ja .. das auch. 
I.: Mit wie viel Jahren sind Sie denn aus der Schule gekommen? 
N.: ... Mit dreizehn Jahren, glaub ich. 
I.: Mit dreizehn und wann haben Sie in der Werkstatt angefangen? 
N.: ... 
I.: Seit wann sind Sie drüben in der Werkstatt? 
N.: Schon lange ... Aber die Werkstatt ist wenigstens gut. 
I.: Haben Sie heute extra frei bekommen für das Interview? 
N.: Mhm. 
I.: Würden Sie lieber arbeiten? 
N.: Nee. 
I.: Pause ist auch mal ganz gut? 
N.: Ja. Heut machen wir auch bloß bis Mittag und dann ist Ritze, 

dann ist Feierabend. Dann wird ich bei meiner Freundin sein, 
na. Schmusen, alles sowas. 

I.: Das gefällt Ihnen? 
N.: NA. 
I.: NA. 
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N.: Das ist gut. 434 
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I.: Klar. Haben Sie denn mal mit der Mama geschmust, also nicht 
wie mit der Freundin, aber hat sie Sie mal in Arm genommen? 

N.: Ja. 
I.: Ja? Hat sie denn mal gesagt, dass sie Sie lieb hat? 
N.: Klar. 
I.: Und Ihr Papa? 
N.: Auch. 
I.: (...) Sind Ihre Eltern behindert? 
N.: (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: Nicht, sind ganz normale Leute? 
N.: Ja. 
I.: Hätten sie manchmal zu Hause Hilfe gebraucht? 
N.: Nee, noch nie. 
I.: Geld, mehr Geld? 
N.: (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: Damit sind sie immer ausgekommen? 
N.: Ja. Das meiste haben mir meine Eltern gekauft .. Bräucht ich 

mir keenen Kopp machen. 
I.: Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten gerne Kassetten gehabt- 
N.: -Ja CD’s. 
I.: Zigaretten, rauchen Sie? 
N.: Ja. 
I.: Viel? 
N.: ‘Ne ganze Schachtel. 
I.: Pro Tag? 
N.: Ja (Lachen). Die werden bald teurer jetzt, ab April. Vier 

Mark und – jetzt kosten se vier Mark dreißig und dann kosten 
se vier Mark und siebzig. 

I.: (...) Müssen Sie die selber kaufen? 
N.: Ja. 
I.: Schenken Ihnen Ihre Eltern heute noch was? 
N.: Ja, immer noch .. Bei meinem Geburtstag krieg ich ‘ne CD, 

wenn ich die haben will. Oder Zigaretten, Trinken. 
I.: Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie hätten auch ganz 

gerne Bier gehabt? 
N.: Ja. 
I.: Trinken Sie viel? 
N.: Ja, manchmal (Lachen). 
I.: So Abends mit ‘nem Freund zusammen? 
N.: Ja. 
I.: Jetzt das Wochenende trink ich mit meinem Kumpel hier Bier. 
N.: Ja? 
I.: Na. 
N.: Wie viel trinken Sie denn da so? 
I.: Zwei dreie (Lachen). 
N.: Trinken Sie jeden Tag? 
I.: Nee, nicht immer. 
N.: Öfters. 
I.: Öfters mal, ja. Und wenn Männertag kommt, dann trink ich 

richtig einen. 
N.: Wenn wer kommt? 
I.: Männertag. 
N.: Da machen wir einen druff. 
I.: Ist der einmal pro Woche? 
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N.: (bejahendes Kopfnicken, Lachen) 
I.: Dürfen Sie das im Heim überhaupt? 490 
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N.: Ja, Freitags und Sonnabends. 
I.: Aha. 
N.: Darf man trinken. 
I.: Ja und an den Tagen, an den Sie nicht dürfen? 
N.: ... 
I.: Heimlich, oder? 
N.: Gar nicht. 
I.: Halten Sie Sich dran? 
N.: Wenn ich mal richtigen Durst hab, da trink ich auch mal in 

der Woche ‘n Bier. 
I.: Mhm. 
N.: Das geht ja noch. 
I.: Trinkt Ihre Freundin Bier? 
N.: (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: Raucht sie? 
N.: Ja (Lachen). Aber nicht so viel wie ich. Ihr reicht ‘ne 

Schachtel ihre zwei Tage oder drei Tage. 
I.: (...) Müssen Sie draußen rauchen oder dürfen Sie im Zimmer? 
N.: In der Raucherecke. 
I.: (...) Möchten Sie mal alleine Wohnen? 
N.: Ja .. Für ewig bleib ich hier nicht drinne. 
I.: Nee. 
N.: Ich wird ja auch langsam selbstständig und so. Kann alles. 
I.: Was haben Sie denn hier gelernt? 
N.: Küchendienst, Wäschedienst .. 
I.: Haben Sie was von Ihren Eltern gelernt? 
N.: (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: Gar nichts? Reden Sie gerne über Ihre Eltern? 
N.: Ja, nachher äh will ich hinfahren. (...) 
I.: War Ihre Freundin schon mal hier? 
N.: Ja. 
I.: Was sagt sie denn dazu, dass Sie im Heim wohnen? 
N.: Find’s gut. 
I.: Ja? 
N.: Na ... Ja, die ist ja erstmal achtzehn. 
I.: Na ja, so groß ist der Unterschied ja nicht. 
N.: Nach Alter geht’s ja nicht, na. Nur nach in Ordnung und Ver-

stehn und so. 
I.: Mhm. 
N.: Aber viel mal gestritten haben wir uns auch .. Weil ich mal 

eifersüchtig war. Wenn se mit ‘nem anderen mal Spaß gemacht 
hat. 

I.: Sind Sie sehr eifersüchtig? 
N.: Ja (Lachen) ... Aber wenn du immer eifersüchtig bist, da 

kann ja mal ‘ne Krankheit werden und so. 
I.: Mhm. 
N.: Die wollte ja schon Schluss machen, sag ach du brauchst ja 

nicht Schluss machen, ich bin nicht mehr eifersüchtig. 
I.: Streiten sie sich auch über andere Sachen? 
N.: Nö. 
I.: Sie sagten vorhin und das war sehr schön, es kommt nur auf 

den Charakter an. 
N.: Mhm. 
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I.: Hat Ihre Freundin einen guten Charakter? 544 
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N.: Ja. 
I.: Was mögen Sie denn an ihr besonders? 
N.: ... Die ist in Ordnung. 
I.: Die ist in Ordnung? 
N.: Ja. 
I.: (...) Also ich fasse das mal zusammen. Sie würden gerne in 

der Werkstatt weiter arbeiten? 
N.: Mhm. 
I.: Aber auch mal woanders wohnen? 
N.: Ja woanders mal. 
I.: Mit ‘ner Freundin zusammen? 
N.: Ja .. (Lachen) Das ist was schönes(+) ... Dann noch ‘n Baby 

später mal. 
I.: Möchten Sie eine Familie haben? 
N.: Ja. 
I.: Soll die genauso sein wie bei Ihren Eltern? 
N.: Nö. 
I.: Was soll den da anders sein? 
N.: ... Wenn ich jetzt von meiner Freundin ‘n Baby haben will 

und die sagt ja eins und mehr nicht, sag ich na gut .. alles 
klar .. mach mal (Lachen) ... Das wär nicht schlecht, wenn 
ich Vater werden würde .. Aber da musst du mit ‘m Geld hin-
kommen. 

I.: Ja. 
N.: Da musst (Lachen) du Rechnen und so alles. 
I.: Haben Sie das mal hier im Heim erzählt? 
N.: Nee, nie. 
I.: Soll da keiner wissen? 
N.: Nee. 
I.: Gut behalt ich für mich. (...) Sind Sie zufrieden mit Ihrem 

Leben? 
N.: Na. 
I.: Ja? 
N.: Ja. 
I.: (...) Finden Sie, dass das ‘ne schöne Familie war bei Ihren 

Eltern? 
N.: Klar .. war gut ... Ah, wo ich noch ‘heim [daheim] gewohnt 

habe und es hat Geld gegeben, da hab ich immer kräftig immer 
bis Abends getrunken und so und aufmucken und Musik volle 
Hütte, das war gut. Da war’n die ganzen Mädchen bei-bei bei 
mich an-an der Treppe. 

I.: Durften Sie das zu Hause nicht machen? 
N.: Doch. Da hab ich ‘s immer gemacht einmal. 
I.: Was haben Ihre Eltern da gesagt? 
N.: Gar nichts. Die haben nur gemeckert, dass ich so laut ge-

macht habe .. Ah ja gut, mach’s leiser und dann, wie’s spä-
ter war, hab ich volle Pulle wieder aufgedreht. 

I.: [Fachgespräch über Fußball und Erotikfilme im Fernsehen] 
Wenn Sie mal früher Probleme hatten, zu wem sind Sie da ge-
gangen? Mama, Papa oder zur Schwester? 

N.: Bei meinem Vater bin ich immer gegangen. 
I.: Konnte der gut zuhören? 
N.: ‘N bisschen. 
I.: Konnt er das nicht immer? 
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N.: (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: Was waren das für Sachen, wo er Ihnen nicht weiterhelfen 

konnte? 
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N.: Na hab ich immer gesagt ich will Geld, NEIN, du kannst kein 
Geld kriegen, na ja. Bin ich woanders hingemacht nachher, da 
hab ich Geld gekriegt. 

I.: Ja, wo denn? 
N.: Bei meinem Kumpel .. Dann bin ich bei mein Opa mal gegangen, 

hab ich auch Geld gekriegt. 
I.: Haben Sie auch Freunde, die nicht in der Werkstatt sind? 
N.: .. Draußen hab ich auch noch welche, Kumpels ja. 
I.: Besuchen die Sie hier auch? 
N.: ... 
I.: Was sagen die denn, dass Sie hier in der Werkstatt sind? 
N.: Gut ... ja. 
I.: Was sagen die denn, dass Sie im Heim sind? 
N.: Auch nicht schlecht. 
I.: Gibt es jemand der da drüber meckert? 
N.: Nee. 
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9.7.13 Interviewtranskription Frau Ohl 
O.: Frau Ohl 

I.: Interviewer 
I.: Darf ich fragen wie alt Sie sind? 
O.: Achtzehn. Also am [Datum] wird ich Neunzehn. 2 
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I.: Was haben Sie für eine Schulausbildung? 
O.: Das ist die FOR, Fachoberschulreife, also Realschulab-

schluss. 
I.: Und Sie über jetzt einen Beruf aus? 
O.: Ich hab zuerst Arzthelferin gemacht ein Jahr und da war die 

Praxis nicht so besonders und dann hab ich aufgehört und 
jetzt mach ich hier im Klinikum Zahnarzthelferin. 

I.: Und das gefällt Ihnen? 
O.: Das macht mir Spaß, da sind auch die Arbeitsbedingungen sind 

da schöner. Ja und Feierabend, da kann man Überstunden ma-
chen, aufschreiben, abfeiern. (unv.) Also einfach ruhiger in 
der Praxis. 

I.: Und Sie wollen den Beruf auch in Zukunft ausüben? 
O.: Macht Spaß. So am meisten wenn die Patienten dann so anfan-

gen so gleich die Helferinnen so anmachen, dann kann man das 
im Gegenteil, wenn man absaugt schön zurückzahlen. Da gibt 
es so Tricks .. Muss man sich selber entsprechend (unv.). 

I.: Ist das ein krisenfester Job? 
O.: Ja, also ich sag mal, es gibt immer Leute, die Zahnweh haben 

und immer Leute die irgendwas haben, von daher. Also von da-
her ist da .. es ist immer jemand da der hat Zahnschmerzen, 
oder .. will neue Zähne haben .. oder (unv.) irgendwas 
gibt’s immer. 

I.: Also ist es auch nicht überlaufen, von den Auszubildenden? 
O.: Doch, wir haben dieses Jahr [zählt] ich glaub rund achtzig 

Auszubildende als Zahnarzthelferinnen. 
I.: [Weiteres Gespräch über Berufsaussichten] Hatten Sie nach 

der Schule mal überlegt was anderes zu machen? Abitur oder 
so? 

O.: Nee, hätt’ ich nicht geschafft mit meinen Noten. Ich war 
froh, dass ich den Realschulabschluss hat. Nee, ich sag mal 
so, es ist so schon ein Vorteil, wenn man sein eigenes Geld 
verdient. Man weiß wofür man den ganzen Tag so rumsitzt, 
oder so. Oder arbeitet .. Da hab ich immer am Ende des Mo-
nats das Geld, wofür ich gearbeitet hab .. Kann Urlaub neh-
men, den man bezahlt kriegt. 

I.: Wo hat es denn gehapert in der Schule? 
O.: Mathe .. (kurzes Lachen) Also man kann mir Mathe viermal er-

klären, sechsmal erklären. Mathe steh ich auf Kriegsfuß mit. 
Nee. Aber jetzt in der Berufsschule ist es auch .. wenn ich 
schon Dreisatz oder Bruchrechnung höre oder .. aus dann. 
[Unterbrechung, Mutter kommt herein] 

I.: Sie sind jetzt mit Ihrem Freund zusammengezogen? 
O.: Ja seit letztem Jahr, wo ich genau achtzehn geworden bin, 

haben wir in seiner Wohnung gewohnt, also ich war noch zwei 
Tage hier oder so und jetzt war es aber irgendwie ‘n Baukas-
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tensystem geworden, wir hatten so 42 qm, ist es zu eng ge-
worden. Dann die ganzen Sachen von mir und dann .. ja jetzt 
haben wir 80, 85 für uns zwei und das ist angenehmer. Und 
zwar mitten in der Stadt war das. Da bei [Geschäftsname] ge-
genüber ist das. Ja, aber die ist jetzt größer, mit Balkon, 
für unsere Katzen. 
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I.: Das ist so auffällig, dass Sie zwei Tage nach Ihrem Acht-
zehnten ausgezogen sind. War das länger geplant, oder? 

O.: Hm, ja .. na ja, das ist – wann war das Mai oder – ach das 
ist, es ist einfach angenehmer. (unv.) Ja und das hat sich 
dann einfach ergeben. 

I.: Also, Sie wollten einfach mit Ihrem Freund zusammen wohnen, 
nicht weil es hier nicht ging? 

O.: Nee, einfach .. angenehmer, es ist angenehmer so rum. Ja 
[genauere Ortserklärung]. 

I.: Sind Sie denn öfters hier bei Ihren Eltern? 
O.: Ja, also .. gute Frage, so PI mal Daumen, so ein- zweimal 

die Woche vielleicht. Ja ich mein, wenn ich arbeite, komm 
ich jetzt auch von der Arbeit und bin müde oder .. geh noch 
‘n bisschen einkaufen oder dieses oder Führerschein hab ich 
jetzt in (unv.) Wochen, dann bin ich auch froh, wenn ich 
mich hinlegen kann oder Fernseh’ gucken kann, oder .. Meis-
tens am Wochenende dann, Samstags oder Sonntags so .. Mein 
Freund (Rest unv.). 

I.: Was macht Ihr Freund? 
O.: Tierpfleger. Und von daher, muss jeden dritten Sonntag ar-

beiten. 
I.: Ja, wenn man so mit dem Freund zusammen wohnt, beginnt man 

vielleicht auch zu träumen oder rumzuspinnen, wollen Sie zum 
Beispiel mal heiraten? 

O.: Nee .. kost zu viel. Kost zu viel, wenn man sich hinterher 
wieder scheiden lässt. Nee. 

I.: Wünschen Sie Sich denn mal Familie, Kinder? 
O.: Also wenn dann – wenn dann ist das so wenn ich achtundzwan-

zig werde, drei Tage vorher zur Welt kommt. 
I.: Das ist schon genau geplant? 
O.: Ja (Lachen). Das ist, wenn überhaupt schon genau ausgerech-

net. Dass es dann .. dass es dann zehn Jahre, zehn neun 
Jahre so, weil wenn ich zwanzig bin, möchte ich mit meiner 
Ausbildung fertig sein, dann muss man sich erstmal ‘ne Exis-
tenz erst suchen und dann so zu schauen wie kann man mit dem 
Mutterschutz so umgehen .. 

I.: Also Sie wollen zuerst eine gesicherte Existenz. 
O.: Ja, ja. Was ich am liebsten machen würde, wäre Auswandern 

nach Australien. 
I.: Aha. 
O.: Da ist es immer warm, nicht so ein Schmuddelwetter. (unv.) 
I.: Nun sind ja Ihre Eltern nicht Ihre leiblichen Eltern, in 

welchem Alter wurden Sie denn adoptiert, ist Ihnen das be-
kannt? 

O.: Wie ich geboren wurde, ich glaube drei Wochen .. ich weiß 
nicht .. die hatten damals Bescheid gesagt und da haben die 
– ich glaube als ich drei Wochen war haben die mich als 
Pflegeeltern schon genommen. Musst ich glaub ich als ich 
neun war, musst ich entscheiden, ob ich hier bleibe, oder .. 
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halt oder .. also ob ich sie jetzt als Eltern annehme oder 
ob ich jetzt halt doch die-ebent den anderen Namen behalte, 
weil meine richtigen Eltern heißen halt P. und das wäre – 
jetzt heiß ich halt O., das war halt, dass sie mich adop-
tiert haben. Also ich gl- neun Jahre oder so. 
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I.: Also die ersten drei Wochen waren Sie im Krankenhaus? 
O.: Ja, weil ich hab mich immer übergeben, ich hab nie richtig 

behalten, ja und dann (unv.) weiß ich gar nicht und dann, 
dann bin ich halt nach hierhin gekommen und dann hm .. dann 
hab ich mich entscheiden müssen ob oder ob nicht und. 

I.: Wussten Sie da schon, dass Ihre Eltern nicht Ihre leiblichen 
Eltern sind? 

O.: Ja, das war da ja klar. 
I.: War das von Anfang an immer klar? 
O.: Nö. Ich dacht mein Vater hat ja auch dunkle Haare, von daher 

.. Nö, aber irgendwann, ich weiß nicht, irgend- ich weiß gar 
nicht mehr wann das war .. 

I.: Haben sie es Ihnen gesagt? 
O.: Ja, aber wann weiß ich nicht .. (unv.) ich vergess’ sowas 

immer (Lachen). 
I.: Wann haben Sie das erste Mal erfahren, wer Ihre leiblichen 

Eltern sind? 
O.: Wann ich die gesehen habe, oder(?) 
I.: (...) Wann haben Sie das erste Mal Ihre Eltern gesehen? 
O.: [Vor] Zweieinhalb oder drei Jahre, wir waren letzten Sommer 

nicht da , davor den Sommer waren wir nicht da ... zweiein-
halb Jahre in etwa. Da-eventuell, wenn es mit (unv.) klappt, 
fahren wir die dritte Woche nochmal, ‘ne Woche nach da. 

I.: Also mit fünfzehn, sechzehn. 
O.: Ja. 
I.: Ist das auf Ihre Initiative hin geschehen? 
O.: Jain, also so .. ich mein, ich hab se immer genervt, wo sind 

die denn, wie sehen die aus und .. nee und dann, irgendwie 
haben wir halt zu diesem Herrn A. Kontakt aufgenommen und 
der hatte halt gesagt, okay man kann ja halt anfangen sich 
‘nen Brief zu schreiben und dann die halt auch schon .. so 
ja, halt (h) meine Mutter halt, dass es mich noch gibt und 
so und halt .. ja und dann sind wir halt einem von (h) äh 
zwei oder drei Jahren in den Sommerferien sind wir halt run-
ter nach E.-Land ist das und halt und dann da haben wir uns 
halt (kurzes Lachen) gesehen. Ich würd’s ehr- ehrlich, ich 
würd’s jetzt nicht mehr machen .. ich würd’, wie gesagt, von 
mir aus allen davon abraten. 

I.: Weil Ihre Eltern behindert sind, oder generell als Adoptiv-
kind? 

O.: Weil, wenn se einen die ganze Zeit nicht bis ich siebzehn 
gewesen bin oder so, oder sechzehn, wie wir da waren ähm die 
behandeln einen wie ein kleines Kind und (unv.). Und wenn 
ich jetzt mit neunzehn dann halt so behandelt werde, als ob 
ich drei wär’ .. krieg ich .. krieg ich zu viel. Das ist 
dann halt so .. so dann haben se, dann kommen se so mit 
Hausschuhen, Hausschuhe hat sie mir gehäkelt, so groß 
[zeigt: sehr klein]. Ich mein, wenn man normal – die können 
doch auch halt nachdenken, wenn man überlegt, mit neunzehn-
sechzehn hat man nicht so Füße, also (kurzes Lachen), nee 
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also ich würd’s jedem wirklich abraten, weil also auf der 
anderen Seite hat man hinterher immer so .. was heiß ‘ne 
Last, aber man wird immer nur .. wann kommt ihr denn, wann 
kommt ihr denn, wann kommt ihr uns denn mal besuchen und so 
weiter und so fort, also ich würd’s .. 
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I.: Haben Sie heute regelmäßigen Kontakt? 
O.: Hm, ab- also ich ruf sie ab und zu a-also ich ruf sie immer 

an oder die rufen an und sie hat glaub ich auch nicht die 
Nummer von meinem Freund, weil also eher ruf ich da an .. 
meistens ist es auch so, wenn ich hier bin, rufen sie an, 
weil auch noch das, dass die mich dann da nerven .. was 
heißt nerven, aber dass sie mich da erreichen .. nee. 

I.: Sie wollen das nicht? 
O.: Also ich sag mal so, ich will da halt meine Ruhe haben, ich 

will nicht-ich mein der weiß das auch, aber ich will da halt 
jetzt nicht, weil mit denen kriegt man – bei denen kriegt 
man kein Komma, wenn man mit denen spricht, die .. die fra-
gen einen gut fünfzig mal, wie es einem geht, dann alles 
mögliche und also ich würd’ am liebsten (unv.), sag lieber 
ich ruf die an und kann sagen ich muss zum Bus oder ich muss 
weg oder sonst wohin. Weil das Problem ist, mit denen könnt 
man eine Stunde reden am Telefon, die merken-die fragen was 
l- und ... nee. 

I.: Ihre leiblichen Eltern sind beide behindert? 
O.: Ähm die können nicht ... sie kann nicht Schre-Rech-Schrei-

ben, nicht so, nicht so gut und mein Vater, der kann eigent-
lich .. bei dem geht das eigentlich, der – also die kann – 
die arbeiten beide, sie in ‘nem Hotel, macht die Betten und 
so und er ist halt von der Stadt so .. so ‘n – arbeitet da, 
bei irgend – bei der Stadt, irgendsowas (unv.) Deshalb kann 
ich halt umsonst im Hotel halt übernachten. 

I.: Wie würden Sie die Behinderungen Ihrer Eltern beschreiben, 
also lesen und Schreiben, das ist ja nur eine Sache? 

O.: Also ich sag mal so, wenn sie das Geld auf’m Konto haben, 
was sie kriegen .. hm dann könnten die das sofort alles aus-
geben, die haben ein Bett mit-mit Radio und so Neonröhren 
und und die denken so nicht nach, genau wie ich weiß nicht 
vor wie vielen Jahren Weihnachten, zwei Jahren – da hab ich 
mir die Bravo-Hits gewünscht, die es noch gab, dann Viva-
Dance, das was ich nicht höre, oder .. auch so ein Witz mit 
‘em Schal, einen Schal, den ich nicht mehr um den Hals 
kriegte und dann auch noch in so ‘nem verrauchten Gelb und 
so. Also so die Vorstellung für das, was ‘ne neunzehnjährige 
eventuell erheitert. 

I.: Meinen Sie, dass sie das einfach nicht kapieren? 
O.: Die verstehn das nicht. Die geben mir auch was gutes mit 

okay, aber manche Sachen dann, schön die stehn dann ‘n Monat 
[zeigt mir äußerst geschmackvolles Geschenk im Zimmer]. Das 
ist potthässlich, .. also das guck ich mir nicht an, das 
sieht aus wie ja (Lachen). 

I.: Ab wann haben Sie denn erfahren, dass ihre Eltern behindert 
sind? 

O.: Das war auch von Anfang eigentlich gewesen, dass ich wusste 
.. dass ich, dass ich – das sind nicht meine leiblichen El-
tern, dass es wegen ‘ner Behinderung gewesen ist warum ich. 
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I.: So früh schon? 214 
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O.: Ja, weil sie selber nicht Lesen und Schreiben konnten, wie 
hätten sie mir das denn beibringen sollen, wie hätt’ ich 
denn Hausaufgaben machen sollen. 

I.: Na ja, das hätte ja auch so laufen können, dass Sie nie et-
was über die Behinderung Ihrer Eltern erfahren, aber das 
wurde Ihnen gesagt? 

O.: Ja, das wusste ich deswegen, weil .. die hätten nichts bei-
bringen können und so. 

I.: Hätten Sie Sich vorstellen können bei Ihren leiblichen El-
tern zu leben. 

O.: Nee, ich bin – ich muss auch ehrlich sagen, bin froh, dass 
es also so nicht war. 

I.: Sie verstehen sich gut mit Ihren Eltern? 
O.: Ja .. sonst würde ich sagen, ich ziehe jetzt ganz aus und 

komme gar nicht mehr nach hier .. Nee (...) 
I.: Melden sich den manchmal Ihre leiblichen Eltern bei Ihnen 

und stellen Anforderungen an Sie? 
O.: Nö. 
I.: Also meld’ dich mal, oder schick Geld oder so was? 
O.: Nö. 
I.: Die wollen einfach nur- 
O.: -Würden se auch nicht von mir kriegen. Sollen se mehr arbei-

ten gehen, ich arbeite auch meine fünf Tage in der Woche. 
I.: Meinen Sie, dass Sie eine Verantwortung für Ihre leiblichen 

Eltern haben? 
O.: ... 
I.: Also zum Beispiel, wenn Sie alt und pflegebedürftig werden? 
O.: Nö haben doch ‘nen Vormund und es gibt doch ‘ne Pflegeversi-

cherung, ich würd’ mir das auch nicht antun. 
I.: Würden Sie das für eine zu große Belastung halten, oder? 
O.: Hm, weil sie sich dann irgendwie auch eventuell zwischen 

mich und meinen Freund stellen würden, weil das sie irgend-
wie sehen-ansehen würden er würde sie – er würde mich ihnen 
wegnehmen. 

I.: Haben sie so etwas mal geäußert? 
O.: Nee, aber da sich da alles nur um mich dreht und damit er 

mich hier – er wollte mich auch haben .. Außerdem bin ich 
froh, wenn wir da sind, nach drei Tagen .. dann .. bin ich 
froh, dass wir da weg sind. 

I.: Also es dreht sich dort sehr viel um Sie. Würden Sie sagen, 
Ihre leiblichen Eltern lieben Sie? 

O.: Ja, aber halt irgendwie zum Erdrücken. 
I.: Zu viel? 
O.: Ja. Ach dann sitzt er immer vor mir, die Nase hat se von 

mir, Augenbrauen ja, dann das und das nervt irgendwann. Ein-
mal kann man das äußern, aber .. 

I.: Haben die beiden eine eigene Wohnung, oder wohnen Sie in ei-
nem Heim? 

O.: Mhm, also so ‘ne Art wie ‘n Heim. Das ist ‘ne Wohnung in F.-
Dorf halt, die betreut ist glaub ich ... und da ist das dann 
halt so .. da wohnen die glaub ich mit mehreren, also immer 
eine Wohnung. 

I.: Sind Sie den der Meinung, dass Sie eine Verantwortung für 
Ihre Eltern hier haben? 
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O.: Wie meinen sie? 
I.: Also noch einmal das Beispiel, wenn Sie alt werden und so? 270 
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O.: Das ja. 
I.: Ja? 
O.: Das find ich ist was anderes, weil ich sag mal die haben 

sich um mich gekümmert und .. 
I.: Wie nennen Sie Ihre Eltern? 
O.: Kommt drauf an (kurzes Lachen). 
I.: Also nicht im Zorn, normal. 
O.: Kommt’s auch drauf an, manchmal Mama, aber meistens die Vor-

namen. 
I.: Und Ihre leibliche Eltern? 
O.: Beim Vornamen, das nervt mich eigentlich aber. Für mich ist 

das auf der einen Seite nicht Mama und Papa, weil die – sie 
[die Adoptiveltern] sich die ganzen Jahre um mich gekümmert 
haben und das würd’ ich denen nicht zuordnen. Hab ich auch 
noch nie gesagt zu denen. 

I.: Wissen Sie denn, ob Ihre leiblichen Eltern noch weitere Kin-
der haben? 

O.: Nee, haben se nicht. Da wollten sie mich neulich ärgern, ja 
ja und in ‘nem Jahr oder zwei Jahren hast du noch ‘n Schwes-
terchen. Hab ich gesagt ja ja, hier oben. NEE. 

I.: Vielleicht gab’s hier im Haus, wie bei anderen Familie auch, 
mal Ärger. 

O.: Ja. 
I.: Haben Sie es dann ausgespielt, ich geh dann zu meinen andren 

Eltern. 
O.: Nee, ich hab doch ‘ne Tür. Ich hab ‘ne Tür und ich kann nach 

draußen gehen. Dann bin ich stur, dann geh ich spazieren 
oder was weiß ich (unv.). 

I.: Haben Sie eine beste Freundin? 
O.: Nö, eigentlich nicht, weil ich ja .. Bei mir in der Klasse 

waren halt immer so, wie soll man, ja so aufgetakelte Mäd-
chen, sag ich jetzt mal so. (...) 

I.: Weiß Ihr Freund, dass Sie adoptiert sind? 
O.: Ja. 
I.: Und weiß er auch, dass Ihre Eltern behindert sind? 
O.: Ja. 
I.: Kennt er sie? 
O.: Nee, nur von Fotos, also weil wie gesagt, wenn ich mit ihm 

dahin, würde .. 
I.: Was sagt er denn dazu? 
O.: Was soll er dazu sagen? Er muss es so nehmen wie es ist, än-

dern kann man nichts und wenn er’s so nimmt ist okay .. Nee, 
nee, er kann ja nicht sagen das will ich nicht, es geht ja 
nicht. 

I.: Ist das auch anderen bekannt außerhalb Ihrer Familie? 
O.: Ja, also der Verwandtschaft und so und .. 
I.: Aber so in der Schule? 
O.: Nee. 
I.: Und auch nicht Freundinnen? 
O.: Mm (verneinend). 
I.: Und wie wurde in der Verwandtschaft drauf reagiert, gab es- 
O.: -Ganz normal. Vor allem auch weil B. mein Vater jetzt hier, 

Zuckerkrank ist und ist er halt schon froh, dass es mein 
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Bruder das halt nicht hat, darum wollten se ein zweites Kind 
haben, haben se gedacht okay, beim zweiten Kind kann es so 
sein, dass es diese Zuckerkrankheit hat und von daher war 
das auch schon so geplant, dass das zweite Kind Adoptivkind 
ist oder halt ein Pflegekind. Na ja, da war das allen schon 
klar. (...) 
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I.: Wann hat Ihr Freund das den mitbekommen, haben Sie das ihm 
gesagt? 

O.: Ja irgendwann, war ich mit ihm zusammen, zwei Jahre, zwei-
einhalb Jahre, irgendwann so abends, vorm Fernseh, hör mal 
(Lachen). Haben wir uns noch die ganze Nacht drüber unter-
halten, am nächsten Tag war ich zu müde für die Schule. 

I.: Haben Sie Sich deswegen geschämt? 
O.: Nee ... Ja aber, dann weiß man auch nicht wie die Leute 

drauf reagieren, dann denkt man ach warte mal ‘nen guten Tag 
ab, ja. 

I.: Haben Sie Angst davor behinderte Kinder zu bekommen? 
O.: Hm .. ich sag mal so, es hängt auch von den Faktoren ab, die 

da mitspielen. Ich sag mal, wie zum Beispiel durch die Rau-
cherei kann das halt auch sein und und da bin ich-er raucht 
auch und da hab ich gesagt .. halt, dass es der Fall sein 
kann. Also bei uns-in seiner Bekanntschaft die haben- ich 
glaub drei Bekannte, die haben ‘n Kind gekriegt, die sind 
nicht behindert, aber es kann .. ich sag mal, manche haben 
Glück, manche ich weiß es nicht. [weiter Äußerungen über 
Rauchgewohnheiten] 

I.: Aber Sie haben keine Angst, dass Ihre Kinder behindert wer-
den, weil Ihre Eltern behindert sind? 

O.: Nee. 
I.: (...) 
O.: Ich bin’s ja auch nicht, von daher. 
I.: Okay. Haben Sie bevor Sie Ihre Eltern kennen gelernt haben, 

andere Behinderte gekannt? 
O.: .. Nicht .. nee. 
I.: Ja wie war das denn, als Sie denen das erste Mal begegnet 

sind? 
O.: Ja, das war erstmal als wir den Sommer da hin gefahren sind, 

war da halt dann komisch, aber auf der anderen Seite .. 
okay, das sind se .. und mehr nicht so (kurzes Lachen). 

I.: Das hört sich recht nüchtern an. 
O.: Ja, okay. Vielleicht hab ich das damals auch nicht empfun-

den, jetzt empfind’ ich das ähnlich auch nicht so ... Na ja 
gut, man hat halt ‘ne Zeit-ich hab ‘ne Zeit drüber nachge-
dacht, halt wa- wie und so, also warum das so war und .. und 
warum die im G.-Heim zuerst gewohnt haben und so, aber ich 
sag mal so auf der anderen Seite ist das so in Ordnung. Die 
könnten jetzt auch wieder verschwinden. 

I.: Also Sie würden sie nicht vermissen. 
O.: Meine Eltern müssen mich manchmal dran erinnern dass ich an-

rufe. 
I.: Ja, gibt es da Ermahnungen? 
O.: Hast du angerufen? Mm. Mama ruft mich manchmal an, hast du 

da angerufen, so alle zwei Wochen, oder einmal im Monat so, 
ich vergess’ es dann auch. Hast du mal angerufen, hast du 
mal geschrieben(?). Da hab ich zu Hause einen Zettel, was 
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ich erledigen muss und dann geh ich den Zettel immer durch 
(...) das ist nur Zeit, ja. Ja die könnten jetzt so, Schwupp 
verschwunden. (unv.) 
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I.: Ihre Eltern haben den Kontakt aufgenommen, aber das ging mit 
auf Ihr Betreiben hin? 

O.: Mhm. 
I.: Wollten Sie einfach wissen, wo Sie herkommen? 
O.: Ja, wo ich herkomme, (h) wer meine Eltern sind. Man hatte 

sich das irgendwie- ich hatte mir das immer so vorgestellt, 
also irgendwie war das halt so, nicht solche Nervensägen, 
also sonst nerven se halt einen immer so also wirklich so 
als kleines blödes Kind darstellen. Das geht mir halt auf 
den Keks und drei Tage halt ich dort aus, also wenn wir 
Freitags ankommen, Sonntags wieder fahren oder Montag ist 
das in Ordnung, aber ‘ne Woche. 

I.: Das ist so der Umgangston, der Sie nervt? 
O.: Ja also immer .. mit denen weiß man auch nicht was man ma-

chen soll, weil man-man weiß effektiv nicht .. wie – das 
wollen sie nicht machen und dann das nicht und so machen wir 
halt mit denen da unten immer das was denen gefällt. Dann 
wollen sie halt auch Mittags mit einem mal Essen gehen ins 
Restaurant, dann Abends im Restaurant Essen gehen. Ja und 
das kostet und ich sag halt so, wenn wir ein paar Mal da 
runter fahren und für uns dreie zu Essen und dann für die, 
dann sind das auch jedes Mal mittags hundert Mark, abends 
hundert Mark, na ja und dann die Autofahrt da runter kostet 
auch dann und von daher (unv.). 

I.: Halten Sie das allgemein eine gute Lösung, wenn Menschen mit 
einer Behinderung Kinder bekommen, sie zur Adoption freige-
ben? 

O.: Wenn jetzt behinderte Leute(?) 
I.: -Kinder bekommen. 
O.: Ja, ich sag mal so, wenn die Eltern halt ganz stark behin-

dert sind, ja. Okay bei denen war das halt so, dass die das 
gar nicht gecheckt hatten, dass das also so funktioniert, 
dass die ein Kind kriegen, wenn ich das richtig verstanden 
habe, (unv.). Muss man abwarten okay wie stark die Behinde-
rung ist, nicht Lesen, nicht Schreiben, das geht ja noch, 
aber wenn jetzt jemand noch ‘ne körperliche Behinderung hat 
und ich sag mal so, da sag ich auch die hätten ja mal nach-
denken sollen was die machen. Weil ich sag mal der Faktor, 
wenn sie beide jetzt körperlich behindert sind .. und wenn 
da ‘ne Wahrscheinlichkeit ist, dass das Kind auch behindert 
ist, sollten die sich doch besser überlegen, dann zu sagen 
‘ne dann adoptieren wir lieber ein Kind, anstatt unser Kind 
so in Gefahr zu geben. Oder halt gar kein Kind, ich sag mal, 
Kinder gibt es auch so viele. 

I.: Was würden Sie machen, wenn Ihr Kind behindert wäre? 
O.: Ja behalten, ich sag mal so, ich sag mal, was soll man sonst 

machen (...). ich könnt mich davon nicht mehr trennen. Ich 
könnt das nicht machen, wenn ich das jetzt zur Adoption oder 
Pflegefamilie freigeben würde, könnt ich nicht machen, da 
würd’ ich .. ich würd’ zu viel kriegen. Ich würd’ das dann 
vermissen. 

I.: Haben Ihre Eltern mal gesagt, dass sie Sie früher gern be-
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halten hätten, oder war das damals alles so klar? 434 
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O.: Nee, aber. Das hat sich dann aufgebaut, weil das für mich 
einfach klar war, hier bin ich Zuhause und nirgendwo anders. 

I.: Ich mein jetzt von Ihren leiblichen Eltern aus, haben die 
denn mal gesagt, dass sie Sie gerne behalten hätten? 

O.: Kann ich mich nicht dran erinnern, kann sein aber- 
I.: Wissen Sie nicht? 
O.: Weiß ich nicht. Ich verdräng die Gespräche da wieder sehr 

schnell. (...) 
I.: Ist es eher lästig. 
O.: Jaa, wir müssen dieses Jahr irgendwann wieder da hin fahren. 

[(unv.)/...] 
I.: Wer ist denn für Sie die wichtigste Bezugsperson? 
O.: Meine Mama-meine Mutter. 
I.: Also wenn es Probleme gibt. 
O.: Ja, meistens wenn ich anrufe ist mein Vater dran, dann sag 

ich – ja ist ja gut. Dann hat er letztens gesagt, willst 
mich nicht sprechen, nee hab ich ihm irgendwas erzählt, hab 
ich ihm erzählt, was die Katzen machen (Lachen) einfach so. 
Nee also, ihr erzähl ich dann doch viele Sachen, einfach Sa-
chen über die er nicht Bescheid weiß, wo sie mir halt ir-
gendwas mitbringt oder wo sie mir halt auch Sachen für die 
neue Wohnung mitgebracht hat in H.-Stadt oder aus H.-Stadt, 
wo er einfach nichts drüber weiß, was soll ich ihn denn da 
fragen (Lachen). Frag ich sie lieber gleich, als über ihn 
ja, wenn er fragt hast du das und das mit und dann, dann 
weiß ich- nee da muss sie es ihm erst erklären und das ist 
dann besser wenn sie mir es dann sofort erklärt. Dazu muss 
man sagen mein Vater ist nicht sehr davon (erfreut), dass 
ich umziehe. 

I.: Nicht? 
O.: Ja, weil das halt weiter weg ist. Also bis dahin ist man im 

Auto in zehn Minuten, zur alten Wohnung. Zur neuen fährt man 
gut dreißig, vierzig Minuten. 

I.: Hängt er sehr an Ihnen, oder? 
O.: Nee, einfach nur, weil er sich auch gerne mit mir unterhält 

und so und .. ist halt einfach weiter weg und ist auf’m Land 
sozusagen und .. ja ein ganzes Stück von hier, mit dem Bus 
fährt man anderthalb Stunden schon, ja. 

I.: Meinen Sie Ihre leiblichen Eltern hätten Sie aufziehen kön-
nen, wenn Sie Hilfe bekommen hätten? 

O.: Nö, wenn se nicht lesen können, hätten sie ja auch nicht le-
sen können wie viel Grad sie die Milch warm machen müssen 
oder weiß der Geier was. Also ich mein, wie wollen sie da 
ein Kind großziehen, wenn sie nicht lesen können was sie da 
haben. Damals war das, wo sie nicht lesen konnten, jetzt 
geht das etwas, aber ich sag mal, wie sollen sie ein Kind 
großziehen, wenn sie nicht mal lesen können. Kannst du ihnen 
(unv.), dann geben sie dem nachher Spülmittel. Jetzt mal 
ganz krass gesagt, also .. ja, ich find’s gut so. 

I.: Ihr Bruder weiß das auch? 
O.: Ja, ja. 
I.: Der wusste das wohl auch recht früh, er ist ja älter als 

Sie? 
O.: Ja, ja, der wusste das damals schon. [Bandwechsel] 
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I.: Ja, Ihr Bruder, wenn es da mal so Trouble gab, Ärger mit Ih-
rem Bruder, gestritten oder so, hat er Sie deswegen aufgezo-
gen? 
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O.: Mit was haben wir uns aufgezogen, er ist groß, da hab ich zu 
ihm erstmal Spargeltarzan gesagt und dann hat er gesagt rol-
lende Kugel oder rollendes Fass. Und da- er hatte damals 
sein Zimmer da wo das Wohnzimmer war, da war noch eine Wand, 
er musste immer durch mein Zimmer, irgendwann hab ich dann 
gesagt Eintrittsgebühr und Austrittsgebühr. Musst er mir im-
mer Eintritts- und Austrittsgebühr bezahlen, hat er gemacht. 

I.: Würden Sie Ihre Kinderzeit als normal beschreiben? 
O.: Ja. 
I.: Haben Sie es mit der Angst zu tun bekommen, wie Sie erfahren 

haben, meine Eltern sind behindert? Vielleicht bin ich jetzt 
selber behindert? 

O.: Nö .. das hab ich eigentlich ganz normal genommen, was kommt 
das kommt. Ich las – ich las es halt auch nicht so nah an 
mich ran (unv.). 

I.: Wie bewerten Sie Ihre momentane Lebenssituation? Sind Sie 
zufrieden oder möchten Sie etwas ändern? 

O.: Nö, eigentlich nicht. 
I.: Also so zufrieden mit allem? 
O.: Ja .. (...) 
I.: (...) Wie wollen Sie das mit Ihren leiblichen Eltern jetzt 

weiter machen? 
O.: Wie jetzt auch, ab und zu mal anrufen, ab und zu mal besu-

chen .. 
I.: Aber Sie wollen jetzt keinen engeren Kontakt oder? 
O.: Nö. 
I.: Kontakt abbrechen, auch schon mal überlegt? 
O.: Jain, aber kann man jetzt irgendwie nicht. Ich sag mal so, 

irgendwo hin auswandern, nach Australien oder so auswandern 
und keinen mehr – anderen Namen. 

I.: War das Ihr Gedanke nach Australien zu gehen? 
O.: Nee, das will mein Freund auch, wollen beide nach Australien 

.. Was weiß ich .. ich hab gedacht, wenn ich in Mutterschutz 
geh, da muss- wenn ich vier Jahre in Mutterschutz gehe, da 
kann ich das mal ins Auge fassen dann halt vier Jahre nach 
Australien zu gehen. 

I.: (...) Haben Sie sich mal gewünscht woanders aufzuwachsen? 
O.: Hm, ich sag mal, nö jetzt, eigentlich nicht so. 
I.: Behandeln Sie Ihre leiblichen Eltern unterschiedlich? 
O.: Normal, man behandelt Mädchen immer anders. 
I.: Nein ich meine Ihre leiblichen Eltern. Behandeln die Sie un-

terschiedlich? 
O.: Ja, Vater nervt mehr als Mutter. Der Vater nervt mehr. 
I.: Redet er zu viel? 
O.: Ja, das hat sie von mir und das hat sie von dir und dann im-

mer (unv.) Mir fällt jetzt nichts ein, ich hab ihn erst vor 
zwei Tagen am Telefon gehabt. Küken, ja genau Küken ist am 
Telefon. 

I.: Ist doch liebevoll. 
O.: Ooah, sowas nervt mich schon, wenn ich das schon hör .. nee. 
I.: Ja, wenn Sie dann dort sind, da sind ja auch noch andere 

Leute, im Heim oder so- 
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O.: -die haben ja draußen, außerhalb des Heims so ‘ne Wohnung. 
Das ist ja nur, dass da halt ‘n Betreuer ist manchmal, also 
am Tag über und abends ja nicht mehr, weil die ja halt mal 
selbstständig leben und auch arbeiten gehen und so. 
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I.: Aber Sie haben da ja auch bestimmt mal andere Leute getrof-
fen mit Ihren leiblichen Eltern, haben die da gesagt, das 
ist unser Kind? 

O.: Ja, die waren ganz stolz. Und das Problem ist, dass ich sie 
[die Adoptivmutter] immer Mama rufe und das passt meiner 
Mama, also meiner leiblichen nicht. 

I.: Ist sie eifersüchtig? 
O.: Sie zeigt es nicht, aber ich denk ja. 
I.: Waren Sie mal ganz alleine dort? 
O.: Nee, werde ich auch nie tun. 
I.: Damit immer klar ist, wer Ihre Eltern sind? 
O.: Ja .. die haben sich ja die ganzen Jahre um mich gekümmert 

und ich würde Sie jetzt nicht einfach ab und tschüs, das 
könnt ich jetzt nicht machen. 

I.: Mhm. Hatten Sie denn mal auch Angst vor ihnen, wenn Sie mal 
da waren? 

O.: Nee. 
I.: Gibt es noch etwas wichtiges, was ich über Sie wissen muss? 
O.: Ich glaub nicht, ich wüsste nicht was. 
I.: Glauben Sie, dass Sie ein besonderer Mensch sind? 
O.: Mm. 
I.: Also so eine Vergangenheit wie Sie hat ja nicht jeder. 
O.: Ja okay, aber sonst so nicht so. Gut zieht halt nicht jedes 

Mädchen mit achtzehn so aus, aber so, das hat sich so erge-
ben und (unv.) [es folgt weiter Ausführung über Vor- und 
Nachteile des Alleine – Wohnens] 

I.: Haben Sie eigentlich das Bedürfnis noch manchen Leuten zu 
erzählen, dass Sie behinderte Eltern haben? 

O.: Nö. 
I.: Also alle wichtigen Leute wissen es? 
O.: Es geht nicht – es geht nicht jeden was an, sag ich mal so. 

Ich sag mal so, in der Familie wissen es ja eigentlich alle, 
aber sonst geht es ja keinen an, weil das brauchen sie nicht 
wissen. 

I.: Dann bedanke ich mich, dass ich es wissen durfte. 
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9.7.14 Interviewtranskription Herr Portscheller 
P.: Herr Portscheller 

M.: (Adoptiv-) Mutter 

I.: Interviewer 
I.: Wie alt sind Sie? 
P.: Einundzwanzig. 2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

I.: Was für eine Schulbildung haben Sie? 
P.: Ich hab mein Realschulabschluss gemacht, also erst Grund-

schule ganz normal und dann den äh Fachoberschulreife mit 
Qualifikation fürs Gymnasium. Das heißt mit Q vermerkt, das 
heißt ich hätt’ aufs Gymnasium gehen können, hätt’s Abitur 
machen können, oder andere Schule besuchen können oder – hab 
ich aber nicht gemacht. Und das war’s eigentlich. 

I.: Was war das für eine Entscheidung, dass Sie keine höhere 
Schulbildung machen wollten? 

P.: Wie-Weil ich eigentlich schon Geld verdienen wollte. Als 
noch mehr zu lernen sag ich mal. Obwohl, das kommt sofort 
auf’s Gleiche raus. Wenn ich jetzt Ausbildung mach, muss ich 
genauso weiterlernen. Aber ich wollt schon Geld verdienen 
sag ich mal. 

I.: Was haben Sie für einen Beruf erlernt? 
P.: Ich hatte erst Krankenpfleger gemacht .. ‘n halbes Jahr, hab 

die Probezeit aber nicht bestanden .. dann war ich arbeits-
los ‘ne Zeit, hab ich Nebenjobs, wie das halt so ist, ge-
macht so, Fenster einbauen mal so halt, oder [Name einer 
Großbäckerei] hab ich Kuchen so ‘n bisschen eingepackt und 
dann hab ich nachher gedacht, machst du einfach Bundeswehr. 
Nur einfach hier rum sitzen zu Hause bringt ja auch nichts 
so. Hab ich Bundeswehr gemacht, ja und danach hab ich ‘ne 
Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann angefangen. Bei [Name 
einer Einzelhandelskette] so jetzt. 

I.: Und da sind Sie jetzt noch? 
P.: Da bin ich jetzt noch zw- ja da bin ich jetzt so anderthalb 

Jahre, also gut die Hälfte rum. 
I.: Und das sagt Ihnen zu? 
P.: Das ist schöner, als mit kranken Menschen zu arbeiten, sag 

ich mal jetzt. 
I.: Hat Ihnen das Probleme gemacht? 
P.: Nee weniger, aber es war einfach äh ich dachte immer Kran-

kenpfleger, das ist der Job und so, das war auch ganz gut, 
es lief auch sehr gut und die Prüfungen hab ich auch alle so 
weit bestanden, aber es war damals halt, da hatten ‘se Berg-
leute da gehabt und die waren .. wurden dann vom Arbeitsamt, 
wurden die bezahlt, dass die diesen Job machen, jetzt Kran-
kenpfleger und die hatten Familie und da haben so junge 
Leute wie ich, sag ich mal jetzt rausgepickt, die jetzt 
nicht sehr gut waren in der Schule, Prüfungen und ich hatte 
mit Vier mal, ‘ne Drei mal, die Probezeitprüfungen abgelegt, 
also war nicht besonders gut, aber es hat gereicht, sag ich 
mal. Und da haben se gesagt die jungen Burschen .. weg da-
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mit, sag ich mal nach dem Motto und die anderen die vom Ar-
beitsamt bezahlt werden, die Bergleute, die umgeschult-Um-
schulungsmaßnahmen waren das damals, die Familie haben, 
Kinder – versteh ich auch irgendwie, die hamm se dann behal-
ten. Da war ich natürlich ganz schön geknickt am Anfang, ja. 
Aber, sag ich mal so, jetzt mit-mit[Einzelhandelskette], das 
kam dann von meinem Vater, der macht auch so- selbstständi-
ger Einzelhandelsvertreter, bin ich auch oft mitgefahren, 
dann hab ich gesehn wie schön das ist mit ‘m Laden so biss-
chen dekorieren, mit den – dieses Kundengespräch, hat er 
zwar nicht so, aber geht man halt hin und redet mit dem 
Marktleiter und so und da hab ich dann so bei [Einzelhan-
delskette] mal nachgefragt, weil er damals auch mal da ge-
lernt hatte .. ja und dann hab ich da im August so ‘ne Pro-
bewoche abgelegt, so zwei drei Wochen und da hab ich 
gemerkt, das liegt mir. Also das macht mir sehr viel Spaß, 
gegenüber ‘nem Kunden der .. den Menschenkontakt, den 
braucht ich sowieso. Ich könnte nie im Büro jetzt sitzen, 
sag ich mal, wie meine Freundin jetzt macht, so Beamtin und 
mit Schreibkram, aber das konnt ich nicht. Ich brauch Kun-
den-Menschenkontakt, sag ich mal. Es gefällt mir mit Men-
schen umzugehen und das liegt mir sehr gut. Ne, krieg ich 
auch von den Kunden, die sagen ihrem Chef auch mal, der ist 
sehr nett und so, also macht mir sehr viel Spaß muss ich sa-
gen. Ist auch sehr viel Wissen muss man da haben als Mar- 
also als-als Kaufmann. Machst du alle Bereiche, ob es Kasse 
ist, ob es im Laden ist, ist ja nicht nur, wie du, was du 
dekorierst, musst wissen, was da drin ist, was für Vitamine 
oder was .. Käse, was für Fettgehaltstufen was es gibt und 
alles mögliche. Also sehr vielseitig der Beruf, also nicht 
einseitig, ist immer was anderes, jeder Tag ist was anderes. 
Und das ist ‘ne Herausforderung, das macht Spaß und man kann 
auf dem Beruf aufbauen, ne. Sprich man kann irgendwann mal 
Betriebswirt machen, man kann sich selbstständig machen, 
also ist eigentlich ein Beruf mit Zukunft, deswegen hab ich 
mir den eigentlich auch ausgesucht. 
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I.: Sie gedenken auch in der Branche zu bleiben? 
P.: Richtig. Nicht jetzt einfach machen und dann fertig, also 

ich denke mal, vielleicht bei meinem Vater mal einzusteigen, 
mal gucken .. was die Zeit so mit sich bringt .. Ja, das ge-
fällt mir sehr gut, muss ich sagen. 

I.: Ja, eine Freundin haben Sie- 
P.: -Ja, verlobt schon. 
I.: Ach Sie sind schon verlobt? 
P.: Ja wir sind schon verlobt. 
I.: Sie wohnen jetzt bei Ihrer Freundin? 
P.: Ja, das ist da- das ist so gekommen, als wir zusammen gekom-

men sind, [kurze Unterbrechung] also sind zusammengekommen 
und da hat sie halt, mit den Eltern selber ‘n bisschen 
Stress, zu Hause kam sie halt nicht so gut klar mit denen, 
ist beim Opa aufgewachsen und hat dann ‘ne eigene Wohnung 
genommen und so, dadurch kam das halt, dann sind wir halt 
zusammen gekommen und wie das halt so war, am Anfang immer 
hier geschlafen erst, dann mal da geschlafen, waren dann am 
(h) so dann am Wochenende immer hier und mal da und irgend-
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wann hab ich dann – und dann haben wir – schlaf ich immer 
bei ihr, Kostgeld abgegeben immer so ‘n bisschen, wie das 
halt so ist und es ist halt schön, einfach zusammen, jeden 
Tag zusammen zu sein und dann sind wir oft hier, weil wir 
uns mit den Eltern sehr gut verstehn und unternehmen sehr 
viel zusammen und dadurch kam das, bin ich jetzt öfters bei 
ihr, in der Woche. Also von Montags bis Freitags eigentlich 
grundsätzlich bei ihr, ist vielleicht auch von der Arbeit 
her, ich fahr mit dem Fahrrad jetzt noch fünf oder zehn Mi-
nuten dahin und wenn ich von hier aus losfahren würd, brauch 
ich schon zwanzig Minuten, fünfundzwanzig Minuten, muss ich 
auch mit einrechnen. Also ist auch ‘ne Erleichterung sag ich 
mal jetzt so in dem Sinne, man kann Mittagspause eben mal 
dahin fahren und was essen, so muss ich in der Firma hocken, 
ich hab einundhalb Stunden Mittagspause manchmal und da 
sitzt du oben im Raum, da wirst du natürlich müde, so fährst 
du eben mal mit dem Fahrrad kurz was essen, guckst ‘n biss-
chen Fernsehen und fertig. Ist auch ‘ne praktische Sache, 
kannst du .. also ich fühl mich da sehr wohl und .. sehr 
gut, ne. Demnächst fängt se jetzt ‘ne Ausbildung als Stewar-
dess an und dann wird die Wohnung eventuell aufgegeben, weil 
das einfach, kann man nicht tragen, weil sie da eventuell 
nach A.-Stadt ziehen müßte, weiß sie noch nicht oder nach 
B.-Stadt, müssen wir mal gucken, dann komm ich wieder hier 
hin. Hier ist ja auch schön. (...) Aber ich wohn jetzt mehr 
bei ihr, kann man so sehen, zum größten Teil. Außer wenn 
jetzt Ferien sind oder ich hab Urlaub, dann sind wir eigent-
lich öfters hier. Weil hier haste dann Freiraum, jetzt so 
Garten, Schwimmbecken haben wir draußen, es ist schöner, ne, 
als wenn du jetzt in ‘ner Mietwohnung bist. Ich bin so auf-
gewachsen, immer so ‘n bisschen im Freien, draußen und so, 
sind wir eigentlich-grundsätzlich wenn wir Urlaub haben oder 
so, sind wir eigentlich hier oder jeden freien Tag. Ne, also 
wir haben eigentlich mehrere Zuhause, Oma und Opa sind wir 
ab und zu auch, schlafen da nie, sind nur zu Besuch, also 
wir haben mehr-ihre Eltern nun auch noch, wir haben schon 
viel, sag ich mal, ‘n bisschen mehr als normal (kurzes La-
chen). 

102 

104 

106 

108 

110 

112 

114 

116 

118 

120 

122 

124 

126 

128 

130 

132 

134 

136 

138 

140 

142 

144 

146 

148 

150 

152 

154 

156 

I.: Also Sie haben hier auch Ihr eigenes Zimmer? 
P.: Richtig, das hab ich auch noch. 
I.: Ihre Eltern hab ich gesehen, einen Bruder haben Sie noch? 
P.: Ich hab zwei ja. Das war jetzt der größere, der K., der ist 

vierundzwanzig und L., der ist jetzt zwanzig. Der ist aber 
nicht da. L. ist aber auch Adoptivkind. 

I.: Ihre Eltern sind ja nicht Ihre leiblichen Eltern, genau das 
wollt ich fragen. Das heißt der älteste ist der leibliche 
Sohn- 

P.: -Der leibliche Sohn und L. und ich sind nicht von unseren 
Eltern, sondern adoptiert worden. 

I.: Sind Sie und Ihr Bruder auch von unterschiedlichen Eltern? 
P.: Ja. Er hat-er ist .. (h) er hatte glaub ich damals eine ita-

lienische Mutter irgendwie, die war vierzehn oder fünfzehn 
und damals konnten sie das irgendwie mit dem Kind nicht, wie 
das halt damals so war. Heutzutage sind Frauen natürlich, 
sag ich jetzt mal selbstständiger. Frauenhilfe und so, in 
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Heimen und so was. Sind unterschiedliche Eltern, richtig. 
I.: Wie nennen Sie Ihre Eltern? 158 
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P.: Mama und Papa. 
I.: Ja? 
P.: Ganz normal. Ich bin- ich bin das gewöhnt, sind für mich 

meine Eltern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich 
andere Eltern hab. Weil ich das von Kind an auf so erlebt 
hab immer. 

I.: Von Kind auf? Wann sind Sie adoptiert worden? 
P.: .. Da war- muss mal kurz fragen. [An Mutter in Nebenzimmer] 

Mama, ich bin doch mit einem Jahr adoptiert worden, ne(?) 
M.: Also bist du zu uns gekommen, adoptiert erst später. 
P.: Also mit einem Jahr war ich hier schon(?) 
V.: Mit einem Jahr zu uns- 
M.: Du warst ein Jahr, wie du zu uns gekommen bist, adoptiert 

haben wir dich .. kurz bevor du in die Schule gekommen bist. 
P.: Oh. 
V.: Im fünften Lebensjahr. 
P.: Da hab ich praktisch vier Jahre schon hier gelebt oder 

wie(?) 
M.: Ja, für uns war das immer klar dass wir dich adoptieren. 
P.: Ach so, ja. [wieder an I. gerichtet] Muss ich einfach mal 

nachfragen. 
M.: Das war von Amts wegen. 
I.: Das ist auch so geregelt, das ist vorher meist eine Pfleg-

schaft. 
P.: Ach so. 
M.: Als Sicherheit, falls mal irgendwas auftreten würde oder so. 
P.: Ach so, ja, so Pflegschaft oder sowas(?) 
V.: Erst warst Du als Pflegekind, wie nennt man das auf, wegen 

Amtes wegen, glaub ich und dann mit dem fünften oder sechs-
ten Lebensjahr warst du adoptiert. Es muss doch erst vom 
Eintritt in die Familie bis zum- bis zur Adoption muss ‘ne 
gewisse Zeit verstreichen. 

M.: Nein das war auch, weil die damals uns gesagt haben wir sol-
len mal nach dem ersten und zweiten Lebensjahr Untersuchun-
gen gemacht werden, ob jetzt irgendwie alles in Ordnung ist. 

P.: War das bei mir anders als beim L., weil meine Mutter nicht 
so - 

M.: Ja L. war nicht, weil du wurdest ja von Amts wegen freigege-
ben zur Adoption, weil da ja die Mutter entmündigt war, aber 
bei L. war das ja ‘ne normale Adoption. 

P.: Ach ja richtig, die war ja entmündigt, das ist wichtig. Da 
Schreiben-da haben wir auch so ein Schreiben, so wo das drin 
steht, ne. Da war ich ‘n bisschen sauer, wie ich das gelesen 
hab. 

I.: Wo waren Sie denn in Ihrem ersten Lebensjahr? 
P.: ... 
I.: Hat man das Ihnen erzählt? 
P.: Nee .. das war, also da war ich im (unsicher) Kinderheim. 
I.: Im Kinderheim oder bei der leiblichen Mutter? 
P.: Kinderheim, also ich gla- soviel ich weiß im Kinderheim. [an 

Mutter] Mama, mein erstes Lebensjahr, war ich da im Kinder-
heim, oder war ich hier(?) 

M.: [kommt in Zimmer] Nee, nee in C.-Stadt [Heimatstadt] im Mut-
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ter Kind Heim. Da war so – in C.-Stadt war so ein Mutter 
Kind Heim, das gibt’s heute auch noch, wo also so junge le-
dige Mütter mit ihren Kindern dann .. Und da war er aber 
ohne seine Mutter. 
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I.: Ohne die Mutter? 
M.: Wobei die jeden Sonntag da war und ihn besucht hat und Fotos 

gemacht hat und. Ritual für sie jeden Sonntag da hinzugehen. 
Sie war danach ja auch noch einige Male bei uns. Und hat ihn 
da auch besucht. Und dann haben wir das langsam abgebaut. 
Und dann haben wir ja auch hier gebaut und dann haben sie 
ihr gesagt, dass wir jetzt sehr weit wegziehen und das war 
dann damit er- 

P.: -Also das war, worüber ich mich so ‘n bisschen geärgert hab. 
M.: Wo drüber? 
P.: Obwohl was heißt geärgert, ich hab mit mit dem entmündigen, 

das Schreiben, wo ich da gelesen hab, da hab ich mich drüber 
geärgert, weil da welche so- 

M.: -Ja es hört sich so krass an, entmündigt, nur letztlich ist 
es so, sie kann ja auch alleine ein Kind großziehen, sie 
wohnt ja nichtmals alleine. Ich mein, so stark behindert ist 
die in dem Sinne auch nicht, ich mein irgendwie .. sie hat 
uns ja auch nach Jahren wiedererkannt und fragt also heute 
noch, wenn se mich mal sieht, sie fragt immer nach ihm. Wie 
es ihm geht und - 

P.: Ja, sie wohnt zufällig im Nachbarort in D.-Dorf, da hat 
meine Mutter gearbeitet bei [Name Kaufladen] und da war sie 
wohl mal einkaufen, hat sie dich oder Vater irgendwie wie-
dererkannt. Nun und da hat sie erzählt, dass ich bei der 
Bundeswehr war damals in der Zeit, da hat se gesagt, hof-
fentlich passiert ihm nichts und so, wie das halt so ist, 
ne. 

M.: Unheimlich besorgt, also ist eigentlich ‘ne ganz liebe Frau. 
I.: Also sie hat es nicht verdrängt, dass sie ein Sohn hat. 
M.: Nein-nein, sie hat immer gesagt, ich wäre die Mutter und sie 

wäre dann die Tante, das wär jetzt ihr Neffe, hat sie dann 
immer gesagt so. 

P.: Ja, das ist das womit ich nie so klar gekommen bin, wie man 
einem Menschen so was einreden kann, Tante und so, dass die 
Mutter das nicht mehr merkt, auch wenn sie behindert ist, 
dass sie nicht mehr merkt, dass ist mein Sohn, oder ob se 
merkt da, jetzt bin ich die Tante. Da komm ich nicht klar .. 
Oder was heißt nicht klar, das ist das wo – da denk ich mal, 
das ist doch irgendwie – grade ‘ne Frau, die haben doch 
diese Muttergefühle, auch wenn sie behindert sind, die müs-
sen das doch irgendwie merken. Das hab ich mir so gedacht. 

I.: Ab wann haben Sie denn mitbekommen, dass Sie adoptiert sind? 
P.: Das war, ähm Grundschule. [an Mutter] Grundschule, ne(?) 
M.: Vorher schon. 
P.: Vorher schon(?) 
M.: Also wir haben euch das ganz früh, ich glaub so mit .. 
P.: Da hab ich das doch noch nicht wahrgenommen. 
M.: Da hast du das vielleicht nicht wahrgenommen, aber wir haben 

das bewusst- 
I.: -Ja es geht darum wann Sie es wahrgenommen haben. 
P.: Wahrgenommen hab ich, würd ich sagen so mit .. mit zehn(?), 
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kann das sein, dass ich mir mal so richtig Gedanken gemacht 
hab(?) 268 
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M.: Ja Gedanken, aber wir haben doch auch richtig drüber gespro-
chen schon als ihr in die Schule gekommen seid. 

P.: Und wie haben wir das aufgenommen, ich kann mich gar nicht 
mehr dran erinnern, das könnt ihr-das kannst du besser beur- 
hab ich gesagt, ja so (h) weg oder hab ich irgendwie drüber 
gesprochen-weil ich hab- 

M.: Erst habt ihr nicht gesprochen da drüber, da musstet ihr das 
ja erstmal verarbeiten, aber uns ging es eigentlich darum, 
wir wohnen hier ja nun auch mal auf’m Dorf hier und das 
wussten ja auch alle und die vom Jugendamt haben damals zu 
uns gesagt, wir sollten es früh genug sagen. Die hatten also 
auch Fälle, da haben die Kinder das mit sechzehn siebzehn 
erfahren- 

P.: -Das find ich nicht gut- 
M.: -Sind dann weggelaufen von zu Hause und also auf die unter-

schiedlichsten Arten auch reagiert, ne. Und wir haben immer 
gesagt, wenn sie damit aufwachsen, also entweder sie fühlen 
sich wohl und vermissen ihre Eltern oder nicht, was anderes 
gibt’s eh nicht. 

P.: Aber mit zehn oder wann war das Mama, wo ich das richtig, wo 
ich gesagt hab, wo ich wirklich gesagt hab, ich möchte wis-
sen wer das genau ist. Weil so verarbeiten heißt ja eigent-
lich mehr oder weniger ich äh interessiert mich jetzt dafür. 
So, wenn ich das jetzt hör und dann schieb ich das jetzt weg 
als Kind, fertig. 

M.: Ja und dann haben wir euch ja auch diese Ordner gegeben. 
P.: Ja genau. 
M.: Zum Lesen, was da alles so- 
P.: -Das war eigentlich-da hamm mein Bruder und ich so richtig-

an diesen Abend kann ich mich noch erinnern, da haben wir 
richtig gestöbert und gelesen und da hab ich mich so ‘n 
bisschen geärgert drüber über das Schreiben. Man hat selber 
auch ab und zu neugierhalber, wenn die Eltern mal nicht da 
waren, oben ist das ja Sitte gewesen, konnt man ja reingu-
cken, ne. 

M.: Ja nee, ich hatte das eigentlich immer ganz gut versteckt. 
P.: Ja wir habens- ich hab da irgendwie mal so ‘n Ausweis gele-

sen, da stand mein Name schon immer drauf, da haben wir 
reingeguckt, als Kind- 

M.: Ja, das ist sehr einfach, da wird man sehr schnell abgestem-
pelt, er hat das auch hinter sich. Er ist also, die Adoption 
ist kurz vor der Einschulung gelaufen und ist dummerweise 
ein Schreiben vom Jugendamt hier zur Schule nach E.-Dorf ge-
gangen, was hier eigentlich gar nicht hin durfte und da 
stand das auch mit der Mutter drin. Und dann wäre er regulär 
mit Sieben in die Schule gekommen und ist dann vierzehn Tage 
vor der Einschulung, mit akutem Blindarm ins Krankenhaus ge-
kommen und hat im Krankenhaus dann noch Salmonellen gekriegt 
und hat dann also bestimmt so sieben Wochen von der Schule 
dann verpasst. Und das im ersten Schuljahr ist ja schon ‘ne 
Menge. Ja und dann hab ich mit der Lehrerin gesprochen, sag 
wir können’s ja noch versuchen, wenn wir zusammen arbeiten, 
dass er es vielleicht noch aufholen kann. Aber er hatte ei-
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gentlich gar keine Chancen, nach acht Tagen oder nach ‘n 
paar Tagen, sagt die so, das könnt er geistig gar nicht 
schaffen, das wär gar nicht möglich, ne. Und dann vierzehn 
Tage später kriegte ich vom Jugendamt durch die Freundin ge-
sagt, Mensch da ist aus Versehen ‘ne Akte hingegangen, die 
da gar nicht hin durfte. Ja und da war er also schon abge-
stempelt. Und dann haben wir ihn gleich raus genommen, weil 
wir dann gedacht haben, das bringt nichts, lieber ein Jahr 
später und habe ihn dann in die Vorschule geschickt, dann 
ist er ein Jahr später in die Schule und dann alles bestens, 
also super gelaufen. 
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P.: Aber um auf die Frage zurückzukommen, mit zehn oder zwölf 
hab ich das so richtig erstmal so wahrgenommen. 

M.: Dich mal damit befasst, sagen wir’s mal so. 
P.: Nicht nur befasst, sondern wo ich mir auch mal Gedanken ge-

macht hab. 
I.: Nur, dass Sie nicht da Kind Ihrer Eltern sind oder schon an-

gefangen nachzuforschen wer Ihre richtigen Eltern sind? 
P.: Nee, das hab ich eigentlich nie so gemacht. 
I.: Nicht? 
P.: Weil ich ja wusste, ich wusst ja ungefähr, die haben – sie 

hat mir davon erzählt, meine Mutter hat mir davon erzählt 
immer wie sie aussieht, wer das war, weil meinen Vater kannt 
ja keiner. 

I.: Den kennen Sie auch nicht? 
P.: Das ist eigentlich auch, was mich am meisten ärgert. Weil N. 

[Name der leiblichen Mutter] sag ich jetzt mal, hab ich 
schonmal auf’m Foto gesehen, wurd mir mal beschrieben, wie 
sie aussieht, ich hab sie auch mal knapp verfehlt auf’m 
Sportfest in E.-Dorf, war se auch schonmal, Osterfeuer hab 
ich se auch ganz knapp verfehlt, da hab ich immer Angst ge-
habt, wenn ich sie mal treffen würde. Wie würd ich reagie-
ren. 

I.: Sie haben Ihre Mutter noch nie getroffen? 
P.: Noch nie getroffen. Als- 
I.: Mal telefoniert oder so? 
P.: Gar nicht. Sie hat mich mal auf ‘n Geburtstag mal eingeladen 

bei ihr, das hast du mir doch mal erzählt, ich hab sie wie 
gesagt knapp verfehlt zwei drei Mal schon, Schützenfest 
glaub ich auch schon mal verfehlt, da hab ich immer gedacht, 
oh Gott, wenn du sie wirklich mal siehst oder sie kommt bei 
[Großmarkt] mal einkaufen, weil ich (h) das kann ja jede- 
ich kenn’ sie ja vom Foto her jetzt, vielleicht kann sie 
hier mal- vielleicht kommt se zufällig mal einkaufen und da 
hab ich gedacht, wie reagierst du dann, ob ich sie überhaupt 
wahrnehme, oder ob sie mich dann, ich denk mal sie erkennt 
mich gar nicht, sie würde mich nie erkennen. Ich denke, 
vielleicht hab ich sie mal gesehn. Es ist ja – .. Aber da 
hab ich mal gedacht, meinen Vater kenn’ ich ja gar nicht, 
das ist eigentlich das, was mich am mei- was heißt am meis-
ten ärgert, aber ich würd mal gerne mal wissen, wie der aus-
sieht. 

I.: Ist das irgendwie aus den Akten bekannt, wie das damals ge-
schehen ist. 

P.: Nein, das-nein, da- 
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M.: Ja doch, irgendeiner hat doch damals noch gesagt, das wär 
doch – die haben doch damals in irgend so einer Fabrik oder 
sowas, werden sie ja auch mit so Bussen hingefahren, wo die 
dann auch mal arbeiten und einer von diesen Aufsichtsleuten- 
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P.: -Wäre das gewesen- 
M.: -Angeblich. Und der würd sich ja auch nicht freiwillig mel-

den, so ungefähr. 
P.: Und das ist das, weil N. meine Mutter – meine leibliche sag 

ich mal, die .. die kenn’ ich vom Foto her, vom Erklären her 
von der Art und Weise, wie sie ist, wie sie sich gibt und 
vielleicht was ich auch von ihr habe, das Lächeln hast du 
mal irgendwie gesagt, ne oder so und und mein Vater, da würd 
ich nur mal gern wissen wie sieht der jetzt aus. So das Aus-
sehen, so wer das ist, weil das könnt ja jeder Mann auf der 
Straße sein, sag ich mal jetzt, der in Laden einkaufen 
kommt, vielleicht hab mit dem-gegen den schon Fußball ge-
spielt, vielleicht hab ich mit dem in der Kneipe schon einen 
getrunken, jetzt mal so ganz doof gesagt, ich möchte nur 
wissen wie der aussieht .. Sonst hätt’ ich an den nicht so 
groß Fragen unbedingt, weil ich glücklich bin. Das interes-
siert mich gar nicht. 

I.: Haben Sie da Pläne, dass Sie Ihre Mutter mal kennen lernen 
wollen? 

P.: Ich bin jetzt – also ich bin jetzt die letzten drei Jahre, 
sag ich mal oder die letzten vier Jahre, bin ich stark am 
überlegen gewesen und oft überlegt, soll ich se einladen, 
mit meinen Eltern zusammen Kaffee trinken .. soll ich hinge-
hen zu ihrem Geburtstag-soll ich mal hinfahren mit ‘nem Blu-
menstrauß, selbstständig, soll ich das einfach so also von 
mir aus machen, aber ich bin immer am überlegen, ich weiß 
gar nicht, wie ich mich der Frau gegenüber verhalten soll, 
weil das ‘ne fremde Frau für mich ist .. Ich kenn’ die n-das 
ist-ich kenn’ andre Leute, ich kenn’ andere besser-was heißt 
andere besser, aber ich kenn’ die einfach nicht. Ich weiß 
einfach gar nicht, was ich zu ihr sagen soll, also .. Ich 
hab auch gar kein Verhältnis zu, sag ich mal jetzt, ich weiß 
nicht warum. Vielleicht auch die Angst davor weil sie gerade 
behindert ist .. 
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I.: Ja. 
P.: Wie sie sich gibt, dass man damit umgehen muss als Sohn. 

Oder wenn sie mir die Fotos dann zeigt, ich .. ich weiß es 
nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich- weil ich 
hier auch so glücklich bin einfach. Also ich hab da auch ir-
gendwie kein Verlangen zu und ich bin neugierig wie es ist, 
am liebsten würd ich sie mal irgendwie sehn und hören wie 
sie spricht und dann vielleicht danach mal sagen okay, um zu 
wissen wie sie sich hält-verhält oder so, weil ich hab da 
irgendwie Angst vor, wenn du dahin kommst, wie sollst du 
drauf reagieren, ich weiß es nicht. 

I.: Kennen Sie andere Behinderte? 
P.: Ja, ich hab mal mit welchen äh .. seit dem Krankenhaus weni-

ger. Ich kenn-ich kenn’ andere ja. Bei mir in der Klasse war 
damals einer [Name], ich weiß nicht ob du den noch kennst, 
bei L. in der Klasse war einer, der war so ein bisschen .. 
aber ich kenne welche, ja. Auch die bei uns einkaufen und 
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so, ich .. aber ich weiß nicht, wie es bei N. ist, ich weiß 
ja nicht wie se- 
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M.: -N. ist eine ganz- 
P.: -sich mich gegenüber verhält, ob se jetzt sagt, ich bin 

deine Tante oder, oder mich drückt, also ich weiß ja nicht, 
wie sie sich mir gegenüber verhält, wie ich mich da verhal-
ten soll. 

M.: Sie würde dich erstmal ‘ne halbe Stunde nur in Arm nehmen. 
Wäre also vor Freude so überwältigt, weil sie das mit mir 
genauso gemacht hat und die bringt also so viel Freude, das 
ist also- 

P.: -Einerseits einerseits sag ich mir immer, ich glaub ich würd 
mich irgendwann mal in Arsch beißen, auf gut Deutsch gesagt, 
wenn ich sie nie gesehen hätte und irgendwann würd ich vor 
ihrem Grab stehen .. denk ich mal. Dann würd ich mich ir-
gendwann vielleicht mal richtig ärgern. Falls ich sie doch 
mal gerne kennen gelernt hätte. Nur die Überwindung ist bis 
jetzt noch nicht da. Weil- ich kann mir nicht vorstellen, 
dass ich mit meiner Mama-ich liebe meine Mutter und wenn 
dann N. hier sitzt und dann ist es – du hast ja praktisch 
zwei Mütter hier irgendwie sitzen, wie sollst du dich jetzt 
gegen den .. ne, verhalten, wie-wie-wie nimmt sie mich auf, 
wie sieht sie mich irgendwie und dann – kann ich mir über-
haupt nicht vorstellen. Und dann, wenn ich mir vorstelle du 
sitzt ‘ne Stunde hier (h) .. ich weiß es nicht. Ich kann’s 
mir nicht vorstellen .. Dann lieber kurz irgendwie beim Ein-
kaufen mal vielleicht (h) nur siehst oder so, ich weiß auch 
nicht wie se-meine Mutter kennt se ja von damals noch, wie 
sie redet und ich kann mir das nicht vorstellen. 

M.: Also bei ihr ist das so, ich sag mal, wenn du sie treffen 
würdest, wo wir ja auch nichts gegen hätten, selbst wenn das 
hier wäre, das ist also alles kein Problem- 

P.: -Wir haben schon mal drüber gesprochen, ne. 
M.: Man müßte das, oder er müßte das, wenigstens so, ich sag 

mal, so zweimal im Jahr oder so oder dreimal im Jahr dann 
auch beibehalten, weil ihr dann noch mal wehzutun, dass sie 
ihn jetzt einmal sieht und dann auch wieder jahrelang, also 
das kann man ihr nicht zumuten. Und das ist auch was, was 
ich P. gesagt hab, ich hab gesagt überleg es dir gut, wenn 
du es tust, du kannst es hier, es ist alles kein Problem, 
nur dann musst du auch bereit sein es auch zu wiederholen .. 
sonst lässt man ’s besser, denn das ist für sie auch nicht 
einfach. 

P.: Na dann weiß ich ‘türlich nicht, wenn ich es jetzt machen 
würde, jetzt sag ich mal fahr ich zu ihr, zum Geburtstag 
praktisch, hat sie mich ja mal eingeladen und dann wenn 
meine anderen Verwandten auch noch eventuell kommen, oder 
ist das nicht so bei N.(?), weiß ich gar nicht und dann weiß 
ich nicht wie das alles so genau ist und dann alle so wie-
dersehn, ich kann mir das alles nicht so vorstellen. Oder 
bist du-die wissen alle praktisch über dich Bescheid, wenn 
du jetzt .. ne, über N. Bescheid wissen, ich weiß nicht wie 
genau wie die jetzt wie der Verwandtschaftsgrad noch irgend-
wie da ist, aber ich stell mir das ganz komisch vor. Neugie-
rig bin ich schon irgendwie, aber ich stell mir das komisch 
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vor. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. So .. ich würd’s 
gern, neugierig bin ich auf jeden Fall, aber ich bin immer 
noch am überlegen, soll ich es jetzt machen, soll ich’s 
nicht machen. Es kost Überwindung, sag ich mal jetzt. 
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I.: Haben Sie vielleicht auch Angst davor, dass Sie dann auch 
Verantwortung für Ihre Mutter übernehmen? Dass man sich dann 
eventuell auch um sie kümmern muss? 

P.: Nee-nee, das-das würd ich eventuell dann auch noch machen, 
aber irgendwie ist es komisch, weil (h) ich weiß halt-ich 
weiß ja praktisch das ist meine leibliche Mutter, sag ich 
mal jetzt, ob jetzt lieb haben oder nicht ist jetzt ‘ne an-
dere Sache, aber ich mein jetzt einfach das ist meine leib-
liche Mutter und dann sagt sie jetzt zu mir irgendwie, ich 
bin deine Tante. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass 
jetzt ein Mensch, der behindert sein soll angeblich, (h) 
also ist, bevormundet wird, sag ich mal jetzt, ne also wie 
es genommen wird und dann irgendwie nicht weiß, das ist 
jetzt P., mein Sohn, mein leiblicher Sohn, den h- und wenn-
wenn du [an Mutter] jetzt ‘ne Geburt hast wie bei K., die 
vergisst du ja nie, du vergisst die Geburt ja nie- 

M.: -Ja aber diese Leute leben ja ganz anders und denken ganz 
anders- 

P.: -Ja da kann ich mich nicht reinse-reinversetzen, das kann 
ich nicht, weiß ich nicht. 

M.: Die haben ja ihre eigene Welt. 
P.: Ja, wenn das Schwerstbehinderte sind, aber die soll ja nicht 

schwerstbehindert sein. 
M.: Zwischen geistig behindert und geistig behindert gibt es ja 

auch Unterschiede, mal stärker, mal schwächer oder so, ne. 
Das ist ganz logisch, aber die leben trotzdem in ‘ner ganz 
anderen Welt. 

I.: Ist Ihnen denn etwas über die Behinderung Ihrer Mutter be-
kannt? 

P.: Nö .. Gar nicht. 
I.: Gar nichts? 
P.: Ich weiß nicht Sprechverhalten, das weiß ich auch nicht ge-

nau. 
M.: Ja sicher, sie spricht nicht so wie du und ich, du musst 

schon gut aufpassen, wenn man sich mit ihr unterhält und sie 
ist eigentlich einfach auch immer nur-(unv.)- 

P.: -Vielleicht ist es das, das Sprechverhalten, ich weiß nicht, 
wie sie sich verhält, ist ganz komisch. Also ich .. bin grad 
dabei am überlegen, soll ich’s machen, soll ich’s nicht ma-
chen. 

M.: Sie ist halt unheimlich spontan, also sie mich dann wieder-
gesehen hat nach Jahren, also die ersten drei Mal im Laden, 
wo ich gearbeitet hab, vor der Obsttheke in Arm und ge-
drückt, drei oder vier mal und dann war das für sie normal, 
dann ging das nur noch Hallo, wenn sie rein kam und dann war 
das gut. Dann war das normaler Alltag, ne. [Mutter verlässt 
Zimmer] 

I.: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben in den Akten gelesen, 
Ihre Mutter wurde entmündigt und das hat Sie geärgert. Warum 
hat Sie das geärgert? 

P.: Ja weil .. vielleicht ist das auch irgendwie richtig, wer 
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weiß was aus mir geworden wäre, wenn ich jetzt da aufgewach-
sen wär, sag ich mal, wenn andere Leute jetzt nicht gesagt 
hätten, die Frau kann das nicht oder so, oder die ist nicht 
dazu fähig ein Kind großzuziehen. Aber irgendwie stell ich 
mir auch vor, Mensch ist Mensch und äh .. dass man einfach-
dass andere Richter oder andere Leute einen verurteilen, die 
Frau ist dazu nicht fähig oder sonst irgendwie und das konnt 
ich mir irgendwie nicht vorstellen, das hab ich mit Fünfzehn 
Sechzehn gesagt, da denk ich heute wahrscheinlich ein biss-
chen anders drüber, aber in der zeit hat mich das geärgert. 
Wie andere Menschen einfach sagen können, wenn man jetzt ‘n 
bisschen behindert ist, sag ich mal, dass man den Leuten 
keine Chance gibt, die werden ja meistens sofort abgestem-
pelt, dass man sofort sagt ja sie können das Kind nicht 
großziehen und damit sagen wir jetzt hm (h) weg mit, also 
mit Verantwortung und so und das war’s. Und das einfach so 
zu sagen und dann so Menschen einzureden, das ist (h) jetzt 
die Tante von dem, das war praktisch jetzt so ‘n Einreden, 
denk ich mal. Ich stell mir das richtig komisch vor und dann 
noch so zu sagen, äh okay versteh ich jetzt irgendwie, die 
haben jetzt gesagt, na ja der P. ist weg und so und dass ‘n 
Mensch da überhaupt einzureden, das muss ja auch irgendwie 
wehtun, ich weiß nicht. Ich kann’s mir irgendwie .. hab ich 
mich drüber geärgert, dass man das so beurteilen musste da-
mals. Dass man das so einfach gesagt hat, so jetzt ist sie 
entmündigt worden, ich weiß es nicht, stell ich mir schon 
komisch vor. Dass man manchmal einem Menschen, sag ich mal 
jetzt d- .. (h) das Wort aus ’m Mund nimmt irgendwie, dass 
er nicht mehr sagen darf. Vielleicht ist auch richtig so, 
die anderen Leute sind natürlich Fachleute, die das damals 
gemacht haben, aber ist alles irgendwie – das war natürlich 
die Frage, ich stell’s mir irgendwie komisch – weil ich ha-
es gibt ja viele behinderte Mütter die ihre Kinder großzie-
hen, ne .. Okay geistig behinderte ist jetzt eine andere Sa-
che, aber ich mein jetzt – ich könnt ‘s (unv.) geärgert da-
mals über das Schreiben irgendwie so. Weiß ich auch nicht, 
ich hab mir gedacht, nee kann doch nicht sein, aber jetzt .. 
jetzt denk ich ‘n bisschen anders drüber, aber damals hab 
ich gedacht, nee kann doch nicht sein, dass die da einfach 
irgendwie, jetzt die .. ganze Verantwortung weggenommen wird 
einfach so, weil andere Leute das irgendwie für richtig hal-
ten. 
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I.: Sie haben Sich die ersten Gedanken in der Grundschulzeit ge-
macht dass Sie adoptiert sind, wann wurde Ihnen denn gesagt, 
oder wann wurde Ihnen bewusst, dass Ihre Mutter behindert 
ist, anders ist als andere Mütter? 

P.: .. Ich glaub, dass sie behindert war .. also richtig bewusst 
eigentlich, dass man das eigentlich so richtig, dass ich mir 
richtig Gedanken drüber gemacht habe, sag ich jetzt mal 
auch, so gedankenmäßig jetzt, das hab ich eigentlich erst 
mit äh ... Fünfzehn. 

I.: Mhm. 
P.: Ganz ehrlich .. Aber andere Male eigentlich nicht, ja das 

hat man mal (so gesagt die N. ist nicht?) so ganz normal, 
aber so Gedanken drüber gemacht, auch wenn mal irgendwie so-
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was gefallen war also nie. Mit Fünfzehn Vierzehn so ‘n biss-
chen, hab ich mir mal richtig Gedanken drüber gemacht. 598 
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I.: Ja. Und was waren das für Gedanken? 
P.: Ja was se genau hat, ne. Was se genau hat und ja was vorge-

fallen ist vielleicht und dass es schon komisch ist, wenn du 
nicht so hm .. wenn deine leibliche Mutter irgendwie hm be-
hindert ist und dass du selber auch dieses Glück hattest 
nicht, sag mal Glück jetzt in Anführungsstrichen mal irgend-
wie so, dass du es aber nicht bist, ne also, war schon ‘n 
komisches Gefühl. Muss ganz ehrlich sagen, ich denk mir 
wenn’s-wenn’s ‘ne normale Mensch wär, sag ich jetzt mal, ‘n 
ganz normaler Mensch, würd ich da auch hingehn, denk ich mal 
jetzt, hätt’ ich jetzt auch nicht diese Angst davor. Aber 
weil ich weiß, dass sie mich als ihren Jungen gesehen hat, 
als ihren Sohn, ganz normal unterhalten, wär nicht so ein 
Verhältnis gewesen, aber sie sieht sich als Tante und ich 
weiß nicht, wie sie mich aufnimmt. Und das Verhalten von 
ihr, da hab ich ‘n bisschen Angst vor. 

I.: Also Sie haben jetzt schon Angst vor dieser Behinderung? 
P.: Mhm, bisschen Angst vor, ja weil ich das-kennt man ja nicht 

vom täglichen Leben her, sag ich mal. Ich weiß auch nicht, 
wie sie mich sieht in ihren Augen. Mein ich mein wenn das 
‘ne ganz normale Mutter gewesen wär, hätte dann gesagt, ja 
wahrscheinlich hätt’ ich mit ihr spreche können, warum sie 
mich abgegeben hat und bei ihr ist es-bei ihr weiß ich 
schon, sie war einfach nicht dazu fähig und so und dass sie 
da meine Tante ist und da könnt ich irgendwie nicht haben, 
weiß ich nicht. Wie se-wie se mich dann so sieht irgendwie. 

I.: Hatten Sie eigentlich auch mal Angst vor einer eigenen Be-
hinderung? So die Vorstellung, vielleicht hab ich doch was 
von meiner Mutter? 

P.: Hab ich auch mal gehabt ja. Klar. Dass man jetzt zum Bei-
spiel in der Schule nicht so schnell mitkommt wie die ande-
ren. Dass man in manchen Sachen vielleicht nicht so .. hm so 
viel Ahnung hat wie andere, sag ich jetzt mal so. Oder dass 
man jetzt nicht so ‘n Händchen hat, sprich jetzt mit Werk-
zeug so irgendwie, jetzt so großartig mit Elektrizität zu-
sammen- dass man nicht so die Ahnung davon hat oder dass man 
in der Schule einfach nicht so gut ist, wie andere mit mit 
Lesen sag ich mal oder Rechnen oder so was oder Rechtschrei-
bung oder Sprechlich, ich musste damals in so eine Sprach-
schule, ‘ne Zeit, weil ich glaub ich immer zu schnell ge-
sprochen hab oder so, weiß auch nicht mehr ganz genau .. ja 
und da hab ich schon ‘n bisschen Angst vor gehabt, aber es 
hat sich dann erwiesen, dass es nicht so war und dann .. 
Nee, bin ich auch sehr glücklich drüber muss ich sagen. 

I.: Nun werden Sie sicherlich mal träumen oder Pläne schmieden, 
auch mit Ihrer Freundin. Spielt es da eine Rolle Kinder zu 
bekommen? 

P.: Ja .. Eigentlich schon. Da muss man auch aufpassen, stimmt. 
Meinen sie jetzt wegen(?) 

I.: Ja. Haben Sie Angst davor, denn Sie wissen ja über die Be-
hinderung Ihrer Mutter sehr wenig, dass Ihre Kinder- 

P.: -Da weiß ich nur, muss man ‘nen Test machen, irgendwie kann 
man da wohl, ich weiß es gar nicht genau. Da hab ich-haben 
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wir auch mal Gedanken drüber gemacht. Ja da müsst ich-da 
würd ich aber hm mit meiner Verlobten zum Arzt gehen und 
dann drüber sprechen. Ob das Auswirkungen hat-Auswirkungen 
haben könnte .. Das würd ich dann machen. Da hab ich meine 
Mutter auch schon drüber gesprochen, hat sie mir auch schon-
mal gesagt. Da hat sie mich angesprochen und da sagt se und 
eventuell zum Arzt gehen, man weiß ja nicht wie das im Blut 
jetz- .. irgendwie sich auswirken könnte. Da würd ich zum 
Arzt ganz normal gehen und würd auch drüber sprechen. Weil 
ich würd bestimmt, wenn ich jetzt – wenn der mir sagen würde 
mit Garantie sie würden ‘n Kind in die Welt setzen, das be-
hindert würd, würd ich ‘s nicht machen. Ganz einfach, ne. 
Aber schon mal Gedanken drüber gemacht, aber bis jetzt ist 
das noch nicht so – aber wenn würd ich zum Arzt gehen wirk-
lich mal und mich drüber unterhalten .. wie der die Sache 
sieht, wie groß die Chancen sind dass es passieren könnt sag 
ich mal, dass das Kind behindert wär. Das würd ich schon ma-
chen. 
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I.: Unter Ihren Geschwistern war es bekannt, ich weiß nicht wie 
es in der übrigen Verwandtschaft war- 

P.: -Auch mhm- 
I.: -dass Sie Adoptivkind sind und Ihre Mutter geistig behindert 

ist? 
P.: Das weiß ich jetzt gar n- ich frag mal nach. [an Mutter] 

Mama, verwandtschaftmäßig jetzt, wussten die dass N. behin-
dert war oder ist(?) .. Alle, wussten die das alle. 

M.: Nicht von Anfang an ... die mussten sich ja sowieso erstmal 
an den Gedanken gewöhnen, dass wir überhaupt Kinder adoptie-
ren (unv.). 

P.: Also kann man sagen, wussten se nicht alle sofort, ne. 
M.: Nö. 
I.: Gab es denn da mal Reaktionen drauf, Ihnen gegenüber von den 

Verwandten? 
P.: Nee, gar nicht. Ich weiß von meiner Uroma die war da so ‘n 

bisschen dagegen. Das hab ich immer gemerkt. [an Mutter] 
Mama, kann das sein dass Uroma mal irgendwie dagegen war so 
ein bisschen(?) 

M.: Ja. 
P.: Ganz extrem(?), das war die einzigste, die so ‘ne Reaktion 

negativ hatte, ne(?) 
V.: Die hat das in ihrem Alter einfach nicht mehr verstanden. 
P.: Ach so, ja. Okay, aber sonst eigentlich gar nicht irgendwie. 
I.: Ja und Ihre Brüder wussten es auch? 
P.: Ja, die wussten das auch die Brüder, aber wir sind wie 

Freunde sag ich mal jetzt. Mein Bruder und ich haben uns mal 
unterhalten so mehr oder weniger (...) wie das so ist und 
so, er hat wohl auch mal angerufen bei seiner leiblichen 
Mutter (...). Man grübelt aber einfach nicht so drüber, weil 
wir einfach so glücklich sind, sind meine Eltern ich-ich 
kann mir nichts besseres wünschen. Ich bin so aufgewachsen 
und deshalb machen wir uns auch nicht soviel Gedanken, wie 
andere Kinder vielleicht. Wenn wir jetzt Eltern hätten, mit 
denen wir jetzt nicht so glücklich wären, würd ich mir wahr-
scheinlich auch mehr Gedanken machen, ne. 

I.: Jetzt denk ich mir, gibt es unter drei Brüdern auch mal ein 
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bisschen Stress? 
P.: Ja. 708 
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I.: Haben die das auch mal ausgenutzt, dass Sie eine geistig be-
hinderte Mutter haben? 

P.: Nee, gar nicht. Gar nicht, also das war niemals Thema, man 
hat zwar gemerkt, dass wir so ‘n bisschen unterschiedlich 
sind irgendwie ist logisch, ne, aber so, dass irgendwie ei-
ner so was mal gesagt hat eigentlich gar nicht, nie. Dass .. 
nee, soviel ich weiß, nee. Man hat sich natürlich mal gekäb-
belt und beschimpft irgendwie, aber jetzt irgendwie mit so 
was, wie die üblichen Schimpfwörter halt sind (...), aber 
heut streiten wir uns gar nicht mehr so viel, nur mit Wör-
tern mal so, aber so was eigentlich gar nicht .. Kaum. 

I.: Nun war das ja an Ihrer Schule in der Lehrerschaft bekannt 
und es gab ja damals recht heftige Reaktionen, sagte Ihre 
Mutter eben. War das auch anderen Kindern in Ihrer Klasse 
bekannt? 

P.: Soviel ich weiß nicht, nee. Es war ja auch praktisch – muss-
ten die ja auch für sich behalten denk ich mal, ne. Ich 
weiß, soviel ich weiß, also von-von meinen Freunden jetzt, 
die wissen, Bekanntenkreis jetzt, im Dorf, die wissen jetzt 
alle, dass ich adoptiert bin, aber ich habe-ich steh auch-
ich sag nie die ist behindert. Ich bind das keinem jetzt un-
bedingt jetzt, sag das unbedingt allen, dass ich da – sagen 
muss die ist auch behindert oder so ja, sag ich jetzt nicht. 

I.: Gibt es denn Leute denen Sie es erzählen, außerhalb der Fa-
milie? 

P.: Fre-also Freundin hab ich das mal erzählt. Die hat’s mal 
mitgekriegt. Aber sonst außer der Familie eben irgendwie 
nicht. Weil ich denk mal, es ist schon irgendwie .. ist es 
schon ‘ne Sache, die muss ich .. die muss ich eigentlich 
nicht jedem sagen, dass ich das überhaupt sage ist schon in 
Ordnung und dann noch zu sagen die ist behindert-ich steh-
ich würd dazu stehen, sag ich mal jetzt, aber bind da ir-
gendwie keinen auf-das möchte ich nicht. Weiß nicht, das 
muss auch nicht jeder wissen, dass mein-meine Mutter behin-
dert ist oder so, wer weiß wie andere darauf reagieren, ne. 

I.: Hatten Sie den manchmal das Bedürfnis es jemanden zu erzäh-
len? 

P.: Ja. 
I.: Einem besten Kumpel oder so? 
P.: Doch hat man mal, aber hab ich nie gemacht. Bedürfnis ja, 

weil .. man kann schon mit Freundin besser drüber sprechen. 
Mit Freundin sag ich mal jetzt. Mit Freundin, Bruder, Fami-
lie und so, sprich Eltern jetzt, aber ‘n Kumpel mal – Man 
hat mal so, wie gesagt, wie ich Kind war, hat man mal ge-
sagt, ja ich bin adoptiert und so, weil man möchte ja auch 
nicht, dass sie ‘s hinter deinem Rücken so erfahren und 
deine Freunde – das ist ja auch doof, man möchte schon ehr-
lich sein, man hat sich schon mal drüber unterhalten, aber 
dann wurde das Thema abgehackt, wie es halt so ist. Aber so 
großartig irgendwie mal so erzählt .. nicht. 

I.: Weil Sie Sich davor geschämt hätten oder? 
P.: Nö. 
I.: Oder Angst hätten, dass Sie zum Beispiel dann außen stehen? 
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P.: Nee, das eigentlich gar nicht, weil dann wären es ja keine 
richtigen Freunde gewesen. 
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I.: Mhm. 
P.: Wenn sie mich deswegen verurteilt hätten oder so. Und ich 

hab’s mal so ange- .. angesprochen, also mal so gesagt, wenn 
se mal so gefragt haben, die wussten das teilweise auch von 
ihren eigenen Eltern auch, aber ich habe da nie jetzt ge-
sagt, dass sie behindert war oder so, ne. Obwohl ja der O. 
ist das glaub ich, der arbeitet da ja auch und der kennt ja 
meine leibliche Mutter. Er arbeitet da jeden Tag mit ihr zu-
sammen, die erzählt ja auch immer von mir manchmal bei ihm 
und da hat das meine Mutter auch mal erzählt und ich denk 
mal er wohnt in E.-Dorf und wenn er möchte oder wollte oder 
.. da könnt ja natürlich ganz E.-Dorf das wissen, aber mich 
hat jetzt noch nie einer in E.-Dorf angesprochen. Also ir-
gendwie er hält er hält seinen Mund oder ist einfach so ‘n – 
es steht vielleicht auch nicht zur Sache, ist ja nicht wich-
tig jetzt, ob die behindert ist oder nicht, ist einfach bin 
adoptiert und fertig, ne .. Es ist einfach .. ich sag meis-
tens auch Waisenkind und wenn die fragen, ja den Vater kenn’ 
ich gar nicht, meine Mutter sag ich dann meistens .. die 
wohnt, wenn die manchmal fragen, ja wohnt im Nachbardorf 
oder kenn’ ich gar nicht sag ich da manchmal, kommt drauf 
an, welche Leute das sind, wenn ‘s jetzt gute Freunde sind 
oder nicht .. Und zur Zeit hab ich eigentlich weniger drüber 
gesprochen, es war mal ‘ne Zeit, aber jetzt .. gar nicht. 

I.: Jetzt mit Ihrer Freundin, hat es lange gedauert, dass Sie 
ihr erzählt haben, dass sie jetzt eine geistig behinderte 
Mutter haben? 

P.: Da waren wir ... zwei Monate, drei Monate. Weil ich auch 
ziemlich ehrlich bin, das wussten ja .. das wussten ja meh-
rere, man sieht das ja auch an, wenn ich mein Bruder L. und 
K. seh. Uns drei, wenn man uns sieht, dann sieht man das ja, 
das sieht man. Wir sehen uns nicht ähnlich. Und wer nicht 
dumm ist, sag ich mal, was heißt nicht dumm, aber man sieht 
das einfach. (...) Also dann bin ich auch sehr ehrlich gewe-
sen und sag immer die Wahrheit und so, aber die nehmen das 
auf, man unterhält sich mal da drüber, die sagen natürlich 
von sich aus dann mal, meine Freundin oder so, na willst du 
sie mal nicht besuchen und die können sich dann nicht in 
meine Lage reinsetzen, weil ich seh das ‘n bisschen anders 
als die. Aber so hab ich das nach ‘nem Monat, nach einem Mo-
nat eigentlich schon erzählt, eigentlich weil ich da ziem-
lich ehrlich bin, weil ich da eigentlich auch kein Problem 
mit hab. Ich steh dazu, nur ich sag nicht immer die ist be-
hindert oder so, dass das ist ja nicht so, dass es jetzt je-
der wissen muss, sag ich jetzt mal so. Ist auch nicht das 
wichtigste. Ich steh dazu, dass ich adoptiert bin, aber fer-
tig, aber warum soll ich erzählen sie ist behindert, muss 
ich nicht jedem erzählen, wo ich Vierzehn bin, muss doch 
nicht jeder wissen – die fragen jetzt auch unbedingt nicht 
nach, ne. Freunde jetzt sag ich mal. Was da jetzt genau da 
war, ne. Wenn dann sag ich mal, wenn hab ich mal gesagt, 
wenn se mich mal gefragt, dann bin ich immer ‘n bisschen 
rumgegangen, hab ich mal ges-äh die konnte das Kind nicht 
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alleine großziehen, hab ich mal gesagt oder so und äh mein 
Vater war weg und konnt mich nicht alleine verpflegen, man 
sucht sich schon ‘n bisschen so Ausreden, sag ich mal, man 
will das nicht unbedingt auf’n Punkt bringen. Ist einfach 
auch nicht so angenehm vielleicht. Wer weiß, wie die viel-
leicht auch damit umgehen und das dann irgendwann dann gegen 
einen verwenden können, gibt’s ja auch, mit dummen Sprüchen 
oder rumerzählen oder so, das möchte man auch nicht unbe-
dingt. Deshalb behalt ich’s auch mehr für mich. Ist eigent-
lich mein Geheimnis, ‘ne. Außer jetzt engen Freunden oder 
Freundin. 
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I.: Dieses Geheimnis ist keine Belastung, oder? 
P.: Nein, gar nicht. Also Belastung ist eigentlich nur, ich 

möchte sie gerne mal kennen lernen, trau mich aber nicht, 
trau mich bis jetzt nicht. Ich denke, das kommt irgendwann, 
aber Zeit ist noch nicht reif .. Ich denk mal ich mach’s auf 
jeden Fall, aber jetzt erstmal nicht. Kann noch ein Jahr 
dauern, kann auch nächsten Monat sein, aber ich .. bin noch 
am Grübeln. Schon wie gesagt seit mindestens vier Jahren, 
nur ... aber es ist noch nicht so weit. 

I.: Wie ist das Verhältnis zu Ihren Brüdern? Haben Sie zu beiden 
Brüdern das gleiche Verhältnis? 

P.: zu beiden .. ja mein großer Bruder wohnt in F.-Stadt, ist 
ein bisschen weiter weg, dann bin ich oft bei meiner Freun-
din jetzt (...), dann sieht man sich nur mal am Wochenende, 
wenn er auch nicht arbeiten ist. Also wie Freunde, wie gute 
Freunde. Also Bruder, Bruder ist ja auch so, die haben oft 
nicht so ein Verhältnis, mehr oder weniger die erzählen sich 
ja nicht immer alles, die sind ja auch manchmal so Rivalen, 
waren wir auch mal, aber so wie Freunde würd ich sagen. Wie 
gute Freunde, die sich verstehen, über alles reden können, 
auch viel Spaß zusammen haben können. 

I.: Vielleicht gab es auch mal ‘ne Zeit, in der es mit Ihren El-
tern hier nicht so einfach war. 

P.: Oh, ja (Lachen) .. Bin ich auch schonmal abgehauen. 
I.: Aber das waren so normale Probleme, wie Pubertätsprobleme? 
P.: Auch, ja. Das war auch mal so ‘n bisschen, weil ich so ‘n 

bisschen zickig war, mich eben nicht richtig benommen und 
dann bin ich auch dickköpfig, mich im Recht gefühlt hab, bin 
ich einfach mal abgehauen .. für ‘ne Woche irgendwie, damals 
zu ‘ner Freundin mal gefahren, bei ‘nem Kumpel geschlafen 
oder so. Aber dann-dann, wie sie schon so sagten, Pubertät 
halt, aber es war auch also ‘n bisschen, jetzt vor drei Jah-
ren bin ich auch mal abgehauen, mit der Mutter irgendwie we-
gen ‘ner Kleinigkeit gestritten und so, wie das halt so ist, 
dickköpfig ‘n bisschen und so, dann abgehauen, aber das 
legte sich dann immer wieder, ja dann .. immer wieder herz-
lich willkommen, auch ‘n bisschen Ärger bekommen, aber sonst 
ging ‘s. 

I.: Haben Sie dann mal überlegt auszuspielen, dann geh ich zu 
meiner leiblichen Mutter? 

P.: Nee, das gar nicht. Ich wär bestimmt überall hingegangen, 
aber zu meiner leiblichen Mutter bestimmt nicht. Das wär das 
nicht gewesen, weil ich hab gewusst du kannst das auch gar 
nicht, die wohnt da in so ‘nem Heim, wie gesagt, wenn ich 
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jetzt wüsste, sie wäre normal mehr oder weniger, sie würde 
mich jetzt als ihr Sohn ansehen, dann wär es ‘ne andere Sa-
che, dann könnt ich mit ihr ‘ne richtige Beziehung irgendwie 
aufbauen, aber so hat man schon so ‘n bisschen Angst davor, 
wie sie sagten, vor der Behinderung hab ich schon Angst, 
kann man so auf ‘n Punkt bringen, ist ja so irgendwie, ja. 
Wie sie – er weiß ja, wenn er seine Mutter anrufen würde und 
würd erzählen, mein Bruder jetzt, er weiß jetzt sie würd ihn 
als Sohn irgendwie sehen, die könnten sich ja drüber unter-
halten ganz normal, aber sie sieht mich als Tante irgendwie 
und das-das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen und das 
ist halt das komische dabei. Deswegen, davor graut ‘s mir 
irgendwie, sag ich mal. Deswegen wär ich früher nie zu ihr 
gegangen, weil ich jetzt wusste, das würde jetzt sowieso 
nichts bringen, wenn ich jetzt wüsste wo mein Vater wär, 
dann würd ich da eventuell hingehen. Ne, aber sonst würde 
ich nur Freunde vorziehen, damals die Freundin halt, wo ich 
mal war .. mal vorziehen, oder mal wenn man halt so kennt, 
ne. 
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I.: Wie würden Sie Ihre Kindheit bewerten? Würden Sie sagen, Sie 
hatten eine normale Kindheit, eine glückliche Kindheit? 

P.: Sehr gut, ja. Sehr gut, grade auf dem Dorf hier ja, wie ich 
schon gesagt hab, die ländliche Gegend und .. wunderbar. Ich 
sag ich könnt mir es gar nicht anders vorstellen, das sind 
für mich meine Eltern, kann kommen was wolle. 

I.: Gab es denn mal die Überlegung, die bevorzugen den einen 
oder andren Bruder mehr? 

P.: Mm (verneinend), gar nicht. Das-das war eigentlich .. meine 
Mutter, mein Vater, die haben das eigentlich – die haben das 
immer sehr gut gemacht. Die haben irgendwie allen drei, wenn 
das jetzt zu Weihnachten war, zum Geburtstag, immer die 
gleiche Menge Taschengeld, immer die gleiche Menge, wenn man 
mal Ärger gekriegt hat und dann der andre war’s irgendwie 
immer gleich bestraft, also es wurde nie einer bevorzugt. 
‘Türlich man hat mal, man hat mal gesagt der ist irgendwie – 
Ärgernis halt mal – der ist bevorzugt, aber es war nie so, 
also immer alle drei gleich behandelt, immer so vernünftig, 
also es war immer super .. also Kindheit, doch. (...) 

I.: Zu wem gehen Sie, wenn Sie Probleme haben? 
P.: Ich geh zu meiner Freundin. Eigentlich so .. meine Mutter 

vielleicht auch. 
I.: Gibt es einen Unterschied in der Beziehung zu Ihren Eltern? 
P.: Als zu was jetzt(?) 
I.: Ihre Beziehung zu Ihren Eltern? 
P.: Bei beiden – bei beiden – bei beiden. Sind beide sehr, bei 

beiden. Also kann man – kann ich überhaupt kein Abstrich ma-
chen. Klar Mutter ist immer diejenige, mit der man über an-
dere Sachen vielleicht mehr redet, aber mit der man sich 
vielleicht mal ‘n bisschen mehr in den Haaren hat, weil sie 
halt mehr, die ist halt mehr zu Hause, Vater ist ab und zu 
mal oft auf Tour, ne. Wie gesagt selbstständig (...), aber 
sonst mit beiden, am besten beide zusammen, auf’m Sofa und 
dann erzählen und dann geht das schon. Also es ist kein 
Thema. (...) 

I.: Nun haben Sie Ihre leibliche Mutter bisher nicht kennen ge-
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lernt, wie war in dieser Hinsicht die Initiative Ihrer El-
tern hier? Haben sie Ihnen immer freigestellt, wie Sie mit 
Ihrer leiblichen Mutter umgehen? 

928 

930 

932 

934 

936 

938 

940 

942 

944 

946 

948 

950 

952 

954 

956 

958 

960 

962 

964 

966 

968 

970 

972 

974 

976 

978 

980 

P.: Ja wie gesagt, ich hab mit meiner Mutter mal drüber gespro-
chen, dann hab ich erstmal vorgehabt erstmal selber hinzu-
fahren, ganz alleine mit ‘nem Blumenstrauß, nach dem Motto 
hier bin ich, aber hab ich gedacht, kannste nicht machen, 
vielleicht schockt sie sich irgendwie, aber dann meine Mut-
ter, haben wir uns mal unterhalten, hat sie gesagt zum Kaf-
feetrinken einfach mal einladen, dass sie die äh meine Mut-
ter da abholt, also N. heißt die ja, da abholt und dass wir 
dann zusammen, wir drei, oder mein Vater noch dabei, Kaffee-
trinken ganz normal, dass sie vielleicht die Fotos mit-
bringt, sie hat ja wahnsinnig viel Fotos von mir, die haben 
wir ja nicht hier, vom ersten Lebensjahr, sag ich mal, das 
erste Lebensjahr, bisschen unterhalten, für ‘ne Stunde, muss 
ja erstmal nicht so lange sein und dann wieder nach Hause 
bringen. Und da war ich eigentlich mit einverstanden, aber 
ich hab mich noch nicht so .. überreden können innerlich, 
dass ich das mache. Also wären zwei Möglichkeiten. Ich hab 
immer gedacht, P. du fährst alleine hin, überrasch sie ein-
fach, oder zweite Möglichkeit, Vater und Mutter sind dabei. 
Nur bei der zweiten Frage ist immer die Frage, wie verhältst 
du dich, ja. Wenn dann da meine leibliche Mutter sitzt .. 
dann da meine Eltern oder Adoptiveltern, ist dann natürlich 
‘n bisschen die Frage, ne. Wie gesagt, wie sie schon gesagt 
haben, wie verhält sie sich jetzt mein Mama, ne. Wenn sie 
sagt ich bin deine Tante, ich kann das nicht (h) .. Aber so 
vorschlägemäßig haben wir wie gesagt, also oder dass ich mal 
hinfahre zum Geburtstag, aber das kannste ja auch nicht ma-
chen. 

I.: Hätten Sie da auch Probleme, wenn sie sich alle treffen, oh 
je, wem las ich die richtige Bedeutung zukommen, meiner 
leiblichen Mutter oder meiner Adoptivmutter? 

P.: Ja genau das ist, das mein ich ja, wie sie sich mir gegen-
über verhält. Aber ich weiß, dass das meine Eltern sind, das 
ist schon klar, aber wenn da irgendwie mal meine leibliche 
Mutter ist, also Fleisch und Blut sag ich mal und das ist 
halt die Frage, wen .. wie verhältst du dich ihr gegenüber. 

I.: Wie verhalten Sie Sich? 
P.: Ja, genau. Wie verhalt ich mich ihr gegenüber. 
I.: Ja okay. Haben Sie Sich das mal ausgemalt, bei Ihrer leibli-

chen Mutter aufzuwachsen? 
P.: Ja schon irgendwie. Aber dann hab ich mir gedacht, wie ge-

sagt, vielleicht hätte ich dann ‘ne eigene Behinderung abge-
kriegt. Vielleicht wärst du dann geistig- .. Wenn du in so 
‘nem Heim aufwächst, wo nur solche Menschen jetzt .. rumlau-
fen, sag ich mal, jetzt irgendwie, vielleicht wärst du dann 
selber so irgendwie geworden, ne. Deswegen fand ich’s hier 
eigentlich .. am besten. Von den Mö- von den Möglichkeiten 
auch her, ob das jetzt schulisch war oder andere Sachen 
sind. 

I.: Gab es denn immer Kontakt zum Jugendamt, oder kamen die im-
mer vorbei oder so? 

P.: Die kamen mal vorbei, das weiß ich noch, ja. Was heißt das 
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weiß ich noch, die kam- die kamen wohl öfters mal vorbei. 
Ich weiß nicht, wie gesagt die haben mich ja bis zum fünften 
sechsten Lebensjahr haben die mich als Pflegekind hier ge-
habt, in der Zeit kamen die öfters mal gucken. 
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I.: Wie haben Sie das empfunden? 
P.: Das hab ich gar nicht so wahrgenommen. 
I.: Also es war nicht so, dass es unangenehm war? 
P.: Nee, das hab ich gar nicht so wahrgenommen [Bandwechsel]. 

Ich weiß wohl noch als Kind hab ich immer das Gefühl, wenn 
ich mal Schlafe, wenn ich mal Träume hab ich immer das Ge-
fühl, du würdest immer hin und her gerissen, mal da und mal 
hier, mal da, es war ja auch irgendwie so. Da hab ich mal so 
‘n bisschen das Gefühl so ... 

I.: Haben Sie das jemals als Belastung empfunden, dass Ihre Mut-
ter geistig behindert ist? 

P.: .. 
I.: Allein die Vorstellung? 
P.: Ja Belastung in dem Sinne, weil ich es nicht, weil ich be-

halt’s für mich, ich-ich will ja keinen anderen damit be-
lasten .. Es belastet mich in dem Sinne, weil ich möchte es 
nicht jedem jetzt erzählen. 

I.: Fühlen Sie Sich alleine gelassen mit dem Problem? 
P.: Nein, gar nicht. Ich kann auch mit meinen Eltern drüber 

sprechen wie gesagt und mit meiner Freundin-Velobten drüber 
sprechen. Ich selber komm damit auch klar .. nur es ist halt 
nicht so, wenn jetzt – wenn ich jetzt .. ich erzähl auch 
nicht jedem mit wem ich jetzt geschlafen hab, also ins Bett 
gegangen bin, das ist wie ein Geheimnis, das möchte ich für 
mich behalten, das muss nicht jeder wissen. Das ist einfach 
tabu. Nicht, dass ich’s verdrängen möchte, meine Mutter sagt 
immer, meine Mama hat immer gesagt ich soll auch dazu ste-
hen, wenn das so wäre, wenn das rauskommen würde, ich würd 
dazu stehen, aber ich muss es ja nicht jedem sofort sagen, 
ist ja nicht so, dass es jetzt jeder wissen möchte, sag ich 
mal. Die nehmen mich so wie ich bin und damit bin ich zu-
frieden. 

I.: Sind Sie der Meinung, dass Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung Kinder bekommen sollten? 

P.: ... Also früher hätte ich gesagt nein. Weil ich, wie gesagt 
durch dieses Schreiben hab ich mich so geärgert, früher 
hätt’ ich gesagt .. hätt’ ich ja gesagt, ‘tschuldigung. 
Hätt’ ich ja gesagt, hätt’ ich gesagt, ja warum nicht und 
so, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke und .. nee ich 
denk nicht. 

I.: Woher kommt der Wandel? 
P.: Ja einfach auch .. dass man einfach älter geworden ist, weil 

man anders drüber nachdenkt, als früher wenn man das liest 
so mit Fünfzehn Sechzehn. Und mit Einundzwanzig denkt man 
schon ‘n bisschen anders drüber, macht man sich ‘n bisschen 
mehr Gedanken. Man weiß .. wie-wie es einem selber hätte ge-
hen können wenn man da aufgewachsen wär. Ma muss sich ja 
vorstellen die wohnen in einem Heim .. alles geistig Behin-
derte sag ich mal und man kommt als Kind hin und die ist-du 
hast da ja noch nichts, dann wächst du mit denen auf, das 
kann schon passieren, dass du selber schon mal .. da rein 
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gerätst irgendwie, wenn das passiert, was heißt passiert, 
aber wenn du selber so wirst, sag ich mal jetzt. Kann ich 
mir schon vorstellen, ganz ehrlich, wenn du dein Leben lang 
dort aufwächst. Und äh .. deswegen denk ich einfach, ich 
weiß nicht, auch wenn man jetzt nicht in diesem Heim wär, 
ich sag ist für dieses Kind auch nicht-für ein Kind auch 
nicht einfach, vielleicht sind die Eltern wirklich nicht 
dazu fähig, ne. Wie das Gericht damals geurteilt hat, oder 
wer das halt gemacht hat. Vielleicht sind die Eltern oder 
die Mutter halt dazu wirklich nicht fähig. Ich kann’s-kann’s 
mir irgendwie nicht vorstellen, weil andererseits heißt es 
die können alleine einkaufen gehen, die gehen arbeiten, die 
machen dies, die machen das, die kochen selber, also das was 
jede normale Frau auch macht. Haben Freunde, haben keine 
Freunde, machen das .. gehen vielleicht auch mal tanzen, 
deswegen weiß ich auch nicht, warum das heißt, die sind an-
ders als normale Leute .. denk ich mal irgendwie, ne. Aber 
vielleicht ist es so richtig, ich weiß es nicht. Ich hab es 
noch nie so miterlebt, vielleicht mal im Fernsehn gesehen, 
aber sind ja keine geistig Behinderten. Ich muss auch ein 
Unterschied machen, zwischen geistig und körperlich, ne. 
Wenn ich die körperlichen, wenn ich mal gesehen hab im Fern-
sehen, die haben dann natürlich, das ist wieder was anderes, 
kann ich mir schon vorstellen, aber geistig weiß ich nicht, 
ob das Kind dann .. ich denk mal, da muss das Kind dann mehr 
für die Eltern sorgen .. eventuell, irgendwann mal, wenn’s 
älter wird (...). 

1038 

1040 

1042 

1044 

1046 

1048 

1050 

1052 

1054 

1056 

1058 

1060 

1062 

1064 

1066 

1068 

1070 

1072 

1074 

1076 

1078 

1080 

1082 

1084 

1086 

1088 

1090 

I.: Und die Überlegung, geistig behinderte dürfen grundsätzlich 
Kinder bekommen, diese werden dann aber in Pflegefamilie ge-
geben oder zur Adoption? So wie Sie eben aufgewachsen sind, 
ist das eine akzeptable Lösung? 

P.: Gewollt bestimmt nicht .. Aber wenn das Kind gewollt, wenn 
die sagen, das ist erlaubt und die machen- Ich gönn denen 
das, weil die auch Spaß haben mit der Liebe sag ich mal, 
aber dann ‘n Kind in die Welt zu setzen und dann das Risiko 
auszusetzen, es könnte selber jetzt geistig oder körperlich 
behindert wird, das find ich nicht gut. Und andererseits, 
wenn das jetzt passiert, so wie bei mir, weiß ja nicht wer 
mein Vater ist, wie das passiert ist, weiß ich ja bis heute 
nicht, wie das passiert ist. Ist ja eigentlich was mich am 
meisten bedrückt, sag ich mal, ich weiß ja nicht wer mein 
Vater ist, irgendwie, meine Mutter hab ich schon ‘n Foto von 
gesehen. (h) (unv.) wie gesagt, wenn es ungewollt ist und 
das Kind wird ausgetragen und man-der Arzt stellt fest es 
ist in Ordnung find-find ich’s gut wenn das frei gegeben 
wird. Find ich in Ordnung, man soll dem Kind ja auch ‘ne 
Chance geben, man kann doch nicht sagen, es wächst in diesem 
Heim auf oder woanders und du wirst du kannst irgendwann 
selber da rein, aber hier hast du halt andre Möglichkeiten, 
hier kannst .. von deinen Chancen her sag ich mal, jetzt 
wirst liebgehabt von deinen Eltern, bist glücklich, du 
kannst ‘ne vernünftige Schulbildung machen, du kannst ‘ne 
vernünftige Ausbildung machen, vielleicht hätte sie mir das 
nie bieten können. Wer weiß, was aus mir geworden wär und so 
hab ich wahrscheinlich bessere Aussichten, sag ich jetzt mal 
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I.: Sind Sie mit Ihrer momentanen Lebenssituation zufrieden? 
P.: Ja. 
I.: Gibt es etwas was Sie ändern wollen? 
P.: ... Nö, also jetzt momentan nicht. Ich bin sehr zufrieden. 

Also wie-wie immer noch halt mal N. zu besuchen und das ist 
immer noch das was mi-aber da mach ich mir nicht den ganzen 
Tag Gedanken drüber, wenn man vielleicht mal zur Ruhe kommt 
oder so, aber wenn man selber mal im Laden Behinderte sieht, 
dann-dann kommt natürlich alles wieder hoch, dann denkt man 
oh, ne, das könnte sie ja sein oder so, man guckt dann jedem 
Kunden genau in die Augen, vielleicht ist es mein Vater, 
kommt mal vor aber jetzt eigentlich weniger. (...) 

I.: Hab ich vergessen etwas zu fragen, gibt es noch etwas was 
ich über sie wissen sollte? 

P.: Wichtig(?) .. 
I.: Ja, sind Sie eine besondere Person? 
P.: ... (...) Nö. 
I.: (...) 
P.: Wichtig ist wie gesagt Gesundheit ... vielleicht das, man 

weiß ja nie, vielleicht kann mir sowas ja mal passieren .. 
durch ein Autounfall oder sonst irgendetwas .. aber sonst 
ist es mir wichtig N. vielleicht mal kennen zu lernen und 
einmal meinen leiblichen Vater zu sehen, vielleicht mal zu 
fragen warum .. und das war’s, das ist mir wichtig. Weil er 
ja nicht geistig behindert ist, ihn fragen warum .. er es so 
gemacht hat oder so, ne .. Einen Sohn in die Welt gesetzt 
und dann einfach weg .. Weil sie ja selber nicht klar kommt, 
als geistig Behinderte, weiß ja selber nicht was sie gemacht 
hat oder nicht, irgendwie, weil sie mich als Tante sieht, 
also weil er eigentlich der Mensch – der einzige Mensch ist, 
der einen die Frage beantworten könnte irgendwie, warum er 
das gemacht hat. N. könnte das nicht (...) Ich hab mir mal 
oft vorgestellt, rufst du da mal an, da wo sie damals war, 
ich würd am liebsten mal nach N. fahren und sie selber fra-
gen, ich hab Mutter schon gesagt, ich würd gern mal zu ihr 
hinfahren würd einfach zu ihr sagen .. zeig mal ‘n paar Fo-
tos, vielleicht ist er auch zufällig drauf. Oder vielleicht 
kann ich sie mal fragen, aber meine Mutter hat gesagt, das 
kann sie wahrscheinlich gar nicht, weiß vielleicht gar nicht 
mehr wo der ist, also das interessiert mich auch, das ist 
mir auch noch wichtig, vielleicht sie selber noch mal zu 
fragen. Aber ob sie es überhaupt mal verarbeiten kann, wenn 
ich zu ihr sage, wer ist mein Vater. (...) Ist mir schon 
wichtig, dass ich diese ganzen Fragen mal klären könnte ir-
gendwann, aber das sieht wahrscheinlich so aus, dass es nie 
passieren würde, dass es immer so bleibt wie es ist. Dass 
die Fragen unbeantwortet bleiben (...). Keine weiß ja, wie 
es genau vorgefallen ist, aber überhaupt, dass ein hm .. 
Mensch wie du und ich sag ich mal mit ‘ner Frau die geistig 
behindert ist ins Bett geht, ‘n Kind macht einfach abhaut 
und die sitzen lässt, gerade wo die geistig behindert ist, 
dieses Risiko überhaupt einzugehen. (...) Ich möchte nur mal 
wissen, wie er aussieht und fragen, warum er das gemacht hat 
... Sonst .. das war’s halt. 
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9.7.15 Interviewtranskription Frau Reinke 
R.: Frau Reinke 

I.: Interviewer 
I.: Ja, hm .. womit ich jedes Interview beginne ist einfach: wie 
alt bist du? 2 
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R.: Zwanzig. 
I.: Zwanzig, ja. Und was für eine Schulausbildung hast du? 
R.: Hm, ich hab jetzt ‘ne Berufsausbildung als Kinderpflegerin 

und jetzt weiter als Erzieherin. 
I.: Mhm, also ‘ne normale Ausbildung- 
R.: -ganz normale Ausbildung. 
I.: Ja. (Pause) Was für eine Schule hast du besucht? 
R.: Das ist die Berufsfachschule in L.-Stadt. 
I.: Mhm und vorher? 
R.: War ich hier auf der Gesamtschule. 
I.: Gesamtschule .. also mit Realschulabschluss? 
R.: Ja, Hauptschulabschluss. 
I.: Hauptschulabschluss, mhm. 
R.: Hab dann jetzt hier in L.-Stadt meine mittlere Reife gemacht 

und jetzt einfach weiter als Erzieherin. 
I.: Mhm. Und wie bist du an den Job gekommen? 
R.: Bin ich daran gekommen? .. Weiß ich nicht .. schätz mal 

durch dat ganze Heimleben . hab ich hier auch die Erzieher 
mitgekriegt und so .. weiß ich nich’-hat mich intressiert .. 
hab ich gedacht, komm geh in den Beruf rein, schnuppern, ‘n 
Schulpraktikum gemacht, hat mir sehr gut gefallen. 

I.: Ja? 
R.: .. Ja. Jetzt mach ich den Beruf .. doch, find ich gut. 
I.: Aber du möchtest in einen normal geregelten Kindergarten ge-

hen, oder? 
R.: Nee, das ja nicht. 
I.: Nee? 
R.: Im Heim möcht ich ja arbeiten. 
I.: Im Heim? 
R.: Im Heim .. ist ja grad das Wunderliche. Weiß ich nicht .. 

Ich hab ‘n Schulpraktikum im Kindergarten gemacht .. als ich 
hier auf der Gesamtschule da war’s total super un- weiß ich 
nicht und bin dann auch nach L.-Stadt rübergewandert .. dann 
hat ich in der Unterstufe ‘n Kindergartenpraktikum hier je-
den Montag und ein Blockpraktikum von drei Wochen, ja und da 
ist mir klar geworden nee Kindergarten doch nicht so und 
weiß ich nicht, in der Oberstufe war ich dann ähm in ‘ner 
Familie .. da .. ja, war die Mutter und dann hat ich so drei 
Kinder .. zwei waren noch in der Schule, also insgesamt fünf 
Kinder, ja und das hat mir dann schon eher gefallen und 
jetzt freu’ ich mich einfach nur auf die Oberschul’ von Er-
zieher, (unv.) geh ich jetzt ins Heim. 

I.: Und wie lang geht die Ausbildung da? 
R.: Ähm, meine geht jetzt noch drei Jahre. Zwei Jahre Schule und 

ein Anerkennungsjahr. 
I.: Das ist ja ‘ne ganze Ecke? 
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R.: Ja, fünf Jahre hab ich dann .. 
I.: Und wie sind die Berufsaussichten? Kriegst du da- 50 
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54 
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R.: Weiß ich nicht, steht in den Sternen .. weiß ich noch nicht 
so genau. Ich sag mal, ich muss ja nicht hier irgendwo in 
M.-Stadt was finden, ich sag mal ich kann auch etwas weiter 
wegfahren .. N.-Stadt oder so. Ist ja kein Problem, viel-
leicht auch O.-Stadt. 

I.: Also ist kein Problem, die Koffer zu packen- 
R.: -Genau. 
I.: Mhm. 
R.: Also das mach ich dann schon. 
I.: Ja .. hm .. ja, Familienstand nehm’ ich an du bist ledig? 
R.: Jo (Lachen). 
I.: ‘Nen Freund? 62 
R.: J-ja. 
I.: Schon länger? 64 
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R.: Nee, noch ganz frisch. 
I.: Also, (Lachen) das ist ‘ne Frage die musst du mir nicht be-

antworten. 
R.: Hm, gute drei Wochen .. ja, geht jetzt in die vierte Woche, 

hoffe es hält, aber .. ist ja so ‘ne Sache. Ich hab ja immer 
so ’n Glück, deswegen. 

I.: Wieso- 
R.: -weiß ich nicht- 
I.: -schlechte Erfahrung, oder? 
R.: Ja (Lachen), deswegen. Abwarten. (unv.) 
I.: Hm. 
R.: ... Aber verheiratet, nee, äh. (Lachen). 
I.: Wie auch nicht geplant irgendwann mal? 
R.: Doch geplant schon. Ich hab auch geplant, dass ich irgend-

wann zwei oder drei Kinder haben möchte, aber. 
I.: Mhm. 
R.: Jetzt noch nicht, bin noch zu jung für. Wenn ich an meine 

Mutter denke, oh je (leises Lachen). 
I.: Wie alt war ihre Mutter, als sie dich- 
R.: -zwanzig. 
I.: Ah, ja. So alt wie du. 
R.: JA. (Lachen) 
I.: Und das ist zu früh? 
R.: Für mich ja, auf jeden Fall. 
I.: Woran liegt das? 
R.: Weiß ich nicht, bin jetzt mitten in der Ausbildung .. und 

weiß ich nicht, na ja .. muss nicht. Ist schon ein Klotz am 
Bein, hm. Möchte ich einfach noch nicht, möchte noch ‘n 
bisschen leben .. Meine Freiheit genießen (unv.) 

(...) 
I.: Also, deine Mutter gilt als behindert? 
R.: Mhm. 
I.: Nun ist sie mir bis aufs sehen nicht bekannt, man sieht’s 

ihr nicht an- 
R.: -sieht man auch nicht- 
I.: -wie würdest du das denn beschreiben, diese Behinderung? 

Gibt es da einen Namen und wie sieht das im Alltag aus? 
R.: .. Weiß ich nich’ .. schätz mal ist ‘ne geistige Behinderung 

irgendwo .. ja ... Ja und meine Mutter lebt- Wie lebt meine 
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Mutter? Weiß ich nich’-geht ganz normal arbeiten .. aber in 
so ‘ner Behindertenwerkstatt .. 
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I.: Mhm. 
R.: Ja .. also wird vom Bus abgeholt, arbeitet da ihre acht 

Stunden, wird dann wieder zurückgebracht .. ja und dann 
macht meine Mutter hier im ganz normalen Haushalt was an-
liegt sag ich einfach mal. Meine Mutter kann auch allein in 
die Stadt gehen .. Das ist es ja nicht .. Nur meine Mutter 
hat mit diesem ganz normalen – weiß ich nicht .. Alltag, so 
wie Politik und weiß ich nicht .. weiß ich nicht, da kommt 
sie nicht mit klar .. deswegen .. also, ich würd’ es als 
geistig behindert ansehen .. ja. 

I.: Und kann sie lesen und schreiben? 
R.: Ja, so einzelne Wörter, also meinen Namen kann se schreiben, 

ihren Namen kann se schreiben und wenn man ihr was vor-
schreibt kann se kann ses abschreiben, aber da sind dann 
auch noch ganz viele Fehler drin, aber dann korrigier’ ich 
dann, ist ja kein Problem. 

I.: Du sagst du korrigierst es? 
R.: Ja. 
I.: Hm. 
R.: Weil ich-wenn meine Mutter ‘ne Einladung schreiben möchte 

oder ‘ne Geburtstagskarte, dann fragt se mich ober die 
Betreuerin, dann schreiben wir das vor in ganz normaler 
Schreibschrift, das ist für mich total schwer (Lachen). 

I.: (Lachen) 
R.: Ja und meine Mutter schreibt das dann ab .. ja und dann soll 

ich noch mal eben gucken, ob es richtig ist. Und wenn dann 
noch ‘n Buchstaben fehlt oder so, dann setzt ich den noch 
kurz hin, ist ja kein Problem 

I.: Hm, ja? Ist das selbstverständlich, oder? 
R.: Ja sicher. Hab ich schon immer gemacht und .. weiß ich nicht 

.. gehört dazu. 
I.: Machst du auch andere Sachen für deine Mutter? 
R.: .. Inwiefern? 
I.: Ja, also man kann ihr ja helfen Geburtstagskarten zu schrei-

ben, Postkarten zu schreiben oder auch so im sonstigen All-
tag so Hilfe die du ihr gibst? 

R.: Bestimmt irgendwo. Aber wenn, dann unbewusst. Also ich helf 
meiner Mutter ganz viel .. weil weiß ich nicht-weiß ich 
nicht. Üblich war’s auch, wo ich noch hier gewohnt hab .. 
dass ich helfen musste beim Küchendienst, wenn meine Mutter 
dran war, dass ich einfach mithelfen musste .. Oder auch 
beim Putzen oder so, dass ich mal den-das Amt von meiner 
Mutter übernommen hab .. Aber das ist in Ordnung gewesen, 
keine Probleme mit gehabt .. deswegen ... war ‘ne Selbstver-
ständlichkeit (kurzes Lachen) .. weißnich’ gehört dazu .. 
kann ich auch gar nicht so beschreiben .. weil das einfach 
schon .. so kommt. Wenn ich was sehe: Ah, da ist was, komm 
hilfste eben. Weiß ich nicht denk ich gar nicht lange drüber 
nach. 

I.: Hm. Andere Frage, kommt das denn so von deiner Mutter aus, 
ähm jetzt hilf mir mal? Also fragt se dich dann auch? 

R.: Hm- ja, ne um Hilfe fragt se mich auch. Manchmal kann ich-
sag ich meiner Mutter auch mal nich-dass ich keine Zeit hab 
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oder so, versteht se dann auch, aber .. doch, ab und zu 
fragt se und manchmal seh ich das auch, deswegen. Also ist 
nicht unbedingt so’n Hilferuf .. (leise) ja. 
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I.: Ja deine Mutter. Aber kennst du deinen Vater? 
R.: (Leise) Nee .. Gar nicht. Möchte ich auch hier nicht- 
I.: Willst du nicht? 
R.: Nee .. ich kenn die Vorgeschichte, deswegen. 
I.: Aber, du weißt schon- 
R.: -Ja- 
I.: -wie das so alles gelaufen ist damals? 
R.: Ja. Weiß ich. 
I.: Von wem hast du das erfahren? 
R.: Ähm, wie alt war ich? Da war ich dreizehn vierzehn, da hab 

ich mich wunderbar dafür interessiert, wer mein Vater ist, 
wo er lebt und weiß ich nicht, und dann hab ich alles bekom-
men (h) also ich hab mit den Betreuern hier gesprochen, die 
hamm sich darum gekümmert und weiß ich nicht, da ist das Ju-
gendamt hat sich drum gekümmert .. ja, und dann kam ebent 
die Geschichte .. wie er ist und weiß ich nicht und seitdem 
hab ich ihn abgehakt ... möchte mit dem nichts zu tun haben 
.. 
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I.: Mhm. 
R.: Deswegen .. ist auch gut so .. 
I.: .. Geht vielen anderen Interviewpartnern- Frauen ähnlich 

(bestätigendes Kopfnicken). 
R.: Ja. 
(...) 
I.: Ja und diese Geschichte, wie du sagst mit deinem Vater .. 

weißt du damals, wie das gekommen ist, wie deine Mutter 
schwanger wurde? 

R.: Ja .. aber da möchte ich nicht drüber reden. 
I.: Willst du nicht? 
R.: Mm. (verneinend) 
I.: Okay ... Also, deine Mutter war aber , also das nehme ich 

an, von Anfang an mit dir alleine? 
R.: Ja, also ich bin ohne Vater aufgewachsen .. (ich?) hab noch 

nie gesehen einen von denen. Er mich aber-weiß ich nicht .. 
kann mich nicht dran erinnern .. weiß ich nicht .. keine 
Vorstellung davon. 

I.: Hast du denn- andere Frage, hast du denn einen Vater ver-
misst oder mal gewünscht? 

R.: Nö .. überhaupt nicht. Ich sag mal, in der Schule war’s 
vielleicht schwer, wenn .. die dadrüber ger-gesprochen ha-
ben, von wegen, ja mein Vater ist wieder so drauf und weiß 
ich nicht und heut hab ich mit meinem Vater dies und das ge-
macht .. sag mal, da konnt ich nicht mitreden, aber .. al-
lein im Heim haben wir ja auch Ausflüge unternommen und dann 
hab ich davon erzählt, weil die wussten, dass ich im Heim 
lebe, deswegen haben die Rücksicht drauf genommen. 

I.: Mhm, ja das wäre jetzt meine Frage gewesen. So in der 
Schule- 

R.: -ja manche kamen da nicht mit klar, die haben mich auch ge-
hänselt oder so, aber da hab ich drübergestanden, also ich 
hab auch ‘ne Clique auch a-aufgebaut und die standen (h) 
gründlich hinter mir .. fand ich so super .. Hab ich immer 
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noch die Clique. 214 
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I.: Und mit den anderen, wie bist du damit umgegangen, die es 
eben nicht so- 

R.: -ganz normal, wie ich eben mit meinen Mitschülern dann auch 
umgeh, also ich sag mal, mit Freunden und Mitschülern geh 
ich ja ganz anders um .. also ich hab die einfach nur als 
Klassenkameraden gesehen, mehr auch nicht. 

I.: Aber das war jedem bekannt, dass du hier wohnst- 
R.: -Nee, nicht jedem- 
I.: -dass deine Mutter ‘ne Behinderung hat? 
R.: Nicht jedem .. also das mit der Behinderung hab ich nicht 

immer gesagt .. also .. nee, weiß ich nicht, da hat ich frü-
her immer dran zu knacken, hab ich heute teilweise immer 
noch .. nämlich, ich hab einmal ‘nem Freund gesagt dass 
meine Mut-Mutter behindert ist, ja und dann hat er die Biege 
gemacht und seitdem- 

I.: -also festen Freund meinst du? 
R.: Nee, so ganz normal. 
I.: Kumpel? 
R.: Kumpel, ja. Ja und dann hat er auf einmal die Biege gemacht 

.. und dann hat ich ‘nen Knacks weg. 
I.: Knacks weg, das heißt? 
R.: Ja, weiß ich nicht, da .. da hat ich dran zu knacken, wie 

soll ich damit umgehn(?) .. ja und dann hab ich mit ‘n paar 
Leuten gesprochen und weiß ich nicht, und die hamm gesagt .. 
ähm, wenn er einfach gegangen ist, dann kannst du die 
Freundschaft vergessen, nämlich das ist kein Grund einfach 
abzuhauen. Deswegen .. Ja und diese fünf Leute die sind im-
mer noch bei mir. 

I.: Und die wissen auch alle Bescheid? 
R.: Die wissen alle Bescheid. Die waren auch ganz oft hier. 
I.: Und wie waren deren Reaktionen, mussten die auch noch erst 

dran knabbern, oder war das für die gleich normal? 
R.: Ich sag mal .. zwei Leute haben dran geknabbert, aber .. der 

Rest, kommt alles nach und nach, wenn man meine Mutter ken-
nenlernt und so, dann ist das alles nicht so schlimm, wenn 
man weiß wie man damit umgehen muss und so ... und heute .. 
überhaupt nichts mehr. 

I.: Du sagst grad man muss wissen, wie man damit- (Lachen) also 
mit deiner Mutter umgehen muss? 

R.: Ja, manche wissen das ja nicht. 
I.: Ist das so irgendwas besonderes was man da so beachten muss? 
R.: Ja weiß ich nicht ... ich kann mit meiner Mutter nicht (h) 

über irgendeinen Level hinaus sprechen, weil sie mich dann 
nicht mehr versteht .. weil ich muss immer da .. unten blei-
ben wo meine Mutter mich auch verstehen kann, sag ich da 
einfach mal .. Ja sag mal und wenn man die andern- wenn 
meine Freunde müssen das ja auch versuchen, nicht dass die 
dann immer soweit hinaus ist, dann versteht meine Mutter das 
ja dann irgendwann nicht mehr .. deswegen .. und deswegen 
müssen die sich irgendwie anpassen und das haben se auch 
wunderbar geschafft, sag ich da einfach mal-ich sag mal, da 
hab ich nicht dran geholfen oder so .. (unv.) mussten die 
selber machen. Ich weiß ja auch, wieweit ich bei meiner Mut-
ter gehen kann, wann sie mich noch versteht, wann nicht mehr 
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.. deswegen. 
I.: Ja, was passiert denn, wenn sie dich nicht versteht? 270 
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R.: Gar nichts. Fragt se nach. Muss ich’s anders erklären. 
I.: Mhm. 
R.: Ist kein Problem .. Muss ich zwar umdenken, aber .. ist ja 

egal .. aber geht schon. 
I.: Gibt es mit der Mutter auch mal Stress? 
R.: Öfters mal (kurzes Lachen) .. Meinungsverschiedenheiten .. 

Und die hab ich mit meiner Mutter ganz oft .. aber geht. 
I.: Ja und wie werden die ausgetragen. 
R.: Weiß ich nicht, dann keifen wir uns an und keine Ahnung und 

dann geh ich nach unten oder so .. und irgendwann ist wieder 
heile Welt .. wird auch nicht großartig drüber gesprochen .. 
also, wenn man dann den Fehler doch einsieht (unv.: seit ich 
hier war?) .. deswegen .. kleine Diskussion zwischendurch, 
‘ne ist normal. Steht aber nicht mehr so oft an, weil ich ja 
außer Haus bin seit einem Jahr .. sind die Streitigkeiten ‘n 
bisschen kürzer, weil ich auch nicht mehr so oft hier bin .. 
weil ich’s einfach nicht mehr so schaffe. 

I.: Ich hab das eben nicht so richtig mitbekommen, wohnst du 
jetzt alleine, oder? 

R.: Ich wohn alleine. Ich hab ‘nen eigenen Haushalt. Seit einem 
Jahr. 

I.: Und das ist nicht so weit weg von hier? 
R.: Mit dem Fahrrad zwanzig Minuten. 
I.: Und so der Kontakt zu deiner Mutter? 
R.: Also, ich komm .. wenn ich es schaffe, nach der Schule hier-

hin, nach der Arbeit .. ja, es ist eigentlich, kommt drauf 
an, was ich am Tag vorhab’ .. ob ich mich jetzt unbedingt 
mit Freunden treffen möchte, ob ich dann hierhin gehen will 
oder so, immer unterschiedlich. Ich hab auch in der Woche 
Training, dann lohnt sich das dann nicht erst hierhin zu 
fahren. 

I.: Mhm. 
R.: Weil ich dann wieder zurück muss, bin ich ungefähr ‘ne halbe 

Stunde hier und dann sag ich auch, nee Mama, wenn dann komm 
ich nach dem Training oder so. 

I.: Hat sich denn so das Verhältnis geändert- also zu deiner 
Mutter, seit du von zu Hause ausgezogen bist? 

R.: Mm (verneinend), gar nicht ... nicht dass ich wüsste ... nö. 
Also hat sich überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, ist 
glaub ich noch ‘n bisschen intensiver geworden. 

I.: Ja? 
R.: Ja .. weil meine Mutter ja sehr viel dran zu knacken hatte, 

dass ich ausgezogen bin. Meine Mutter wollte nicht loslas-
sen-ich sag mal ich war schon so weit, ich wollte mit neun-
zehn ja schon ausziehen -na bin ich ja, mit achtzehn meint’ 
ich .. und aber da hat ich Schulwechsel und da hamm se ge-
sagt nee wär nicht so gut wenn du jetzt ausziehst und so 
deswegen mit neunzehn. Also ich war eigentlich schon soweit 
auszuziehen. Meine Mutter konnte einfach noch nicht loslas-
sen. Dann war ich auch noch täglich hier, aber jetzt (h) hab 
ich doch so, dass mal zwei drei Tage dazwischen sind, wo ich 
nicht hier bin .. und am vierten Tag komm ich dann mal wie-
der. Ist eigentlich ganz gut. Meine Mutter kann jeder Zeit 
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zu mir kommen, kann mich anrufen. 324 
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I.: War deine Mutter schon bei dir in der Wohnung? 
R.: Ja, ganz oft. 
I.: Ja, und was sagt sie dazu? 
R.: (Lachen) Gar nichts, stellt alles auf’n Kopp .. so (+) wie 

andre- wie andre halt auch ej. Oah, nee. Auch A. die hier 
wohnt, wenn se bei mir ist oah boah die wühlt immer in ‘n 
Schränken, nein (Lachen). Da lohnt sich überhaupt nicht auf-
zuräumen, deswegen. 

I.: Wie viel Bewohner leben denn hier? 
R.: Sechs. 
I.: Alles Frauen? 
R.: (bestätigendes Kopfnicken) 
I.: Und wie ist so der Kontakt zu denen? 
R.: .. Ja ..[Bertreuerin kommt kurz in den Raum, verlässt ihn 

wieder] immer doch .. wie so Kontakt (?), ja so zu A. und B. 
besser als zu C. und D., wenn ich- mit C. und D. hab ich 
früher andre Erfahrungen (h) gemacht als hier mit A., deswe-
gen. Ja C. ist so ‘n .. weiß ich nicht, Typ gewesen von we-
gen immer große Klappe und so. Ja und ich hab se dann immer 
drauf gekriegt, oah von D.. Seitdem mag ich sie nicht mehr 
so. Ich sag mal, ich komm mit D. klar, aber .. weiß ich 
nicht mit A. und B. besser . Keine Ahnung warum, kann ich 
nicht erklären. Ist immer so gewesen. 

I.: Normale Sympathie und Antipathie? 
R.: Wird wohl so sein. 
I.: Ja, du hast vorhin erzählt, du bist mit neunzehn ausgezogen. 
R.: Mhm. 
I.: Mit achtzehn hast du schon so überlegt- 
R.: -Ja. 
I.: Oder ab wann hast du überlegt auszuziehen? 
R.: Ja überlegt nicht, also es wurde in diesen (h) Hilfeplange-

sprächen angesprochen, dass ich mich langsam drauf vorberei-
ten sollte und weiß ich nicht, wie ich mir das mal vorstel-
len würde, ja und irgendwann musst ich mich ja ganz damit 
beschäftigen und irgendwann hat ich dann auch die Lust dazu 
auszuziehen .. zwar noch nicht so richtig .. aber .. weiß 
ich nicht, hier nochmal einziehen (?) nö, (Lachen) würd ich 
nicht mehr, also da hab ich mich schon zu sehr an meine Woh-
nung gewöhnt .. ist nämlich größer, als dieses Kämmerchen 
was ich da oben hatte. 

I.: Hattest du hier ein eigenes Zimmer? 
R.: Ja. Hat ich. War kaum draußen, hamm se schon umgebaut, fand 

ich so Kacke oh .. konnt ich nicht mal richtig abnabeln. war 
noch keinen Tag draußen, haben se da oben die Wand rausge-
rissen. Haben alles umgebaut, ‘n Fenster kam da rein .. al-
les Fliesen .. oh, Hammer, konnt mich gar nicht richtig ver-
abschieden, nee (kurzes Lachen), das einzige was ich noch 
hab sind die Fotos, die ich auch bei mir in der Wohnung hän-
gen hab. 

I.: So war es amtlich, du bist draußen, es gibt kein zurück 
mehr. (Lachen) 

R.: (Lachen) Gibt kein zurück mehr, nee, möchte ich auch gar 
nicht, nee. 

I.: Ist so in Ordnung, ‘ne? 
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R.: Ja. Ich kann hierhin kommen, kann hier auch jederzeit schla-
fen, wenn was besonderes ist oder so, wenn Mama mal Ge-
burtstag hat oder .. so wie über Feiertage, kann (leise) ich 
auch hier schlafen ist kein Problem (+). Oder Mama darf bei 
mir schlafen, aber will se noch gar nicht .. 
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I.: Ja, du hast mir gerade von diesem Hilfeplan erzählt, das 
sagt mir erstmal gar nichts. 

R.: Hilfeplangespräch. 
I.: Mhm. 
R.: Hm. Wie soll ich das erklären? Hab ich ganz viele geführt 

(kurzes Lachen). 
I.: Also ist das- 
R.: -da kommt das Jugendamt, also .. der Vormund von mir sozusa-

gen, weil meine Mutter ja nicht das Sorgerecht hatte, ja und 
die hamm mir dann auch so’n paar Fragen gestellt, wie ich 
mich hier fühle und weiß ich nicht, wie es in der Schule 
weitergeht, was ich vorhabe und (h) keine Ahnung ja und dann 
wird auch das Thema angesprochen von wegen also es kommt 
drauf an, wie alt man ist .. ähm, bei mir wurde es mit (h) 
sechzehn, nee mit siebzehn mit angesprochen mit dem Auszie-
hen. Ich schätz mal bei den andren beiden wird das etwas 
später kommen. 

I.: Die anderen beiden? 
R.: Ja, C. und A. die haben auch diese Hilfeplangespräche. 
I.: Die haben auch Mütter, die behindert sind? Ich kenn die bei-

den ja nicht. 
R.: B. und A. das ist ‘ne Familie und C. und D. das ist ‘ne Fa-

milie ..also es wohnen hier-oder es haben hier drei Müttern 
mit den Kindern gewohnt. 

I.: Ja, mhm. 
R.: Ein Kind ist ausgezogen, das bin ich. Nur meine Mutter wohnt 

jetzt noch hier. A. wohnt noch hier, C. wohnt noch hier, die 
beiden Mütter davon wohnen hier und für mich ist dann E. 
eingezogen, die kleine .. Ja, die wohnen hier. 

I.: Und dieser Hilfeplan, oder dieses Hifeplangespräch das ging 
immer vom Jugendamt aus? 

R.: Das ging immer vom Jugendamt aus, ja. 
I.: Hattest du da immer einen festen Betreuer oder ‘ne Betreue-

rin? 
R.: Ja. 
I.: Ja? 
R.: Also es hat sich dann im Laufe der Jahre dann einmal gewech-

selt .. nee zweimal, also da ka- da ging die eine in Rente 
kam dann die neue und die hat dann den Job irgendwie ge-
schmissen ist irgendwo anders hingegangen und da hab ich 
noch eine gekriegt. 

I.: Und .. war das regelmäßig oder unregelmäßig- 
R.: -nee, regelmäßig, also erst jedes halbe Jahr .. und dann 

wenn’s dann danach ginge ja mit diesem Ausziehen kam se ei-
gentlich alle vier Monate, um zu gucken wie weit ich jetzt 
bin, was die Schule macht, ob ich damit klar komm und so. 
Also standen da schon richtig dahinter, dass es dann endlich 
soweit ist .. also haben se dann doch schon nach geguckt. 

I.: Wie hast du das so empfunden? War das lästig, dass die- 
R.: -hinterher schon, weil ich mich ja oder ich hat ja keine 
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Zeit mehr mich richtig abzunabeln sag ich einfach mal. Ich 
sag mal, im Hinterkopf war dann auch ja du musst jetzt aus-
ziehen und weiß ich nicht. Also, das war immer .. ja und ir-
gendwann, weiß ich nicht, da musst ich langsam ‘ne Wohnung-
suche machen, als- suchen, in der Zeitung blättern und weiß 
ich nicht und dann hab ich eigentlich doch die Freude dran 
gefunden. 
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[Unterbrechung: Betreuerin betritt den Raum] 
I.: Hast du dich da irgendwie gedrängt gefühlt, dass du da jetzt 

ausziehen musst? 
R.: Ja .. aber weiß ich nicht, irgendwo find ich es auch gut, 

dass se mich sozusagen rausgeschmissen haben .. nämlich .. 
jetzt steh ich auf eigenen Füßen. Find ich super. 

I.: Mhm. 
R.: Hätt’ ich nie gedacht und das mit zwanzig .. ich sag mal mit 

neunzehn schon, ich hatte dann noch ‘ne Nachbetreuung von 
Frau X. [Betreuerin der Wohngruppe], die grad hier drin war 
.. ‘n halbes Jahr oder so, ja und seit ‘nem halben Jahr bin 
ich jetzt komplett auf eigenen Füßen. 

I.: Und wie sah diese Nachbetreuung aus? 
R.: Die Nachbetreuung war erst dreimal die Woche, dass se dann 

Montags, Mittwochs und Freitags bei mir war, dann konnt ich 
ihr Fragen stellen, zum Beispiel was anliegt, wenn ich 
Briefe bekommen hab, die ich nicht verstanden hab, dass wir 
die dann durchgehen. Dann ist se mit mir dat Geld durchge-
gangen (unv.: ist se dann?). Ja also Einkäufe hat sie mit 
mir erledigt und weiß ich nicht Hausaufgaben, wo ich noch 
Fragen hatte .. also das was hier eigentlich auch war, hat 
se mir dann in dieser Nachbetreuung eben auch noch gegeben 
.. 

I.: Mhm. 
R.: Ja und dann wurden diese Stunden dann eigentlich auch immer 

weniger, dann war es nur noch zweimal in der Woche .. ja und 
dann nur einmal in der Woche, ja und dann hamm was ganz ab-
gesetzt ... 

I.: (...) Ja, von was lebst du jetzt? 
R.: Sozialhilfe .. ja und BAFÖG. 
I.: Mhm. 
R.: Ja und das verdiente Geld von [Firmennamen] .. Was eigent-

lich auch nicht die Welt ist .. Weil ich im Moment nicht so-
viel arbeiten kann. 

I.: Und langt das, kommst du damit über die Runden, oder? 
R.: Ich komm immer üb-über die Runden, nur wenn nicht, kann ich 

immer noch Mama fragen. 
I.: Hilft die dir da aus? 
R.: Ja, meine Mutter hilft mir da aus. Ist kein Problem. Meine 

Mutter kriegt das ja von mir wieder. 
I.: Mhm. 
R.: Also, da haben wir keine Probleme mit .. deswegen .. find 

ich ganz gut. 
I.: Wie würdest du denn die finanzielle Situation deiner Mutter 

beschreiben? 
R.: Hm. Meine Mutter- .. Hm, weiß ich nicht meine Mutter spart. 

Wenn dann würd sie das immer vom Sparbuch aus ab- also das 
heißt, dass ich dann also ihr gespartes Geld dann nehmen 
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kann. Was se dann von mir auf jeden Fall dann wiederkriegt 
.. deswegen. Also so finanziell ist meine Mutter eigentlich 
gut .. das bewahren die ja hier unten im Büro auf. 
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[Unterbrechung: Telefon] 
I.: Ja, machen wir nochmal, einen Sprung. Hm, wann hast du denn 

das erste Mal so mitbekommen, ja meine Mama ist nicht ir-
gendwie wie andre Muttis, oder? 

R.: Früh. 
I.: Früh? 
R.: Sehr früh. Acht, neun oder so war ich. 
I.: Mhm. 
R.: Weil ich- weiß ich nicht, da wusst ich eigentlich schon 

ziemlich viel so für mein Alter, sag ich da einfach mal .. 
Da wusst ich, dass ich meiner Mutter auch schon teilweise 
überlegen bin und dann hier so A. und C. .. das hab ich 
selbst schon mitgekriegt und so. Ja und dann, im Laufe der 
Jahre, so mit dreizehn vierzehn, sag ich da einfach mal .. 
wurde mir dann auch bewusst, dass meine Mutter dann ir-
gend’ne Behinderung hat .. und dann hab ich nachgeforscht. 

I.: Das heißt? 
R.: Ja, ich hab mich einfach dafür .. weiß ich nicht, interes-

siert, warum meine Mutter behindert ist, warum ich nicht und 
s-weiß ich nicht. Also sowas hat mich interessiert ... 

I.: Du sagst grad, ob du selber behindert bist, hast du da Angst 
gehabt, dass du da selbst irgendetwas in dir hast? 

R.: Nee, das nicht, weiß ich nicht, kam mir so merkwürdig vor, 
weil meine Mutter behindert ist, ich komm von meiner Mutter, 
sag ich einfach mal und weiß ich nicht, bin ganz normal ent-
wickelt. 

I.: Mhm. 
R.: Und da hab ich früher immer den Zusammenhang gesehen, ja 

wenn meine Mutter behindert ist muss ich auch behindert sein 
.. Aber weiß ich nicht, das hat ja eh was mit dem Sauerstoff 
zu tun, (leise) un weiß ich nicht, hat ja damit weniger zu 
tun wie meine Mutter behindert ist .. kann trotzdem ‘n nor-
males Kind zur Welt bringen (+) deswegen. Also sowas hat 
mich dann einfach interessiert ... ja .. 

I.: Also grad so das erste Mal so hochgekommen mit acht, neun 
Jahren .. da warst du dann deiner Mutter teilweise auch 
überlegen- 

R.: -Ja. 
I.: In welchen Dingen warst du ihr dann schon überlegen. 
R.: Oh weißichnich’ .. nee weiß ich wirklich nicht mehr. 
I.: Aber das hat man halt im Alltag gemerkt? 
R.: Vielleicht mit dem Lesen schon, weil Lesen konnte meine Mut-

ter nicht ... doch, das war’s glaub ich, ja .. so nach und 
nach ... ja, weiß ich nicht. 

I.: Ja, ich versuch mich da grad’ reinzuversetzen. Du bist zur 
Schule gegangen, hast wahrscheinlich Lesen und Schreiben ge-
lernt- 

R.: -Ja. 
I.: Was war das denn für ein Gefühl? Ich bin fitter als die 

Mutti. 
R.: Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Kann ich auch nicht 

darüber nachdenken oder so .. sag mal ich bin damit aufge-
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wachsen, deswegen, kann ich nicht so nachvollziehen .. sag 
mal für mich war das irgendwo selbstverständlich .. (unv.: 
Nämlich?) nachdem ich Schreiben und Lesen und weiß ich nicht 
alles konnte, hat meine Mutter mich dann gefragt, somit 
konnt’ ich meiner Mutter ja helfen, schätz mal das war ‘n 
gutes Gefühl .. jemand helfen zu können .. deswegen ... 
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I.: Ist das heute auch so ‘ne Überlegung in deinem Job, so mit 
dem Helfen? 

R.: Also ich hab ‘n offenes Herz, das isses ja (kurzes Lachen) 
.. ich spiel ja teilweise ja voll die Seelensorge .. da 
stellen sich meine Probleme immer hinten an ... ja. 

(...) 
I.: Ja, also dann hast du das irgendwann mitbekommen, so mit 

dreizehn vierzehn ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt 
und geforscht .. wann hast du denn das erste Mal jemanden 
anderen, also nicht hier aus dem Wohnheim, Klassenkameraden 
oder Freunden was erzählt. Meine Mutter ist behindert? 

R.: Spät ... Ende des siebten Schuljahrs, ja .. Anfang achte, 
wo’s dann so langsam anfing mit meiner Clique, dass se dann 
auch mal zu mir kommen wollten und weiß ich nicht .. ja dann 
hab ich se langsam .. angefangen zu erzählen was überhaupt – 
weiß ich nicht, wo ich lebe, wie ich lebe und so, deswegen 
.. und hab die dann einfach drauf aufmerksam gemacht, dass 
meine Mutter behindert ist. Ich sag mal, alle war’n se erst 
geschockt .. aber, weiß ich nicht, die blieben trotzdem, das 
ist ja grad (h) das Tolle daran, dass die alle geblieben 
sind ... ja und wo se dann das erste Mal hier waren und 
meine Mutter gesehen haben und die andern .. ja die andren 
haben ja auch hier so ‘ne Behinderung, also ich bin eigent-
lich allen überlegen (Lachen) isses ja .. ja und weiß ich 
nicht war einfach klasse, haben sich mit allen gut verstan-
den hier, (Lachen) haben voll den Scheiß gemacht. Ja, quer 
durchs Haus gerannt, weiß ich noch .. Na, fand ich eigent-
lich ganz gut dass die geblieben sind. Also da kann ich auch 
sagen das sind wahre Freunde ... zu denen kann ich auch im-
mer wieder zurückgreifen. 
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I.: Dein Freund ist jetzt aus dieser Clique? 
R.: Nee .. der ist nicht aus der Clique. 
I.: Also so kennen gelernt? 
R.: Ja, auf ‘ner Fete. Der weiß das gar nicht. 
I.: Genau, das war nämlich jetzt meine Frage, also der weiß das 

gar nicht? 
R.: Nee. 
I.: Und .. 
R.: Weiß ich nicht. 
I.: – kriegt er es noch mit? Erzählst du’s ihm? 
R.: Also der weiß, dass ich im Heim gelebt hab, das hab ich dem 

ja schon gesagt. 
I.: Mhm. 
R.: Allein, (Lachen) der Spruch, der kommt immer von mir: ‘Ja, 

wir armen Heimkinder.’ Ja, das ist n-nicht negativ gemeint, 
sondern eher im positiven. 

I.: Ja. 
R.: Heimkinder sind asozial und keine Ahnung was die da teil-

weise vorwerfen. Sag mal, manche kennen dieses Heimleben 
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nicht, deswegen .. haben immer Vorurteile. Na aber .. weiß 
ich nicht, vielleicht wird ich den irgendwann ins kalte Was-
ser schmeißen oder so hm .. oder den mit schleppen oder so 
.. (leise) keine Ahnung. Ich sag mal im Moment ist eh noch 
so frisch. Da möchte ich einfach noch keine offenen Wunden 
machen ... 
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I.: Hast du Angst, dass er sich vom Acker macht? 
R.: Weiß ich nicht. Also viele haben gesagt nee mach ich nicht 

und nach zwei Monaten war dann doch Sense .. und- 
I.: -Also andere Freunde jetzt? 
R.: Ja ja .. und nee, weiß ich nicht. Der soll sich einfach mit 

meiner Mutter auseinandersetzen ... da (Lachen) hab ich 
keine Probleme mit ... so nee .. sein Bier ... 

I.: Ja und andere Freunde hattest du vorher auch schon- 
R.: -Ja. 
I.: Und denen hast du das alles gesagt, meine Mutter ist behin-

dert. 
R.: Weiß ich nicht. Will das auch nicht immer so präsentieren. 

Sag mal, das ist ja nichts besonderes ja, für mich, für mich 
ist es ganz normaler Alltag. Und wenn ich dann den andern 
das dann irgendwie vor(h) serviere oder so-nee muss nicht 
unbedingt .. wenn dann soll’n se hierhin kommen und viel-
leicht mal mein Leben kennen lernen, so wie ich gelebt hab 
.. nämlich bei den (leise) .. also einer hat sich wirklich 
vom Acker gemacht, der kam damit nicht klar. Der hat meine 
Mutter auch nie gesehen .. Weiß nicht was der für Vorstel-
lungen hatte, weiß ich wirklich nicht .. Würde mich ja wirk-
lich mal interessieren. Aber so meine anderen Freunde, die 
haben sich mit meiner Mutter unterhalten hier, hatten se we-
niger Probleme mit .. Nur irgendwo, weiß ich nicht, haben se 
dann auch, nee die hat ‘ne behinderte Mutter und weiß ich 
nicht .. und seilen sich dann immer mehr ab ... Das hab ich 
ganz oft mitgekriegt (unv.) ja .. Aber, weiß ich nicht, dann 
sag ich mir, dann kann’s keine Liebe gewesen sein, ganz ein-
fach, auch wenn man dann noch irgendwo dran knackt. 
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I.: Ist das schon (h) (Lachen) Qualitätsmerkmal geworden (+)? 
Also, wenn der Freund mit deiner Mutter zurechtkommt, dann 
ist das auch schon wahre Liebe? 

R.: Nee, dat würd’ ich ja nicht sagen, dass das direkt wahre 
Liebe ist oder so. Aber weiß ich nicht, einfach die Biege 
machen nur weil ich ‘ne behin-behinderte Mutter hab (?), 
weiß ich nicht. Ich bin ja nicht behindert, sondern nur 
meine Mutter .. Und weiß ich nicht, die vergleichen das dann 
einfach mit mir .. Das find ich nicht gut. Aber, ist ja auch 
egal, pff. (kurzes Lachen) Mein Gott .. ich hab eh meine 
große Liebe schon gefunden, ich sag ja Schicksal. (Lachen) 

I.: (Lachen) 
R.: Nee, hab ich wirklich schon ... 
I.: Ähm, noch mal ‘nen Sprung zurück. Wer hat sich denn drum ge-

kümmert, dass du als Kind irgendwie in Kindergarten gegangen 
bist und wer hat dir in der Schule geholfen, also wer war so 
für deine Erziehung zuständig?- 

R.: -Die Erzieher .. 
I.: Die Erzieher hier in dem Heim? 
R.: Ja. 
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R.: Drüben in dem Heim, hier .. (leise) in der Wohngruppe .. Ich 
sag mal, meine Mutter hat das-vielleicht auch dran geholfen 
oder so mich zu erziehen. Nur .. weiß ich nicht, die Erzie-
her hatten die Aufgabe mich zu erziehen .. vom Jugendamt 
her. Weil das Jugendamt ja das Sorgerecht für mich hatte. 
Und nicht meine Mutter. Weiß auch nicht, ob meine Mutter in 
der Lage gewesen wäre .. könnt ich nicht sagen. 

I.: Ja genau, das wär’ nämlich auch so ‘ne Frage, ob du mal rum-
gesponnen hast und meinst du das wäre gut gegangen mit dei-
ner Mutter allein? 

R.: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, nö .. Ich kenn das an-
ders nicht. 

I.: Hm. 
R.: Weiß ich nicht, ich wurde von, weiß ich nicht, zehn ver-

schiedenen Erziehern großgezogen .. sozusagen. 
I.: ‘Ne Menge. 
R.: Ja. Ja, Schichtwechsel andauernd .. Und dann auf jeder 

Gruppe die wir da hatten, weiß ich nicht, war ja nicht immer 
nur auf meiner Gruppe, das heißt ich war auch unten, bei A. 
oder so, die war auf Gruppe 2, ich war auf Gruppe 3, ja und 
entweder war sie oben, oder ich unten. Ja und da waren ja 
auch Erzieher und so und die haben mich ja mit großgezogen. 
Immer ‘nen andren Erziehungsstil, von laissez faire bis An-
tiautoritär oder so, hm. 

I.: Mhm, war das ein Problem? 
R.: Ja (Lachen) hab jeden Erziehungsstil durchgemacht (+). Ich 

weiß nicht antiauto-Demo, boah nee. Weiß ich nicht .. ir-
gendwo hab ich da auch keine richtige Erziehung sag ich da 
einfach mal. Hab ich nicht, ich hab immer meinen eigenen 
Kopf durchgesetzt .. Hab ich gesagt, nee das ist jetzt rich-
tig und nicht was die sagen .. ich hatte schon früher meinen 
eigenen Kopf ... deswegen .. weiß ich nicht, irgendwann weiß 
man wirklich nicht mehr weiter auf wen man hören soll und so 
.. weil wirklich jeder Mensch hat ‘n andren Erziehungsstil. 

I.: Das wär jetzt auch meine Frage, da ist deine Mutter und zehn 
Erzieher im Laufe der Zeit, wer war da für dich Ansprech-
partner, .. wenn du Ärger hattest oder- 

R.: In dem großen Heim keiner .. Da hab ich mich auch weniger 
mit beschäftigt, ich sag mal, da war ich auch noch ziemlich 
jung. 

I.: Gut, großes Heim, bis wann ungefähr hast du da gewohnt, wie 
alt warst du da? 

R.: Ich bin hier mit neunzehn ausgezogen .. hab fünf Jahre hier 
gewohnt, mit dreizehn. Mit dreizehn, vierzehn sind wir da 
ausgezogen. 

I.: Und in dem großen Heim hattest du keinen richtigen Ansprech-
partner? 

R.: Nee, das ist ‘n ganz großes Haus, da rennen .. am Tag, also 
so im Laufe der Woche paar-wie viel Erzieherinnen da rum 
(?), genug sag ich da einfach mal. Und am Wochenende sind 
dann einfach nur zwei da .. aber, das ist Wahnsinn ... hm. 
Und hier, da hatte man auch keinen richtigen, weil wirklich 
immer nur Schichtwechsel war. Da war der mal drei Tage nicht 
da oder so, dann und dann kommte der wieder, war dann wieder 
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für vier fünf Stunden da und ging dann wieder, weiß ich 
nicht .. und hier ist es einfach geregelt. 710 
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I.: Hier sind nicht so viele Erzieher? 
R.: Drei sind hier. Donnerstags sind se zwar alle drei da, aber 

weiß ich nicht, hier is-komm se öfters, deswegen und ir-
gendwo baut man da doch Vertrauen auf .. zu allen .. das hab 
ich dann hier gemacht. 

I.: Ja, Vertrauen. Wie würdest du die Beziehung zu den Erziehern 
hier beschreiben. Sind das für dich Freunde, sind das hier 
Arbeiter von dem Haus oder wie ist- 

R.: -Nee, ich seh die schon als Erzieher an, weil die ja wirk-
lich hier erziehen und weiß ich nicht, das Haus auch leiten 
so zusammen. Die gucken hier, ob alles geregelt ist und weiß 
ich nicht. 

I.: Also, das sind keine Ersatzmamis? 
R.: Nö. 
I.: Oder Papis? 
R.: Mm. 
I.: Hast du dir mal so jemanden gesucht, so ‘ne Ersatzmama. 
R.: Nee, ich hab ja eine .. Die hab ich nie gesucht. 
I.: Genau wie nennst du die überhaupt, das wäre auch noch so 

eine Frage? 
R.: Meine Mutter? 
I.: Ja. 
R.: Mama. Ganz normal. 
I.: Das ist die Mama. 
R.: Das ist meine Mama, ja. Oder [Kosename] (Lachen). 
I.: (Lachen) 
R.: (unv.) Nee, aber weiß ich nicht, das ist normal, dass ich 

immer Mama sage oder so. Also ich spreche meine Mutter nicht 
mit richtigem Namen an. Kenn ich auch gar nicht so, wenn ich 
andauernd P. rufen müßte, nee. Ist überhaupt nicht läufig, 
also ich sag immer nur Mama .. Mutti .. deswegen (leise) ja 
Mutti weniger, aber Mama (+) .. 

I.: Hast du dir ab und zu mal gewünscht anders zu leben? 
R.: Ja, mal bei so ’ner Familie, um zu gucken, wie das ist. 
I.: Also nur ausprobieren, oder? 
R.: Nur um zu gucken .. weiß ich nicht .. 
I.: Also du hätt’st es mal gern ausprobiert, aber gab es da auch 

so ‘ne Wunschvorstellung die du hast, von so einer Familie- 
R.: -boa nie- 
I.: -irgendwie sein könnte? 
R.: Hat ich nicht .. Ich war zwei Monate wo ich im- ins Heim ge-

kommen bin. Ich war ein ganzes Leben da .. Mit neunzehn bin 
ich hier raus aus’m Heim .. deswegen, ich kann mir das an-
ders gar nicht vorstellen .. kenn’ das anders gar nicht. Das 
ist es. 

I.: Hm .. Na ja, man könnt’ ja trotzdem immer so’n bisschen 
träumen wie es anders sein könnte. 

R.: Nee, ich sag mal, von meinen Freunden die Familien hab ich 
ja mitgekriegt und so. 

I.: Mhm. 
R.: Da war ja auch super, aber .. selber in so ‘ne Familie zu 

stecken .. oder mich da hineinzuversetzen konnt’ ich nie. 
Weil ich das einfach nicht gewohnt war. Weil ich wirklich 
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von (klopft auf den Tisch) hunderttausenden und weiß ich 
nicht Erziehern erzogen wurde. Und die haben da ja wirklich 
nur zwei. Die ja auch immer da sind, sag ich einfach mal. 
Und nicht mal für ‘n Tag oder zwei Tage frei haben. Weil das 
ist ja ‘ne Dauer- ‘ne Dauererziehung. 
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I.: Mhm. 
R.: Und da ja nicht .. In dem Sinne vielleicht ja schon, aber 

von anderen Erziehern und nicht von einem- von ein und der 
selben Person .. deswegen ... 

I.: Wo war es denn besser? In dem großen Heim oder hier? 
R.: Hier. 
I.: Und was hat das ausgemacht, dass es hier besser ist? 
R.: Kleiner. 
I.: Kleiner. Überschaubarer? 
R.: Man kann sich mit den einzelnen Leuten besser unterhalten. 

Ich sag mal in ‘nem großen Heim, weiß ich nicht, sind wir 
die Treppen rauf und runter, und weiß ich nicht, gerannt und 
haben da voll den Scheiß gemacht. Aber hier ging das einfach 
nicht, hier musste man schon Rücksicht nehmen .. auf unsere 
Nachbarn. 

I.: Mhm. 
R.: Also deswegen ... fand ich nicht so gut .. da hatte man ja 

keine Nachbarn .. im großen Heim 
I.: (leise) Habt ihr ja Glück gehabt. 
R.: Ja, sozusagen. 
I.: Ja, die Nachbarn hier, was sagen die denn so? Wie sind denn 

die Reaktionen? 
R.: Die hier (zeigt Richtung an) kann man vergessen .. [weitere 

Erläuterungen zur Nachbarschaft folgen] Also irgendwie haben 
wir nur Beschwerden hier ringsrum .. Alles normal. 
(...) 
Es war auch ungewohnt ruhiger zu sein .. also, ich weiß ja 
nicht, wir sind da wirklich nur durchs Haus gejumpt .. und 
hier muss man so ruhig sein, Rücksicht nehmen, haben wir 
sonst nie gemacht .. aber bin auch mit klar gekommen. 

I.: Wie du vorhin so erzählt hast, ich glaub das war tatsächlich 
ein Problem mit den Wechseln der Erzieher. 

R.: Mhm. Und da hatten wir jetzt nochmal neue. Die hier dann- 
für uns zuständig waren. Die andern blieben ja da. 

I.: Gab es den irgendwie ‘ne Person, also ‘ne Betreuungsperson, 
einen Erzieher, einer Erzieherin, die für dich immer wieder 
so eine Anlaufstation war? 

R.: ... Hm ... 
I.: Das gab’s nicht? 
R.: Also nicht in der großen. 
I.: Mhm. 
R.: Hier schon. Allein weil die Gruppe kleiner war, die war ein-

fach kleiner. Weiß ich nicht, da konnten die Erzieher auch 
auf die einzelnen Personen eingehen .. und nicht einfach nur 
sagen, jaa du gehst jetzt ins Bett und weiß ich nicht, macht 
einfach nur seinen Job. Hier ist das anders, hier gehen die 
wenigstens auf die Person ein .. 

I.: Ja, wenn man jetzt so ‘n bisschen rumspinnt, was wäre denn 
so optimal gewesen für dich und deine Mutter? 

R.: Optimal? 
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I.: Ja. 
R.: Kann ich nicht sagen. 820 
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I.: Also, ist das den hier schon in Ordnung das Haus, oder hät-
test du dir zum Beispiel immer nur eine feste Bezugsperson 
gewünscht, oder dir ‘ne eigene Wohnung mit deiner Mutter und 
dass da dann eine Betreuung vorbeischaut? Da kann man ja mal 
ein bisschen rumspinnen. 

R.: .. Nee, glaub ich nicht, so ist das eigentlich gut, wie das 
gekommen ist .. weiß ich nicht .. bin auch froh, weiß ich 
nicht, dass die Erzieher un-auch meine Mutter geschafft 
dasse haben (unv.: mich?) soweit zu bringen. Sag mal, ir-
gendwo haben die das ja auch gemacht- 

I.: -Soweit zu bringen heißt-(?) 
R.: -Ja weiß ich nicht, das was ich im Moment bin. Also ich bin 

mit meinem Leben im Moment zufrieden, hab ‘ne eigene Woh-
nung, hab ‘ne ei- erste Berufsausbildung, mach meine zweite, 
hab ‘n Job .. 

I.: Ist ja schon was. 
R.: Ja .. kann ich stolz drauf sein. 
I.: Ja. 
(...) 
I.: Jetzt gab es diese Hilfeplanbesprechungen vom Jugendamt, gab 

es denn sowas von der Einrichtung hier auch? 
R.: .. Nö. 
I.: Gab es ein besonderes- 
R.: -Ich sag mal, die saßen dabei. Die hatten ja immer Kontakt 

mit dem Jugendamt. 
I.: Aber es gab jetzt kein Programm oder eine grundlegende Idee, 

so müssen wir jetzt mit dir und deiner Mutter umgehen? Gab 
es da einen besonderen Plan von der Einrichtung hier? 

R.: Mm ... gar nicht .. Ich sag mal, ich hab mein Leben so ge-
lebt, wie ich es wollte .. im wahrsten Sinne des Wortes .. 
also .. ich hab eigentlich immer versucht meinen Kopf durch-
zusetzen, war zwar manchmal auch hm falsch oder so, aber ich 
hab daraus gelernt, deswegen. Irgendwann wollt ich einfach 
nicht mehr auf die Erzieher hören, wollte eigentlich selbst-
ständig zu sein, aber hab ich dann doch nicht geschafft ir-
gendwo-braucht ich die noch, da waren se aber für mich da, 
aber ich musste irgendwann mal abspacken oder so .. weiß ich 
nicht, irgendwie mal die Sau raus lassen oder so, weiß ich 
nicht. Und mal zu sagen, nee, das will ich jetzt, nicht das 
was ihr wollt. Also meinen Willen durchsetzen, hab ich ganz 
oft gemacht .. Nämlich irgendwann hört man wirklich nimmer 
hier wenn man hier jetzt so viele um sich hat .. es stimmt. 

I.: Gab es denn mal besonders stressige Zeiten? 
R.: Ooh, jo. Ganz oft, hier. Die haben hier aber angefangen 

erst. 
I.: Ja? 
R.: ... 
I.: Und was war es da? Um was ging ‘s da? 
R.: Es war ein Erzieher da ... keine Erzieherinnen, sondern ein 

Erzieher .. Ein Mann im Haus (sehr kurzes Lachen). 
I.: Mhm. 
R.: Wo ich dann doch ziemlich viel zu knacken hatte. Weil ich in 

dem großen Heim wirklich nur Frauen .. also nur Erzieherin-
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nen .. und Mütter mit ihren Kindern, deswegen .. Und weiß 
ich nicht, die Situation mit meinem Vater und weiß ich 
nicht, überhaupt das Leben mit Vätern hat ich ja nie .. ja 
und da hat ich auf einmal ‘n Erzieher vor mir stehen, der 
mich dann erziehen will so und da war ich strikt gegen .. 
Dann gab ‘s kleine Auseinandersetzungen. 
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I.: Weil er versucht hat Papa zu spielen, oder? 
R.: Nee, weniger .. weiß ich nicht, kam damit nicht klar weil er 

‘n Mann war. 
I.: Mhm. 
R.: Weil ich zu diesem Zeitpunkt, wo ich hierhin kam, mit meinen 

Freunden auch noch nicht so in Kontakt war, also auch nur 
mit weiblichen. Mit männlichen hat das erst so mit fünfzehn 
angefangen, deswegen. Aber, weiß ich nicht, boah wir hatten 
hier Machtkämpfe .. Ein Jahr lang, nee anderthalb .. 

I.: Und wie hast du dich da durchgesetzt? 
R.: Irgendwann hab ich nachgegeben. (Lachen) 
I.: Ach so, du hast nachgegeben. 
R.: Hm. 
I.: Ist er heut noch hier? 
R.: Ja. 
[Tabuisierung] 
R.: Voll die Machtkämpfe. 
I.: Wären also nur Frauen als Betreuerinnen besser gewesen? 
R.: Nein .. überhaupt nicht. Also die Abwandlung, die hat mir 

gut getan, sag ich einfach mal. Weiß nicht, nur Erzieherin-
nen sondern auch Erzieher dasein können .. dass sie den sel-
ben Job machen, dass sie vielleicht noch ‘ne andre Vorstel-
lung haben als Frauen, sag ich einfach mal und .. irgendwo 
musst ich mich damit auseinandersetzen, konnt’ es nicht und 
somit musste ich dann abspacken. 

I.: Mhm. 
R.: Im wahrsten Sinne des Wortes. Boah, hier war immer Highlife. 
I.: Wie wurden die Kämpfe ausgetragen? 
R.: (Lachen) Dass ich rausgeschmissen wurde (+), dass ich nach 

oben gezerrt wurde, dass wa hier .. zwei drei Stunden Ge-
spräche geführt haben .. auf jeden Fall war ‘s schon heftig 
.. Ich hab .. alle (Lachen), so in der Woche, wenn er so 
zwei drei mal da, wenn ich ihn gesehen habe, hab ich be-
stimmt einmal ‘nen dollen fünf Minuten Anfall gekriegt (kur-
zes Lachen) 

I.: Das heißt? 
R.: Weiß ich nicht, ich hab den auf irgendeine Art und Weise 

provoziert .. bis er dann mal drauf angesprochen hat und so 
und danach hm hab ich den Kürzeren gezogen (Lachen). 

I.: Ging ‘s auch mal handgreiflich zu? 
R.: Nee. Mm. Dürfen die gar nicht. 
I.: Ja klar. Aber- 
R.: -ja. Wohl nie. Ich sag mal, dass sie mich nach oben gezerrt 

haben oder so, da war ich ja selber schuld, weil ich mich 
gewehrt hab, aber kann man nicht als handgreiflich ansehn. 

I.: Also es wurde immer verbal gelöst sozusagen? 
R.: Genau. 
(...) 
R.: Ja. Anderthalb Jahre. 
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I.: Ja, das ist ja so die stressige Zeit mit Betreuern oder Er-
ziehern, hattest du ‘ne stressige Zeit mit deiner Mutter? 930 
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R.: Nö. Ich sag mal meine Mutter hat sich da immer mit einge-
mischt und da hab ich meine Mutter auch mit angepöbelt, da 
hab ich mich mit meiner Mutter auch noch gestresst gehabt, 
aber so privat weniger .. weil wie gesagt wir irgendwie da 
eben ‘n Punkt hatten wo wir uns dann gegenseitig hochspie-
len, also den hatten wir nie .. 

I.: Mhm. 
R.: Weiß ich nicht, ich hab mit meiner Mutter auch nie Streit 

gesucht, nie .. Tu ich heut noch nicht, will ich auch gar 
nicht- 

I.: -Also ein harmonisches Verhältnis? 
R.: Ja. 
I.: Würdest du den sagen du hattest ‘ne normale Familie? 
R.: .. ‘Ne normale Familie in Anführungsstrichen .. sag ich da 

einfach mal .. Richtig normal ist sie ja nicht ... also ... 
I.: Oder weitergeführt, würdest du sagen hattest du ‘ne gute 

Kindheit oder ‘ne schöne Kindheit? 
R.: (leise) Schöne Kindheit (?)(+) Ja was heißt schön (?). Schön 

kann man auch wieder in Anführungsstrichen setzten .. Ich 
sag mal es war okay .. 

I.: Es war okay? 
R.: Es war okay (Kopfnicken). Ich sag mal, die hätten mich viel-

leicht mehr fordern können oder so .. aber .. 
I.: Inwiefern? 
R.: Auf das Schulische .. Weil ich ja den andern überlegen war. 

Und ich hab ja immer mit den zusammengespielt. Und irgendwo 
hab ich dann auch gemerkt, mein Gott den bin ich auch über-
legen und weiß ich nicht und dann hab ich mich ja auf das 
Niveau von denen eingelassen, dass die mich dann auch ver-
stehen, weißte. Ja und deswegen. Vielleicht die Förderung .. 
aber, weiß ich nicht, ich bin im Moment auch zufrieden. 

I.: Wie warst du denn in der Schule? 
R.: (kurzes Lachen) Wie war ich in der Schule? Nicht schlecht .. 

Hätt’ ich jetzt hier im zehnten Schuljahr nicht so ‘n Mist 
gebaut, hätt’ ich meine Kinderpflege überhaupt nicht machen 
müssen ... 

I.: (unv.) weil du sagtest du hast in der zehnten so Mist ge-
macht? Ist das irgendwie so ‘ne Tabugeschichte oder- 

R.: (Lachen) Nee. 
I.: Also einfach nur Schulabschluss verpatzt, oder? 
R.: Ja. 
I.: Ja. 
R.: Faulheit. Weil ich einfach kein Bock mehr hatte .. ich war – 

okay, ich hatte in der Grundschule Schwierigkeiten .. weil 
ich .. noch Kind sein wollte .. wollt noch gar nicht in die 
Schule .. dann hab ich, glaub Vorschuljahr heißt das, hm (?) 

I.: Ja, so was gibt es. 
R.: Da war ich-also erst im Ersten, dann im Vorschuljahr, dann 

wieder ins Erste und von Vierten ins Dritte nochmal zurück. 
Also Grundschule, da hab ich ziemlich viele Klassen wieder-
holt. Ja und dann auf der Gesamtschule .. komplett durch. 
Aber da wurden meine Noten auch besser, weil ich dann auch 
wirklich bereit dazu war. Weil ich wusste, jaa jetzt fängt 
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die Zukunft an und muss ich was machen, weißichnich, also 
ich stand wirklich nicht schlecht in der Schule. Ja und dann 
im zehnten Schuljahr, neunte zehnte, weißnich, hat ich kein 
Bock mehr, ging mir alles am A vorbei. 
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I.: Mhm .. Has-hast du denn in schulischer Hinsicht Unterstüt-
zung erfahren? 

R.: Inwiefern erfahren ? Von den Erziehern hier? 
I.: Ja hier oder irgendwie ‘ne Nachhilfe bekommen? 
R.: Nee, wenn ich aus der Schule kam und mussten wir erstmal auf 

die andern warten, kommt drauf an wie viel Stunden wir hat-
ten, hatten eigentlich immer alle sechs, okay ich hatte 
mehr, ich hatte .. zu diesem – heut ist das gar nicht mehr 
so. Wo ich auf der Gesamtschule war hatte ich Montags, Mitt-
wochs und Donnerstags neun Stunden, das heißt dass ich erst 
so um vier Uhr hier war. 

I.: Hm. 
R.: Und wo ich dann sechs Stunden hatte, konnt ich mit den an-

dern mitessen und eh drei Uhr war dann Hausaufgabe. Dann ha-
ben wir uns da im Esszimmer hingesetzt und hamm dann alle 
drei Hausaufgaben gemacht. C., A. und ich und da saß ‘n Be-
treuer dabei. 

I.: Und war dann- ach so, da saß ein Betreuer dabei? 
R.: Wenn wir Fragen hatten, konnten wir uns melden oder eben 

fragen ja kannste mal kommen und weiß ich nicht, kannste mir 
das und das erklären, ne? 

I.: Und in der Schule gab es da irgendwie von Seiten der Lehrer 
‘ne Reaktion oder Unterstützung-(?) 

R.: -Ah, wie hießen die (?), nicht Verfügungsstunden, Übungs-
stunden, genau. 

I.: Ja. 
R.: Die gab’s dann zweimal in der Woche oder so. 
I.: Aber die waren generell für alle Schüler? 
R.: Die waren für alle Schüler. 
I.: Da konnten alle Schüler hin, die Hilfe brauchten, das war 

also nicht jetzt speziell für dich? 
R.: Ja, da konnte man in dieser Stunde, sag ich einfach mal, an-

fangen die Hausaufgaben zu machen. Es war aber nur an den 
Tagen wo man lang hatte .. also diese neun Stunden, bis 
circa drei Schule, deswegen .. ja. 

I.: War das bei deinen Lehrern bekannt, dass du hier im Heim 
wohnst? 

R.: Den Lehrern war das alles bekannt. 
I.: Und von denen, gab es da Reaktionen? 
R.: ... Nö, oder doch(?) .. Die haben mir teilweise vorgeworfen 

von wegen ja sei doch froh, dass du jemanden hast zum Lernen 
und weiß ich nicht .. Weil manche Kinder haben ja wirklich 
nicht- die Eltern, die sich dafür bereit erklären sich mal 
mit dem Kind dahin zusetzen. Ich sag mal, da hab ich ir-
gendwo Vorteil, manchmal hab ich den auch nicht genutzt, 
weil ich einfach selber damit klarwerden wollte .. 

[Unterbrechung: Telefon] 
I.: Ich habe de Eindruck, wenn ich versuche zusammenzufassen, 

dass du recht früh sehr selbstständig warst und wusstest was 
du wolltest. 

R.: Weiß ich heute immer noch. 
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I.: Ja, wie du sagst es, jetzt geht das Leben los. 
R.: Ich hab ‘n Dickkopf. Den setzt ich auch immer durch. Ich geh 

jeden-jedes Mal mit dem Kopf durch die Wand .. Manche Kämpfe 
verlier’ ich, manche gewinn’ ich, aber damit muss ich rech-
nen. 

1040 

1042 

1044 

1046 

1048 

1050 

1052 

1054 

1056 

1058 

1060 

1062 

1064 

1066 

1068 

1070 

1072 

1074 

1076 

1078 

1080 

1082 

1084 

1086 

1088 

1090 

1092 

I.: Fühlst du dich manchmal alleingelassen mit deinen Entschei-
dungen? 

R.: Nee. Mhm .. Hat ich immer jemanden. 
I.: Mhm. 
R.: Ich hatte immer die Erzieher oder meine Freunde, also war 

immer jemand da ... 
I.: Worauf wir ja noch gar nicht gekommen sind, gibt es sonst 

noch Verwandtschaft? 
R.: Hmhmhm (gekünsteltes Lachen, verzieht das Gesicht). Mhm 

(bestätigend). 
I.: (Lachen) Oh je, der Blick sagt alles (+). Also irgendwie ‘ne 

Tante oder sowas? 
R.: Eine? 
I.: Ganzen Stall? 
R.: Mhm. Sechs und ein Onkel. 
I.: Und- 
R.: -Glaub ich zumindest. Mama wie viel Geschwister hast du? 

(Lachen) Weiß ich gar nicht. Glaub sechs. 
I.: Und wie ist der Kontakt zu denen? 
R.: Gar nicht. 
I.: Gar nicht? 
R.: Sag mal .. in dem großen Heim, da war’s so üblich dass eine 

Tante jedes Jahr gekommen ist, also zu Weihnachten oder zu 
Ostern, weiß ich nicht genau, dass se uns dann abgeholt hat 
über diese Feiertage, glaub Weihnachten war das noch, ja. 
Und dann hm haben wa da Weihnachten gefeiert und wurden dann 
am (?) zweiten Weihnachtstag wieder zurückgebracht .. Also 
hamm Heiligabend da verbracht und so, also ein Tag vor Hei-
lig Abend, den Heilig Abend, ersten und zweiten Weih-
nachtstag .. Ja und dat war auch in Ordnung, bis wa dann 
hier hin gezogen sind, dann kam gar nichts mehr. 

I.: Gab es irgendwelche Gründe dafür? 
R.: Keine Ahnung .. Sag mal, die melden sich nicht, wenn meine 

Mutter Geburtstag hatte oder ich Geburtstag hab, die haben 
sich gemeldet wo ich achtzehn wurde. Sag mal, ich kannte die 
Familie von meiner Mutter, allein von den Bildern her, von 
Erzählungen und so, ich hab die auch alle irgendwo schon ge-
sehn .. nur ich hab- weiß ich nicht, ich seh die nicht rich-
tig als Tanten an .. weiß ich nicht. 

I.: Sind Fremde? 
R.: Für mich ja. 
I.: Hm. 
R.: Selbst meine Patentante .. die bei der Taufe dabei war. 
I.: Und die sind alle nicht behindert? 
R.: Nee. Ja der Bruder, aber .. von meiner Mutter, Q. ja doch, 

der ist auch hier behindert ... Die andern nicht. 
I.: Und ‘ne Oma, Opa, gab es die? 
R.: Kenn ich nicht. 
I.: Kennst du nicht? 
R.: Ja die ähm ... von S., der Mann, also T., davon die Eltern, 
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da durft ich Oma U. sagen und Opa U.. 1094 
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I.: Mhm. 
R.: Also die durfte ich Oma nennen und Op- und Opa natürlich .. 

Also die haben dann eben – waren dann meine Ersatzoma und 
mein Ersatzopa ... Ja, der Opa ist tot und Oma lebt noch .. 
Aber mit denen hab ich überhaupt kein Kontakt mehr, fällt 
mir sonst noch so ein. 

I.: Also es gab von der Familie nie- ach nee hast du ja gesagt 
nie ‘ne Begründung. 

R.: Nie, keine Ahnung warum. 
I.: Fehlt das? 
R.: .. Ja. Irgendwo find ich das (h) richtig Kacke von denen ... 

weiß ich nicht ... Fällt mir auch teilweise nichts zu ein .. 
Ich sag mal, es is-i sie sind deren Geschwi- also von meiner 
Mutter die Geschwister .. Weiß ich nicht, wenn ich wüsste, 
dass meine Schwester vielleicht noch im Heim lebt oder so .. 
würd’ ich mich doch drum kümmern. 

I.: Mhm. 
R.: Also würde mich nicht kalt lassen, vielleicht auch mal .. 

etwas Unterstützung geben oder so .. Aber von denen kam ja 
gar nichts. Ich sag mal, ab und zu melden sie sich mal so .. 
all die Jahre ein zwei Mal und so (Lachen). 

I.: (Lachen) 
R.: Ich weiß nicht, für uns ist das schon (+) Routine. 
I.: Man gewöhnt sich dran? 
R.: Ja, aber man kann’s auch übertreiben, wie ich ausgezogen 

bin, weil da kam mein Onkel .. der hat mit die ganze Wohnung 
gemacht. 

I.: Mhm, das dann doch. 
R.: Das dann sch-schon. Und danach war wieder nichts, ich bin 

jetzt seit einem Jahr draußen 
[Bandwechsel; Frage nach finanzieller Unterstützung durch 
die Herkunftsfamilie] 
von deren Seite? 

I.: Ja. 
R.: Doch. 
I.: Ja? 
R.: Also die haben dann meiner Mutter klar doch schon immer Un-

terstützung gegeben. Weil sie selber wussten, dass meine 
Mutter hier nicht so finanziell gut ist .. Also dass meine 
Mutter nicht in Millionen (Lachen) schwimmt oder so (+) 
(unv.) .. 

I.: Hm, glaubst du, dass du ein besonderer Mensch bist? 
R.: (Lachen; leise) Ob ich besonders bin weiß ich nicht. 
I.: Also hast du- wenn du dich mit anderen Frauen in deinem Al-

ter vergleichst, hast du Vorteile oder Nachteile? 
R.: Hm, Vorteil ist, dass ich ‘ne eigene Wohnung hab (Lachen). 

Und die andern wünschen sich im Moment ‘ne eigene Wohnung, 
haben aber dat Geld nicht dazu .. Und ich sag mal, irgendwo 
beneid’ ich hm beneid’ ich die andern, die hamm dat Geld für 
’n Führerschein und haben dann teilweise schon ‘n Auto. Sag 
mal, das würd ich auch gerne haben .. Ich sag mal, es 
gleicht sich aus. 

I.: Hm. Glaubst du denn, dass dein Leben besondere Nachteile 
hatte? 

 



680 

R.: .. Nö .. keine Nachteile. 
I.: Mhm. 1150 
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R.: Bin eigentlich ganz zufrieden so ... Sag mal, manchmal war 
es auch nicht leicht .. Aber ich leb ja noch (Lachen). 

I.: (Lachen) 
R.: Unkraut vergeht nicht. 
[Gespräch über momentane Freizeitgestaltung] 
I.: Du hast ja vorhin erzählt .. Kinder möchtest du ja mal ha-

ben? 
R.: Auf jeden Fall. 
I.: Was ist denn, wenn die behindert sind? 
R.: .. Hab ich auch schon ganz oft drüber nachgedacht .. Würde 

sie aber nicht abgeben, nee .. Ich sag mal, das sind dann 
meine Kinder .. die ich großziehen werde, ich sag mal für 
die Behinderung könnse ja nichts .. Also, ich sag mal, die 
kann ich zwar dann nicht so großziehen wie ‘n ganz normales 
Kind, aber würd ich trotzdem lieben. 

I.: Mhm. 
R.: Auch wenn ‘s ‘ne Behinderung hat. Da bin ich Optimist, weiß 

ich nicht. Deswegen das Kind ab- geben oder abtreiben, ich 
sag mal .. in der Schwangerschaft kann man das dann eh fest-
stellen, ich sag mal, ich bin ja erblich nicht dazu veran-
lagt, glaub ich zumindest (kurzes Lachen). (Leise) Will ich 
nicht hoffen (+), weiß ich nicht. Wenn, dann kann man ja 
diese Fruchtwasseruntersuchung machen lassen. 

I.: So was würdest du dann machen? 
R.: So was würd ich dann machen und wenn mir der Arzt dann sagen 

würde, ja das Kind wird nicht älter als sechs oder so, weiß 
ich nicht, dann würd ich das erst gar nicht auf die Welt 
kommen lassen. 

I.: Ja? 
R.: Nee, würd ich mir schon überlegen. Bevor ich dann da 

zugrunde geh .. würd ich sagen .. Weil ich hab mich schon 
damit auseinandergesetzt, also ich würd das Kind auf jeden 
Fall großziehen .. Hätt’ ich keine Probleme mit. 

I.: Würdest du den generell frage-äh-sagen, also das ist so die 
Frage die diskutiert wird, sollten Menschen mit einer Behin-
derung Eltern werden .. dürfen? 

R.: Warum nicht? 
I.: Na ja, es gibt ja genügend die dagegen argumentieren, die 

dann sagen die können nicht für die Erziehung ihrer Kinder 
grade stehen? 

R.: Ja meine Mutter hatte ja Unterstützung, das ist es ja .. 
Also ich weiß nicht, wie’s ist, wenn ‘ne Mutter keine Unter-
stützung bekommt, wie das Kind dann aufwachsen wird. Ob die 
Mutter damit fertig wird oder so, kann ich nicht sagen .. 
Aber weiß ich nicht, man kann sich ja dann irgendwo die 
Hilfe suchen. Aber ich schätz mal, dass Behinderte ja nicht 
alleine leben, dass die immer ‘ne Unterstützung haben .. Da 
glaub ich fest dran ... Also, weiß ich nicht, ich könnte 
nicht in irgendeinen Haushalt stecken und sagen, komm das 
ist jetzt dein Leben versuch es mal, würd ich nie machen. Da 
wär meine Mutter nie bereit zu .. 

I.: Ähm .. deine Mami wird ja auch irgendwann mal älter und du 
sagtest vorhin, wenn du irgendwo einen Job findest, kein 
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Problem du packst die Klamotten und bist weg. Fühlst du dich 
deiner Mutter noch irgendwie verpflichtet ihr weiter zu hel-
fen und für sie dazusein, später? 
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R.: Ich bin immer für meine Mutter da .. Nur, weiß ich nicht, 
kann für meine Mutter nicht sorgen, dat machen die hier .. 
Also da brauch ich mir keinen Kopf machen. Also meine Mutter 
hat hier die Pflege, die sie bekommt .. Also meine Mutter 
fühlt sich hier wohl, das ist es. Und .. von daher hab ich 
da auch weniger Probleme mit. Also ich gib meiner Mutter nur 
die Hilfe, die se von mir haben möchte. Und die bekommt se 
dann auch, weil ich da einfach (unv.) den Rest machen Sie, 
also die Erzieher oder meine Mutter selbst. 

1214 

1216 

1218 

1220 

1222 

1224 

1226 

1228 

1230 

1232 

1234 

1236 

1238 

1240 

1242 

I.: Mhm. 
R.: Also da brauch ich keine Angst zu haben .. Und wenn, dann 

ist es meine Berufsauf-Berufsausbildung und ich sag mal, 
meine Mutter würde das aber akzeptieren .. Meine Mutter weiß 
ja dann dass ich Geld verdiene ... 

I.: (...) Hast du denn irgendwie mal Stories gehört, also dadrü-
ber willst du ja nicht sprechen, wie das mit deinem Vater so 
war, aber wie hat den das Umfeld so auf deine Mutter- auf 
die Schwangerschaft reagiert? Ist dir da irgendwas bekannt? 

R.: (verneinendes Kopfschütteln) 
I.: Nicht? 
R.: Gar nicht ... Nö, ich hab nur irgendwann mal erfahren, dass 

ich mit zwei Monaten ins Heim gekommen bin, weil es zu viel 
für meine Tante wurde. 

I.: Ach die Tante hatte deine Mutter anfangs- 
R.: -Meine Mut- meine Mama hat immer bei ihrer Schwester ge-

wohnt, meine Schwe-ach meine Schwester, ihre Schwester ähm 
.. weiß ich nicht, hat meiner Mutter dann irgendwo Unter-
stützung gegeben und na ja dann kam ich Schreihals und weiß 
ich nicht (kurzes Lachen). Sag mal dann wurde meiner Mutter-
ach meiner Tante das zu viel .. Und somit hat meine Tante 
sich darum bemüht, dass meine Mutter und ich natürlich es 
irgendwie gut haben .. dass se sich dann drum gekümmert hat 
und dann (sehr leise) sind wir hier her gekommen (+). 

(...) 
I.: (...) Ist dir noch was wichtiges eingefallen? 
R.: Mm, mir ist nichts eingefallen, mir fällt auch nichts mehr 

ein. 
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